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Haushaltsrede 2023 der CDU-Fraktion 

(es gilt das gesprochene Wort) 

 

Herr Bürgermeister Morkes, liebe Mitglieder 

der Verwaltung, werte Kolleginnen und Kolle-

gen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im 

Livestream: 

 

Machen. Worauf es ankommt. 

 

Diesen bereits im zurückliegenden Landtags-

wahlkampf der CDU in NRW verwendeten 

Slogan haben wir dieses Jahr als Leitsatz 

über unsere Haushaltsrede gestellt. 

Die Welt befindet sich im Wandel - ein Wan-

del, der vermutlich noch nie so schnell, so dis-

ruptiv, so vielschichtig von uns allen wahrge-
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nommen wurde. Unsicherheit, Unbeständig-

keit sowie Komplexität prägen zunehmend 

den Alltag und resultieren in großen Verände-

rungen in allen Lebensbereichen.  Die Not-

wendigkeit, Krisen zu begegnen beziehungs-

weise zu bewältigen, rückt in den Fokus. War 

und ist es die andauernde Corona-Krise oder 

der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf 

die Ukraine gepaart mit für uns alle spürbaren 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen wie eine 

unsichere Energieversorgung, Inflation, ge-

störte Lieferketten, Flucht- und Migrationsbe-

wegungen, um nur ein paar Beispiele zu nen-

nen.  

Sicher geglaubte Tatsachen gelangen immer 

wieder ins Wanken und werden zunehmend 

hinterfragt. Herausforderungen und Krisen 

stellen eine neue Normalität dar. Diese Nor-



 
3 

 

malität ist geprägt von vielseitigen Fragestel-

lungen, auf die es zum aktuellen Zeitpunkt nur 

begrenzte Antworten gibt. 

 

Umso wichtiger ist es, in dieser Zeit Orientie-

rung zu bieten – über einen klaren Kompass, 

eine klare Richtung, Vision und Strategie. 

Denn „Wir können den Wind nicht ändern, 

aber die Segel richtig setzen“ (Aristoteles). 

 

Klarheit. Einfachheit. Fokus auf das, was 

zählt und worum es wirklich geht. Vertrau-

en, transparente Zusammenhänge und Pro-

zesse. Kraft und Energie genau dort einzuset-

zen, wo sich deren Wirkung am besten entfal-

tet. Je unvorhersehbarer Situationen werden, 

desto wichtiger ist es, Politik und Verwaltung 
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resilienter und anpassungsfähiger zu gestal-

ten. Widerstandskraft und Kurs halten, auch, 

wenn es mal ungemütlich wird, ist die Fähig-

keit der Stunde. Denn Veränderung stellt sich 

als Chance und Herausforderung zugleich 

dar. Darüber hinaus geht es auch um die akti-

ve Gestaltung neuer Gegebenheiten. Machen. 

Worauf es ankommt. 

 

Und genau das meine Damen und Herren, 

vermissen wir in Gütersloh. Den Kompass, die 

Richtung, die klare Vision und Strategie für die 

Stadt - wohin wollen wir in Gütersloh, was ist 

uns wichtig, wofür wollen wir stehen. Wo ist 

das klare Leitbild der Verwaltungsspitze für 

die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt für 

die Gestaltung unserer gemeinsamen Zu-

kunft?!  
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Keine Frage: Und damit wiederholen wir hier 

unsere Aussage der letzten Jahre - Gütersloh 

ist eine Stadt, in der es sich sehr gut leben 

lässt. Hier gibt es viele hervorragend aufge-

stellte Firmen in Industrie und Handwerk, 

Handel und Dienstleistung, die für tolle Ar-

beitsplätze sorgen und wo gutes Geld verdient 

wird. Genau das hat uns in den letzten Jahren 

zu starken Gewerbesteuereinnahmen verhol-

fen, die sich nach wie vor auf einem hohen 

Niveau bewegen. Und lassen sie mich erneut 

sagen: Dank einer robusten Wirtschaft hat 

Gütersloh weiterhin kein Einnahmen- sondern 

ein Ausgabenproblem. 

