
  

 
 
 
         

         
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, 

für 2022 schon sahen die finanziellen Prognosen nicht wirklich rosig aus. Die Zeit der nicht 

zuletzt selbst herbeigeführten Krisen hat auch unserer Stadtkasse erheblich zugesetzt. Doch 

nun kommen zu den Folgen der Migrationskrise und der Coronakrise noch weitere Krisen 

(Inflations- und Energiekrise) hinzu. Auch die neuen Krisen sind zum Großteil hausgemacht 

und während Bund und Land wieder einmal versuchen ihr Versagen mit der ziellosen 

Ausschüttung von Abermilliarden Euro zu kaschieren, müssen die Kommunen auch jetzt 

wieder die Suppe auslöffeln, die von den Regierungen eingebrockt wurde. Dies zeigt sich 

auch im Haushalt 2023. 

 Die magische Zahl lautet 45 Millionen. So hoch beziffert sich das Defizit, das die Stadt 

Gütersloh 2023 vorrausichtlich hinnehmen muss. Neben globalen und überkommunalen 

Gründen, führen auch die fortlaufenden Fehlentscheidungen und ausbleibenden 

Richtungsänderungen der politischen Mehrheiten hier im Haus zu dieser Entwicklung.  

Dass die Zahlen nicht noch unerträglicher werden, verdanken wir hier der bereits in der 

letzten Haushaltsrede angesprochenen Isolierung der Haushaltsbelastungen aus der Corona-

Krise. Diese Bilanztrickserei findet nun in neuer gesetzlicher Form ihre logische Fortführung 

in der Ukraine-Belastungen-Isolierung, gegossen in ein neues legislatives Monstrum namens 

„Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine 

folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“. Doch 

was passiert hier mit Lasten im Haushalt? Diese werden nicht als haushaltsjahraktuelle 

Ausgaben endgültig berücksichtigt, sondern mit fiktiven Erträgen verrechnet, denen kein 

Wert gegenübersteht. 

Das Hemd ist wieder näher als die Hose; bezahlen müssen die Zeche nachfolgende 

Generationen. 

Dennoch bleibt fraglich, ob das Land hier nicht einen Bärendienst erwiesen hat. Letztendlich 

werden auch die isolierten Summen zurückzuführen sein, sei es auch auf Jahrzehnte verteilt.  

Dies führt mich zum nächsten Irrweg, der nicht nur die derzeitige, sondern auch die 

zukünftigen Generationen schwer belasten wird. Ich rede von der Religion der Klimahysterie. 

Die vermeintliche Rettung des Weltklimas hier in Gütersloh hat sich die Gütersloher 

Politikschickeria bereits seit Jahren zur Agenda gemacht. Und obwohl die selbstbeschworene 

Rettung des Weltklimas in eben dieser Welt nur auf wenig Verständnis oder Akzeptanz stößt, 

versuchen auch CDU und FDP seit Jahren den grünen Irrweg zu kopieren und so wundert es 

nicht, dass kostenschwere Fehlentscheidungen getroffen werden, die weder mit dem 

gesunden Menschenverstand, noch mit reiner Sachlichkeit zu erklären sind. Stichwort 

Kostenloses Schülerticket. Liebe Kollegen: Welcher Schüler, der jeden Morgen von den 

Eltern bequem zur Schule gebracht wird, möchte, nur weil er es kostenlos kann, auf einen 

 



  

vollgestopften termingebundenen Bus umsteigen, der nicht nur ewig unterwegs ist, sondern 

auch jegliche Gemütlichkeit und den Individualkomfort gänzlich vermissen lässt? Welcher 

Schüler wird in einer Zeit des ausufernden Individualismus den Luxus und die Bequemlichkeit 

eines eigenen Autos aufgeben, um am längst überholten unkomfortablen Konzept des ÖPNV 

teilzuhaben? Die Menschen streben danach, dass es ihnen besser geht, nicht schlechter. Eine 

einfache Lehre aus Jahrmillionen, für Anhänger der Klimareligion aber scheinbar nicht 

einleuchtend genug.  

Da wundert es nicht, dass die Träumereien der Ersatzreligion nicht mit dem tatsächlichen 

Nutzungsverhalten und den Gewohnheiten der Gütersloher Bürger übereinstimmen. Für uns 

als AfD-Fraktion ist eine wirklich freie und von Schikanen befreite Wahl der Fortbewegung 

elementar und so sehen wir uns im Stadtrat als letzte wirkliche Vertreter auch des 

motorisierten Individualverkehrs. 

Neben den desaströsen Kosten für den überholten ÖPNV befinden sich aber noch zahlreiche 

andere Kostenpunkte im neuen Haushalt, die gut und gerne gestrichen oder zumindest 

verschlankt gehören. Zum Beispiel ein eigenes Klimaschutzkonzept, das Exklusivstreaming 

für den Klimabeirat oder die Anschaffung eines elektrischen Müllwagens, der weder in der 

Technik, noch in der Unterhaltung Grund zur Freude mit sich bringt, aber zusätzliche Gelder 

aus unserer Stadtkasse abwandern lassen wird. „Viele Projekte sind doch förderfähig“ haben 

wir seit unserem Einzug in den Stadtrat bei vielen dieser Fehlentscheidungen gehört. 

