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Vertrauen in die Zukunft – Mut zum Handeln 

Rede von Bürgermeister Henning Schulz zur Einbringung des Haushalts 2018 der Stadt Gütersloh 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir bringen heute den Haushalt 2018 ein. Zu einem deutlich früheren Zeitpunkt als in den 

vergangenen Jahren und in einer Ratssitzung, in der wir eine bedeutsame Zukunftsentscheidung 

treffen werden: den Bau einer dritten Gesamtschule für unsere Stadt. Ich stelle dies an den Beginn 

meiner Rede - nicht nur wegen der Auswirkungen auf den Etat des kommenden Jahres. Die zeitliche 

Koinzidenz dieser beiden Tagesordnungspunkte gibt einen Eindruck davon, dass der Haushalt mehr 

ist als ein komplexes Zahlenwerk. Der städtische Haushalt ist auch Standortbestimmung, 

Arbeitsauftrag und Zukunftsprognose. Lassen Sie mich darauf heute einen Blick werfen. 

 

"Mut tut gut" - so ist der Wochenkommentar in einer 

Gütersloher Tageszeitung überschrieben. Er bezieht 

sich auf unternehmerische Aufbruchstimmung, 

Background sind die Ergebnisse der aktuellen IHK-

Konjunkturumfrage: gute Auftragslage, Rekord-

Umsatzsteigerungen, deutliche Steigerung der 

Investitionen, Erweiterungspläne - all das wurde uns 

kürzlich auch im Jahresgespräch mit dem 

Unternehmerverband bestätigt. Der 

Wirtschaftsstandort Gütersloh präsentiert sich 

einmal mehr als starker Standort mit seinem Branchenmix und mit attraktiven 

Arbeitsplatzangeboten. 

Wir, die wir hier gemeinsam kommunale Entscheidungen treffen, sind uns der Verantwortung für 

diesen Standort in allen Bereichen bewusst. Mit dem, was wir für das Jahr 2018 und darüber hinaus 

planen, bauen wir die Stärken dieses Standorts aus. Wir stellen die Weichen für die Zukunft mit dem 

Ziel,  unsere Stadt lebenswert, vielfältig, sicher und attraktiv zu erhalten - für unsere Bürgerinnen und 

Bürger, für die Unternehmen, die hier angesiedelt sind und für alle, die sich hier niederlassen wollen, 

als Unternehmen und als Einwohner. 
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Die Voraussetzungen sind so günstig wie nie:  Zum ersten Mal seit langer Zeit können wir Nachfragen 

nach Industrie- und Gewerbeflächen mit Angeboten im Stadtgebiet beantworten. Das neue 

Gewerbegebiet am Hüttenbrink steht vor der Realisierung. Die Ansiedlung der Firma Nobilia darf als 

Beleg für die Attraktivität des Areals gelten. Mit der Gründung der Gewerbepark  Flughafen 

Gütersloh GmbH zusammen mit unseren Nachbarkommunen Harsewinkel und Herzebrock-Clarholz 

sind wir in diesem Jahr den nächsten Schritt zur Realisierung eines interkommunalen 

Gewerbestandortes auf dieser Konversionsfläche gegangen. Auch hier ist das Interesse groß. In der 

vergangenen Woche haben wir rund 150 Firmenvertretern das Gelände vorgestellt. Allein daraus 

haben sich bereits Folgegespräche mit unserem Wirtschaftsförderer ergeben. Auf der Expo Real in 

München, wo wir die Konversionsflächen Flughafen, die Mansergh Barracks, aber auch besonders 

den 1. Realisierungsabschnitt am Flugplatzdas Areal nördlich der Marienfelder Straße) vorgestellt 

haben, konnten wir große Aufmerksamkeit erfahren und wichtige Kontakte knüpfen. 