 

Eine Ausgleichsrücklage, die mit etwa 180 

Millionen Euro ein gutes finanzielles Polster 
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für die wirklich wichtigen Investitionen in 

die Zukunft – Bildung, Umwelt- und Klima-

schutz sowie Digitalisierung - geboten hat, 

im Jahr 2026 bei 0. Nun – nach 2 Jahren un-

klarer Prioritäten, unklarer Ziele, was ist wirk-

lich wichtig und was vielleicht nur wün-

schenswert, entgehen wir knapp der Erstel-

lung eines Haushaltssicherungskonzeptes. 

Dieses würde in weiteren unzumutbaren Be-

lastungen wie z.B. Steuer- und Gebührener-

höhungen für die Bürgerinnen und Bürger re-

sultieren und neue freiwillige Leistungen könn-

ten nicht gewährt werden. Auch jahrelang be-

stehende freiwillige Leistungen kämen auf den 

Prüfstand und es dürfte kein Personal mehr 

eingestellt werden. 
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Und die Folgen falscher Entscheidungen, 

nicht vorhandener Prioritäten, Strategien und 

Ziele mündet gleichermaßen in der Aufhebung 

jeglicher Spielräume für die Gestaltung 

dessen, worauf es wirklich ankommt, 

unsere Zukunft. Stattdessen prägen 

ideologiegetriebene Debatten, wie z.B. 

Luftfilter, Schülertickets, Schulstandards, 

Gestaltung von Schulhöfen, die über das 

erforderliche Maß hinausgehen und Millionen 

kosten, unseren politischen Diskurs. Maß und 

Mitte, Vernunft und Verhältnismäßigkeit – 

Werte für die wir als CDU standen und stehen 

– ist dabei durch politische 

Mehrheitsentscheidungen weitestgehend 

abhandengekommen.  
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Sehr oft haben wir von unserer damaligen 

Kämmerin mahnende Worte vernommen, sehr 

oft haben wir als CDU-Fraktion darauf hinge-

wiesen, dass wir die finanziellen Auswirkun-

gen der Anträge im Blick haben müssen, dass 

wir Zurückhaltung bei den Stellengründungen 

benötigen, Reduzierungen der Budgets, Ver-

zicht auf Investitionen und vor allem effizien-

tere Prozesse über die Nutzung der Chan-

cen der Digitalisierung, um die Ausgaben 

der Stadt weiter zu senken. Dieser Weg 

wurde nun mit ersten Konsolidierungsansät-

zen beschritten, aber das Pflaster, dass wir 

für 2023 auf die Haushalts-Wunde geklebt 

haben, darf nicht den Eindruck einer dau-

erhaften Heilung erwecken.  
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Wir als CDU-Fraktion, das sage ich hier in al-

ler Ehrlichkeit, haben sehr mit uns gerungen, 

wie wir mit dem Haushalt umgehen. War für 

uns eine Zustimmung vor einigen Wochen 

nicht denkbar, sind die zurückliegenden Kon-

solidierungsgespräche in eine für uns als 

CDU-Fraktion tragbare Richtung gegangen 

anhand derer wir nun sagen können, dass wir 

dem Haushalt 2023 unter dem Vorbehalt zu-

stimmen, den aus unserer Sicht dringend 

notwendigen Restrukturierungsprozess zur 

Sicherung unserer finanziellen Handlungs-

spielräume weiter fortzusetzen. Dabei ver-

trauen wir auch auf unseren neuen Kämmerer 

Herrn Könnecker, der hoffentlich frischen 

Wind und neue Impulse mit in unsere Stadt 

bringt. 
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Denn noch nie war eine mittelfristige Finanz-

planung über 4 Jahre von so viel Unsicherhei-

ten geprägt: 

- Wie entwickelt sich die Inflation weiter, die 

wir in dieser Höhe über Jahre nicht kann-

ten? 

- Wie entwickeln sich in dem Zusammen-

hang die Tarifabschlüsse und damit die 

weiteren Personalkosten? 

- Wie bewältigen wir die Entwicklung der 

Energie- bzw. Betriebskosten? 

- Müssen wir uns dauerhaft an die hohen 

Baukosten gewöhnen? 

Wir behalten also weiterhin ein Ausgaben- 

und kein Einnahmenproblem. 

Und ich will hier nochmal daran erinnern: Die 

von der Verwaltung im Haushalt 2024 bereits 



 
11 

 

eingepreisten Steuererhöhungen müssen 

auch erst noch politisch beschlossen werden. 

