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Rede zum Haushalt der Stadt Gütersloh 2018 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schulz, 

Sehr geehrter Verwaltungsvorstand, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren von der Presse,  

sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne, 

 

 

Gütersloh: zukunftsfähig!? 

 

Unter dieser Überschrift steht die Haushaltsrede der Grünen für das Jahr 2018. 

Gütersloh: zukunftsfähig!? Mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen dahinter.  

Ein Ausrufezeichen, weil wir in einigen Bereichen durchaus zukunftsfähig aufgestellt sind. Ein 

Fragezeichen, weil wir uns fragen, warum wir uns nicht schon längst konsequenter auf den Weg 

gemacht haben. Dahinter steht auch die Frage, wie kann sich Gütersloh überhaupt zukunftsfähig 

aufstellen, welche Maßnahmen müssen eingeleitet, welche Richtung muss einschlagen werden, 

um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein? Was heißt „zukunftsfähig sein“ für uns Menschen in 

dieser Stadt? 

 

Zukunftsfähig bedeutet für UNS zuerst einmal Nachhaltigkeit. Zukunftsfähigkeit lässt sich auch 

mit dem Begriff „Generationengerechtigkeit“ umschreiben. Ziele oder Entwicklungen müssen sich 

insbesondere daran messen lassen, ob sie „kinder- und enkeltauglich“ sind. Zukunftsfähig ist eine 

Entwicklung, wenn sie uns auf dem Weg zu einer gerechten, nachhaltigen Gesellschaft und ge-

sunden Lebensbedingungen weiterführt. Zukunftsfähig bedeutet aber auch, den Blick vor den er-

forderlichen Neuerungen nicht zu verschließen und die neuen Anforderungen und Entwicklungen 

der Zeit mutig und konsequent in Angriff zu nehmen.  

Kurz: Ohne Zukunftsfähigkeit – keine Zukunft. Daran messen wir unsere Entscheidungen.  
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In diesem Sinne möchte ich zum vorgelegten Haushaltsplanentwurf Stellung nehmen. 

 

Wir verstehen einen Haushaltsplan auch immer als Ausdruck der Visionen für eine Stadt. Es geht 

um Investitionen in die Zukunft. Hier sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Daher 

fragen wir uns: Wie soll Gütersloh zukünftig aussehen und wie soll sich Gütersloh zukunftsfähig 

entwickeln?  

 

Wir sind froh, dass Gütersloh Anfang Dezember den digitalen Aufbruch beschlossen hat. Es ist 

höchste Zeit, die erforderlichen Maßnahmen für diesen gesamtgesellschaftlichen Prozess zu er-

greifen und sich auch entsprechend personell aufzustellen. Deswegen haben wir uns für die Stel-

lenneugründungen stark gemacht, die für die Digitalisierung wichtig sind. Die Stadt muss diesen 

Weg weiter konsequent und zielgerichtet gehen.  

Die klimafreundliche Mobilität ist aus unserer Sicht ein absolut zukunftsfähiges Thema, welches 

einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen leistet. Im Masterplan Kli-

mafreundliche Mobilität stehen viele, viele Maßnahmen, die zur Umsetzung anstehen. Hier geht 

es uns einfach nicht schnell genug, hier wird nicht konsequent und kreativ gehandelt. Dabei sind 

das Handeln und die Realisierung von Maßnahmen so wichtig für den Klimaschutz und wichtig 

für gesunde Lebensbedingungen in Gütersloh. Uns ist klar, dass dieses Projekt politisch und ge-

sellschaftlich getragen werden muss und deswegen werden wir weiter an der Umsetzung mitar-

beiten - beharrlich, Schritt für Schritt.  

Ein für uns unverzichtbarer Baustein im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit von Gütersloh ist die 

konkrete Förderung des Fuß- und Radverkehrs. Anfang 2018 bekommen wir endlich einen Vor-

schlag der Verwaltung vorgelegt, welche Maßnahmen konkret 2018 realisiert werden sollen. Da-

rauf warten wir seit Monaten. Wir werden weiter unbeirrt und hartnäckig darauf drängen, dass die 

im letzten März beschlossenen Mittel – 2,5 Mio. Euro für 5 Jahre – zur Umsetzung von Maßnah-

men gezielt eingesetzt werden. Sind diese Maßnahmen doch ein unverzichtbarer Beitrag zur Ver-

ringerung von Verkehrs- und Lärmbelastung, zur Verbesserung der Luft und der Lebensqualität, 

also insgesamt ein Beitrag für die Gesundheit der Gütersloherinnen und Gütersloher. 

 

Wir setzen uns weiter dafür ein, dass in Gütersloh fortschrittliche Baugebiete entwickelt werden. 

Sie sollen sowohl energetisch zukunftsfähig sein als auch bezahlbar bleiben. Unser Ziel sind gut 

durchmischte Siedlungen, attraktiv gestaltet, mit ausreichenden Grünflächen und gut nutzbaren 

Freiräumen. Wir wissen, dass es im Hinblick auf bezahlbaren Wohnraum und zukunftsweisende 

Stadtentwicklung noch sehr viel zu tun gibt und wir uns diesem Thema aufgeschlossener und 

kreativer stellen müssen. 