Ein starker Standort definiert sich jedoch nicht allein über die Wirtschaftskraft. Zu unseren Aufgaben 

gehört es, die Rahmenbedingungen zu schaffen – dafür, dass Menschen zu uns kommen, die hier 

arbeiten und leben wollen. Dafür, dass wir diesen Menschen ein Umfeld schaffen, in dem sie gern 

leben, in dem sie ihre Kinder sicher und verlässlich groß ziehen können, in dem sie umsorgt alt 

werden können. Ein Umfeld, in dem Gesundheitsversorgung, Pflege im Alter, Bildung, Mobilität, 

Kultur- und Freizeit-Angebote sowie eine gut ausgebaute Infrastruktur sichergestellt sind. Dafür 

haben wir nicht zuletzt im vergangenen Jahr mit Investitionsvolumen von knapp 50 Millionen Euro 

Weichen gestellt. Der Haushalt 2018 schreibt diese Marschrichtung fort:  

 mit einem Gesamtbetrag von 294,5 Millionen Euro an Aufwendungen, dem Erträge in Höhe 

von 287,7 Millionen Euro gegenüber stehen.  

 mit einem Investitionsprogramm von insgesamt 52,5 Millionen Euro, das umfassende Bau- 

und Erweiterungsmaßnahmen von Schulen und Kindertageseinrichtungen ebenso enthält 

wie die Umsetzung anderer wichtiger Infrastrukturmaßnahmen   

 und bei dem sich über 50 Prozent des Ansatzes auf die Umsetzung beschlossener und bereits 

begonnener Großprojekte beziehen. 

 Wir bringen damit einen Haushalt ein, dessen kalkulatorisches Defizit durch eine gut 

bestückte Rücklage– (zur Zeit mit rd. 55 Mio Euro gefüllt) - ausgeglichen wird und der trotz 

geringer Schlüsselzuweisungen des Landes (in diesem Jahr rd. 10 Mio weniger als im letzten 

Jahr)  ohne Erhöhungen von Gewerbesteuer, und Grundsteuer auskommt.  

 

Fällt dieser Haushalt mit seinem noch einmal leicht erhöhten Investitionsvolumen also auch unter die 

Kategorie "Mut tut gut?",  von der im eben zitierten Kommentar die Rede ist? Ja und nein – oder wie 

der Jurist sagen würde: „Es kommt drauf an“ 
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Nein, wenn damit die Aufstellung einer unbegrenzten Wunschliste gemeint ist oder mangelnde 

Risikoeinschätzung (da können Sie sich allein schon auf das Wissen, die Erfahrung und  die mahnende 

Stimme unserer Kämmerin verlassen). Auch der Haushalt 2018 ist solide und mit Augenmaß 

kalkuliert. 

Ja, wenn damit  Mut zum Handeln, Vertrauen in die Zukunft und der Mut und die Zuversicht gemeint 

sind , die damit verbundenen Aufgaben aktiv anzugehen.  Das wollen wir auch im kommenden Jahr 

tun. Lassen sie mich dafür einige Beispiele geben. 

    

 

 

 

 

Bildung hat Vorrang. Das ist kein Lippenbekenntnis. Nicht 

nur mit dem Bau der 3. Gesamtschule und der 

Neukonzeption des Schulstandorts Nord tragen wir 

diesem Anspruch Rechnung. Der Bildungsstandort 

Gütersloh ist die Basis für seine wirtschaftliche 

Prosperität. Und das gilt auf allen Ebenen. Deshalb wird sich allein der Ansatz für Aufwendungen im 

Bereich Schule, Bildung und Jugend im kommenden Jahr noch einmal um rund 2 Millionen Euro 

erhöhen (darin enthalten 1,3 Millionen Euro Transferaufwand und Mietkostenzuschüsse für neue 

Kitas in freier Trägerschaft). Deshalb bauen und erweitern wir auch im kommenden Jahr 

Kindertageseinrichtungen an insgesamt  sechs Standorten und kalkulieren im Stellenplan mit fast 14 

weiteren Stellen im Kita-Bereich. Deshalb sanieren, erweitern und modernisieren wir bestehende 

Schulen (z.B. Erweiterungsbau Städtisches Gymnasium, Anne-Frank-Gesamtschule,). Deshalb führen 

wir die digitale Ausstattung unserer Schulen konsequent fort. In diesem Jahr werden wir unsere 

Grundschulen mit I Pad-Klassensätzen inklusive „schnellem“ Internet-Zugang ausgerüstet haben. Fast 

fünf weitere Millionen Euro werden wir darüber hinaus in den kommenden Jahren für digitale 

Ausstattung und Infrastruktur an unseren Schulen investieren. Als Schulträger schaffen wir damit die 

Basis für die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in diesem Bereich.  