Vergessen wird hier im Haus scheinbar regelmäßig, dass diese „förderfähigen Projekte“ auch 

aus den Steuermitteln der Gütersloher Bürger finanziert, oft zutiefst ideologisiert sind und 

meistens zusätzlich mit städtischen Mitteln ergänzt werden müssen. Wir greifen also indirekt 

doppelt in die Taschen der Gütersloher Bürger. Ich möchte es noch einmal deutlich machen: 

Der Bund, das Land, der Kreis und auch die Kommunen besitzen kein eigenes Geld, sondern 

haben die Pflicht die ihnen anvertrauten Steuereinnahmen der Bürger gewissenhaft und 

wohlstandsfördernd zu verwalten.  

Ob die kostenschwere Anschaffung von bereits jetzt unnötigen Luftreinigern, die Förderung 

sozialistischer Jugendgruppen wie den Falken, die millionenschwere Bezuschussung von 

Kultureinrichtungen oder die Mehrbelastungen der Verwaltung durch Themen wie 

Gendersprache, Diversity, ethnische Vielfalt oder Klimaverträglichkeit zum Wohlstand der 

Gütersloher Bürger beitragen wagen wir allerdings zu bezweifeln. 

 

Ein kurzer Exkurs zum Thema Gendersprech: 

 

Denn die sogenannte gendergerechte Sprache im Sinne von Gendersternchen, 

Genderpausen, Genderdoppelpunkt, Binnenmajuskeln und so weiter und so weiter sind nach 

dem derzeit gültigen Regelwerk der deutschen Sprache und Rechtschreibung schlichtweg 

falsch und haben in der kommunalen Verwaltungssprache nichts verloren! 

 

 

 



  

Letzteres lässt uns zum Punkt Stellenplan der Verwaltung kommen. Hier zeigt sich wieder, 

dass nicht nur die schweren und unsicheren Zeiten ihren Tribut fordern, sondern auch die 

stetig steigenden zum Teil unnötigen Anforderungen und Erwartungen der Politik den 

Arbeitsaufwand der Verwaltung ins unermessliche steigen lässt. Nachdem bereits im letzten 

Stellenplan mehr als 50 neue Stellen geschaffen werden sollten, werden nun weitere Stellen 

folgen. Besonders betrübt hat uns der Umgang der politischen Mehrheit hier im Haus mit 

unseren Rettungsdiensten.  

Während Bereiche wie die Europäische Kulturarbeit „C-Cities“, die Hausmeisterdienste in 

Obdachlosen- und Flüchtlingseinrichtungen oder das Kommunale Integrationsmanagement 

sich nun über zusätzliche Stellen freuen dürfen, müssen die Rettungskräfte vielleicht auf ihre 

zusätzlichen Rettungssanitäter größtenteils verzichten. Für uns werden hier einmal mehr die 

offensichtlich falschen Prioritäten gesetzt. 

Es verbleibt bei allem Grund zum Pessimismus aber auch der Ansatz ein wenig Optimismus 

zu verbreiten.  So ist eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern und 

Gewerbesteuern für das kommende Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen. Ebenso werden 

längst überfällige Projekte wie die Sanierung des ESG, der Neubau des Fußgängerüberweges 

über die B61 endlich angegangen oder abgeschlossen. Und auch wenn die Finanzlage 

überaus kritisch ist, scheinen der Erhalt und Schaffung der städtischen Infrastruktur im 

Allgemeinen gut zu funktionieren.  

Gut funktionieren muss in Zukunft aber auch die Zusammenarbeit von Verwaltung und 

Politik. Die kommenden Jahre bringen gewichtige Projekte mit sich, wie zum Beispiel die 

Neugestaltung der ehemaligen Nachrichtenkaserne an der Verler Straße und des 

Marienfelder Flugplatzes oder die Zukunft der Karstadtimmobilie und dem Postareal im 

Herzen unserer Innenstadt. Wir als AfD-Fraktion würden uns auch bei diesen Themen die 

Rückbesinnung auf den gesunden Menschenverstand und die Abkehr von parteipolitischer 

Interessenvertretung wünschen. Wir als gewählte kommunale Vertreter tragen in erster 

Linie die Verantwortung für die erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt, den wachsenden 

Wohlstand ihrer Bürger und die Sicherheit der kommunalen Finanzen. Leider sehen wir die 

Erkenntnis dieser Verantwortung im uns vorliegenden Haushaltsentwurf für das kommende 

Jahre viel zu selten. Der von der Politik eingeschlagene Weg bringt uns Stück für Stück näher 

an ein auferlegtes Haushaltssicherungskonzept. Wir lehnen den Haushaltsentwurf 2023 

daher ab. 

Vielen Dank! 

 