 

Wir wollen auch zukünftig viele gesunde Bäume im Stadtgebiet und machen uns für den Erhalt 

und die Neupflanzung von Bäumen stark. Genauso setzen wir uns für blütenreiche Wiesen, Grün-

flächen und Randstreifen ein, die vor allem Nahrung für Insekten bieten und dazu noch schön 

aussehen. Auch das sind wichtige Aspekte im Sinne einer zukunftsfähigen Stadt.  
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Auch wenn wir - zugegebener Maßen - bei der Einbringung des Haushalts 2018 von der Höhe der 

Investitionen überrascht und skeptisch waren, haben wir durch intensiven Austausch mit Frau 

Lang und Herrn Bürgermeister Schulz verstanden, dass bestimmte Räder, sprich Projekte nicht 

aufgehalten werden sollten. Bei der letzten Haushaltsverabschiedung im März hatten wir eine 

jährliche Deckelung des Investitionsvolumens beschlossen. Als klare Vorgabe für das Investiti-

onsprogramm galt das Ziel, die Investitionen für die Jahre 2017 bis 2020 in Höhe von knapp 204 

Mio. Euro nicht auf 4, sondern auf 6 Jahre zu verteilen. Das würde durchschnittlich ca. 34 Mio. 

Euro jährlich entsprechen. ABER Im Jahr 2017 wurden laut Haushaltsplan bereits 49,7 Mio. Euro 

für Investitionen ausgegeben. Im Entwurf für 2018 stehen jetzt sogar Investitionen in Höhe von 

52 Mio. Euro. Ein ähnlich hohes Investitionsvolumen ist auch für 2019 vorgesehen. Die Investiti-

onsplanungen übertreffen unsere Vorgaben also deutlich. 

Aber: wir stehen zu den gefassten Beschlüssen, wir werden sie nicht wieder rückgängig machen. 

Und wir können und wollen erforderliche Investitionen nicht drastisch herunterfahren. Deshalb 

ist eine Umsetzung des Deckelungsbeschlusses 2018 nicht realisierbar. In der Konsequenz – das 

mussten wir schweren Herzens begreifen - hätten ansonsten bis zu zehn, bereits durch Aus-

schüsse und Rat beschlossene Investitionsprojekte nicht fortgeführt oder umgesetzt werden kön-

nen. 

Und bei den beschlossenen Baumaßnahmen ist eine zügige Umsetzung natürlich vor allem aus 

wirtschaftlicher und organisatorischer Sicht sinnvoll.  

Das betrifft zum Beispiel 

• den Feuerwehr-Neubau, 

• den Erweiterungsbau am Städtischen Gymnasium, 

• den Bau der 3. Gesamtschule und – nicht zu vergessen – 

• die „unsichtbaren Investitionen“ in Kanalsanierungen im Zuge der Umsetzung des Abwas-

serbeseitigungskonzeptes. 

 

Will man das alles zügig und wirtschaftlich umsetzen, ist es erforderlich – das mussten wir in den 

letzten Wochen erkennen – zu den bereits getroffenen Beschlüssen zu stehen und die entspre-

chenden Investitionen einzuplanen.  

 

Eingeplant werden muss allerdings noch unser Beschluss vom März 2017. Wir hatten mit dem 

Haushalt 2017 einen zukunftsfähigen Beschluss gefasst: über 5 Jahre lang werden jährlich 

500.000 Euro investiert, um zusätzliche Projekte und Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr 

durchzuführen. Erst vor wenigen Tagen ist aufgefallen, dass das entsprechende Finanzvolumen 

nicht vollständig im Haushaltsentwurf verankert war, sodass noch ein formaler Beschluss dazu 

gefasst werden muss. Das soll mit unserem vorliegenden Antrag nun nachgeholt und berichtigt 

werden. 

 

Wir sehen deutlich, wie gut wir glücklicherweise in Gütersloh derzeit wirtschaftlich dastehen. 

Durch weiter steigende Steuereinnahmen kann für 2017 eine Einnahmenverbesserung um mehr 

als 14 Mio. Euro einkalkuliert werden. Der Haushalt 2017 wird – so sieht es aus - mit einem 

Überschuss von ca. 18 Mio. Euro abschließen. Unsere Ausgleichsrücklage ist damit gut gefüllt. 
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Dieses Polster wird uns in den nächsten Jahren helfen und lässt uns ruhiger und zuversichtlich in 

die Zukunft blicken. Auf dieser Grundlage können dem Haushalt 2018 heute zustimmen. 

 

Trotz aller Bedenken und aller Vorsicht angesichts des ansteigenden Zuschussbedarfs für die lau-

fenden Ausgaben der Fachbereiche und trotz aller Bedenken und aller Vorsicht angesichts des 

enormen Investitionsvolumens von 52 Mio. Euro stimmen wir dem Haushalt heute zu.  

 

Nach den neuesten Berechnungen weist der Haushalt 2018 noch einen Fehlbetrag von 2,8 Mio. 