Lassen Sie uns noch ein paar Statements zu 

einzelnen zentralen Elementen des Haushalts 

geben, von deren Entwicklung wir unsere Zu-

stimmung auch abhängig gemacht haben.  

Beginnen wir mit dem Stellenplan: 

Wir haben bereits letztes Jahr gesagt, dass 

wir der Logik, dass jedes Jahr 3-4 % neue 

Stellen geschaffen werden, als CDU-Fraktion 

nicht mehr folgen können und wollen. Im 

Hauptausschuss wollten wir 20 der 47 gefor-

derten Stellen streichen, auf die nach unserer 

Meinung angesichts der prekären Haushalts-

lage vorläufig verzichtet werden kann. Da wir 

fraktionsübergreifend diesem Ziel sehr nahe-

gekommen sind, stimmen wir dem Stellenplan 

für 2023 zu. Vielleicht können die Kolleginnen 
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und Kollegen aller Fraktionen im Kreistag eine 

ähnliche Vorgehensweise und Zurückhaltung 

bei ihrem Stellenplan zugrunde legen. Hier 

geht es immerhin um über 60 neue Stellen 

und wir als Stadt sind immer mit einem Hebe-

satz von ungefähr 30 % an der Finanzierung 

über die Kreisumlage beteiligt. 

 

Werfen wir auch noch einen Blick auf die In-

vestitionen: 

In der ersten, gemeinsamen Konsolidierungs-

runde mit Politik und Verwaltung haben wir In-

vestitionen geschoben. Das ist auch völlig 

richtig, es ist nicht einzusehen, dass ausge-

rechnet in einer Zeit, in der das Bauen teuer 

ist und das Zinsniveau sich innerhalb eines 

Jahres fast vervierfacht hat, die Stadt das In-

vestitionsvolumen weiter steigert. 115 Mio. € 
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im Jahr 2023, 119 Mio. € im Jahr 2024 und 

126 Mio. € im Jahr 2025 sind eh schon abso-

luter Rekord.  

Die Maßnahmen müssen überwiegend über 

Kredite finanziert werden, da in den nächsten 

vier Jahren ca. 200 Mio. € Verlust erwirtschaf-

tet werden. Selbst für Tilgung und Zinsen sind 

Liquiditätskredite eingeplant. Dazu ein Zitat 

von Frau Pöhler in Ihrer Haushaltsrede: „Eine 

besorgniserregende Entwicklung, da die ge-

plante Verschuldung nicht mehr der Leis-

tungsfähigkeit des Haushalts entspricht.“ 

Zusätzlich ist die Finanzierung der Sanierung 

des Stiftischen Gymnasiums noch offen. 

Perspektivisch sind auch viele Investitionen 

wie z.B. die Entwicklung des Mansergh-

Quartiers oder die Umgestaltung des Bahn-
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hofsumfelds bezügliches Ihres Finanzbedarfs 

noch ungeklärt. 

  

Nichtsdestotrotz gucken wir als CDU mit Mut 

und Zuversicht in die Zukunft. Eine Zukunft, 

die wir verantwortlich und verlässlich mitge-

stalten und Handlungsfähigkeit beweisen, ge-

treu unserer Überschrift der diesjährigen 

Haushaltsrede ‚Machen. Worauf es an-

kommt.‘  

Unser Dank gilt wie immer allen Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen der Verwaltung für die 

Unterstützung bei den Haushaltsplanberatun-

gen. 

Ein besonderes Lob geht in diesem Jahr an 

Frau Pöhler, die über ein halbes Jahr die fi-

nanzpolitische Fahne hochgehalten und uns 
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mit ihren klaren Aussagen viel Unterstützung 

in einer wahrlich herausfordernden Phase der 

Haushaltsplanberatung gegeben hat. 

Ich wünsche Ihnen allen hier im Saal und den 

Zuschauerinnen und Zuschauern im 

Livestream ein besinnliches Weihnachtsfest 

und ein glückliches, zufriedenes und 

gesundes  

Jahr 2023.  

 

 

        Heiner Kollmeyer            Ina Laukötter 

- Fraktionsvorsitzender -   - Finanzpolitische Sprecherin – 

 

 