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen, der nicht unmittelbar im 

Haushalt des Fachbereichs Jugend und Bildung seine Entsprechung findet, der aber zunehmende 

Bedeutung erlangt:  Gütersloh hat sich bereits in den vergangenen Jahren im Fachhochschulbereich 

zu einem bemerkenswerten Studienstandort entwickelt - als Teil der Fachhochschule Bielefeld, mit 

der Ansiedlung der FOM in den Räumen der ZAB und mit dem Angebot eines Dualen Studiengangs an 

der ZAB selbst. Diese Entwicklung wollen wir auch in Zukunft aktiv mitgestalten. Gemeinsam mit der 

Wirtschaft wollen wir dafür sorgen, dass hier Fachkräfte ausgebildet und an die Region gebunden 

werden – wenn sich diese Angebote auch in den kommenden Jahren so positiv weiter entwickeln, 
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dann könnte eine Bündelung aller Angebote auf der Konversionsfläche der Mansergh Barracks ca. ab 

dem Jahr 2022 der Kern eines Innovations- und Bildungscampus Gütersloh werden. 

 

   

 

 

Gütersloh wächst - und das ist gut. Wir haben in unserer eigenen Statistik die 100000-Einwohner-

Grenze bereits überschritten, die Geburtenzahlen sind höher als noch vor einigen Jahren 

prognostiziert. Wir verzeichnen höhere Zuzüge als Abwanderungen– wenn wir ehrlich sind, war das 

immer das Ziel vieler politischer Bestrebungen – jetzt sind sie in der Stadt Gütersloh Realität 

geworden.  Das hat nicht nur Folgen für unser Bildungsangebot, sondern wir müssen dieses 

Wachstum in allen Lebensbereichen berücksichtigen.  

Dazu gehören die Sicherung und der Ausbau sozialer Infrastruktur. Unsere Pläne im Stadtteil 

Blankenhagen sind dafür ein Beispiel. Mit der Schaffung einer weiteren Einrichtung zur 

Kindertagesbetreuungoder mit dem Ziel , die ehemalige Jakobuskirche zu einem Stadtteilzentrum zu 

entwickeln, schaffen wir dringend benötigte Betreuungsmöglichkeiten und Angebote im dortigen 

Sozialraum.Zur Sicherung sozialer Infrastruktur gehören aber auch die Ausgaben für Hilfen zur 

Erziehung (plus 400 000 € = 12,5 Mio. Euro) oder die ausgeweiteten Leistungen nach dem 

Unterhaltsvorschussgesetz (plus 700 000 Euro = 1,8 Mio. Euro sind dafür im Haushalt 2018 

veranschlagt). 

Auch das Thema Schaffung von bezahlbarem Wohnraum steht oben auf unserer Agenda. Zwar 

verfügen wir, im Gegensatz zu anderen Städten, noch über Immobilien in Eigenbesitz. Aber das reicht 

nicht aus, um den aktuellen Bedarf zu decken. Eine vom Fachbereich Stadtplanung in Auftrag 

gegebene Prognose weist einen Neubaubedarf von rund 7000 Wohnungen bis zum Jahr 2030 aus. 

Handeln müssen wir jetzt. Das tun wir - mit der Ausweisung neuer Baugebiete, mit der Anwendung 

des Kommunalen Baulandmanagements, aber auch, indem wir prüfen, ob wir unseren städctischen 

Bedarf über den  Ankauf von ehemaligen Reihenhäusern und Geschosswohnungsbauten der Briten  
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decken können. Mit Blick auf das Jahr 2018 wird es unsere Aufgabe sein zu entscheiden, wo und wie 

wir auf dem Markt aktiv werden wollen. Zurzeit wird dazu im Geschäftsbereich von Frau Herrling ein 

Konzept erarbeitet. 