€ auf. Die gute Konjunktur lässt – so ist zu hoffen – auch in den kommenden Jahren gute Einnah-

men erwarten. Wir sind auch finanziell auf Wachstumskurs, wir verzeichnen eine dynamische Ent-

wicklung. Daran müssen sich auch die Leistungen und damit die Ausgaben orientieren. Dieser 

Anforderung wird der vorliegende Haushaltsplan gerecht.  

 

Noch ein Wort zu den Haushaltsberatungen. Sie begannen in diesem Jahr äußerst schwerfällig 

oder gar zäh. Anträge ließen auf sich warten. Manchmal wurden Anträge vollmundig in der Ta-

geszeitung und in Ausschüssen angekündigt und dann ganz kurzfristig einen Tag vor einem Aus-

schuss oder überhaupt nicht gestellt. Es gibt Anträge, auf die warten wir bis heute.  

 

Gerade mal einen Tag vor dem Jugendhilfeausschuss flatterten dann zwei sehr „finanzintensive“, 

haushaltswirksame Anträge auf den Tisch – zunächst ohne jede Begründung. Gestern wurden sie 

auch für die heutige Ratssitzung gestellt. Die SPD beantragt mal eben auf die Schnelle eine Re-

duzierung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen. Das hätte Mindereinnahmen in Höhe 

von ca. knapp 400.000 € pro Jahr zur Folge, in der Tendenz jährlich ansteigend. Gleichzeitig be-

antragte die SPD, die freien Träger von Kindertageseinrichtungen von einem Eigenanteil freizu-

stellen. Dies hätte eine Mehrbelastung von knapp 800.000 Euro pro Jahr zur Folge. Millionen-

schwere Anträge mal eben kurz vor Toresschluss. Inhaltlich werden wir gleich bei der Aussprache 

zu den Anträgen noch darauf eingehen. 

 

Liebe SPD, so funktioniert Zusammenarbeit nicht. Wenn Ihr Gründe habt, den Haushaltsentwurf 

abzulehnen, dann sagt es deutlich und versucht nicht mit kurz vor Schluss eingebrachten Anträ-

gen - bei einer möglichen Ablehnung durch eine Mehrheit - eine Ablehnung des Haushalts zu 

legitimieren. So ist ernsthaftes Arbeiten nicht möglich und so können keine verantwortungsvollen 

Beschlüsse gefasst werden.  

 

Ich komme nochmal kurz auf den Stellenplan zu sprechen. Im vorgelegten Entwurf schlägt uns 

die Verwaltung 48,7 Stellenneugründungen vor. Hier treten wir zusammen mit der CDU auf die 

Bremse. Die Verwaltung muss zwar handlungsfähig bleiben, auch und gerade angesichts der stei-

genden Einwohnerzahlen und sich ausweitender Aufgaben. Trotzdem halten nicht alle Verwal-

tungsvorschläge für Stellengründungen unserer kritischen Überprüfung und den detaillierten 

Nachfragen Stand. Deshalb haben wir beantragt, die geplanten Stellenneugründungen um 9,5 

Stellen zu reduzieren. Wichtig ist uns dabei besonders, dass die Stellen im Zusammenhang mit 

der Digitalisierung – dem endlich in Angriff genommenen „digitalen Aufbruch“ für Gütersloh - 

dringend gebraucht werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt für uns bei der Umsetzung des 
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Masterplans klimafreundliche Mobilität. Die Umsetzung der Maßnahmen muss deutlich schneller 

und konsequenter geschehen. Der Stellenplan sorgt für die notwendigen personellen Ressourcen. 

Wir Grüne haben den Stellenplanentwurf der Verwaltung kritisch hinterfragt und intensiv durch-

leuchtet. Für die aktuell beantragten, weiteren Stellenreduzierungen von SPD und Linken sehen 

wir derzeit keinen Raum. Zu den inhaltlichen Gründen äußern wir uns später.  

 

Zum Schluss: Wir Grüne stimmen diesem Haushalt zu. Wir halten es für wichtig, dass die Stadt 

handlungsfähig ist und bleibt. Das stellen wir mit unseren Stimmen sicher und nehmen so unsere 

Verantwortung dafür wahr. Wir finden es allerdings sehr bedauerlich, dass der Haushalt – wie es 

aussieht – wieder nur mit äußerst knapper Mehrheit beschlossen wir.  

 

Ich kann Ihnen sagen, dass wir gerne in eine grüne Zukunft schauen. Für andere hier im Raum 

stellt sich die Zukunft vermutlich eher rot oder schwarz oder gelb dar. Vielleicht ist sie dann am 

Ende bunt – das wäre für uns auch eine gute Vision.  

Lassen Sie uns an einer guten, vielfältigen, bunten Zukunft für Gütersloh arbeiten – am besten 

gemeinsam und im Dialog! 

 

Zukunft ist, was wir draus machen! 

 

Ich danke Ihnen fürs Zuhören. 

 

Birgit Niemann-Hollatz 

Fraktionssprecherin 

Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