Die Sicherung und der Ausbau der Infrastruktur haben nicht nur in Gütersloh einen erheblichen 

Anteil am städtischen Haushalt. Auch hier haben wir konsequent die Zukunft der wachsenden Stadt 

im Blick. Zu den großen investiven Maßnahmen in diesem Bereich, der insgesamt 14 Millionen Euro 

umfasst, gehören im kommenden Jahr der Ausbau der 4. Reinigungsstufe im Klärwerk Putzhagen, der 

Einstieg in die umfassende Sanierung des Gütersloher Schmutz- und Regenwasserkanalnetzes sowie 

der Ausbau der Verler Straße im Bereich der Ortsdurchfahrt Spexard (insgesamt 2 Millionen Euro, 

geplante Fertigstellung 2019 ). Beschlossen wurde das im Bund, abgebildet ist es in unserem 

Haushalt. 

Auch bei der Förderung der Radmobilität sind wir zunehmend auf einem guten Weg. Der Masterplan 

„Klimafreundliche Mobilität“, den wir in den vergangenen Jahren mit intensiver Bürgerbeteiligung 

erarbeitet haben, ist dabei die Leitlinie. In den nächsten fünf Jahren sollen - pro Jahr 500.000 Euro 

zur Umsetzung der im Masterplan vorgeschlagenen Maßnahmen zur Förderung der 

Klimafreundlichen Mobiliät bereitgestellt werden. Bis zum Jahresende werden wir Ihnen dazu erste 

Planungen  zur möglichen Verwendung der Mittel vorstellen. Unter anderem wird es dabei um 

Fahrradabstellanlagen im Stadtzentrum mit Lademöglichkeiten für E-Bikes (zusätzliche 

Fahrradbügelanlagen  u.a. am Konrad-Adenauer-Platz , der Berliner Straße, an der  Stadthalle, 

Königstraße Dreiecksplatz, Kökerstraße ) gehen. Planungen gibt es beispielsweise auch  für einen 

Radweg entlang der Senner Straße, für dessen Bau wir 2018 Fördergelder beantragen werden. 

  

 

Doch wir richten unseren Blick im Haushalt 2018 auch auf die "weichen Standortfaktoren" - und 

zwar nicht als "Nice to have", sondern als Basis für eine Stadt, in der man gern sich gerne aufhält, in 

der man auch als „NichtGütersloher“ gern einkauft - kurzum: in der man sich wohlfühlt. Unser 

Innenstadt-Sanierungsprogramm ist in diesem Jahr mit dem Umbau des Büskerplatzes gestartet und 

wird im Frühjahr 2018 mit der Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes fortgesetzt. Im 

kommenden Jahr beginnen wir auch mit dem letzten Abschnitt der Stadthallensanierung, der 

energetischen Sanierung der Außenfassade. Ich wiederhole hier, was ich in vielen Gesprächen immer 

wieder höre: Die "weichen" Faktoren wie z.B. ein attraktives Kultur- und Veranstaltungsprogramm 

auf allen Ebenen - von den Kulturräumen über den Dreiecksplatz bis hin zur Weberei - , die 

Aufenthaltsqualität und die vielfältigen Aktivitäten in der Innenstadt spielen eine wesentliche Rolle 

bei der Bewertung des Standortes. 
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Meine Damen und Herren, 

auch die Verwaltung selbst muss die Zukunft im Blick haben. Mit der Einrichtung unseres 

Bürgerportals für einige unserer Dienstleistungen sind wir erste Schritte in Richtung „Digitalisierung“ 

gegangen, die andere Städte allerdings noch vor sich haben. Wir sind bereit, diesen Weg fortzusetzen 

mit dem Ziel einer effizienteren, schlankeren und transparenteren Verwaltung  . Die Bürger erwarten 

im Prinzip schon heute eine Verfügbarkeit von 24 Stunden an sieben Tagen und es ist zu fragen , ob 

wir ohne konsequente Abwicklung von Dienstleistungen im virtuellen Raum überhaupt in Zukunft 

noch alle Aufgaben erledigen können. Hier nenne ich nur das Stichwort „Fachkräftemangel“. Doch 

wir wollen keine Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung auf "Zuruf" oder nach dem Try- und 

Error-Prinzip. Wir wollen eine strategische Umsetzung, die Synergien schafft und klare Prioritäten bei 

der Überführung analoger Prozesse in digitale setzt. Am Anfang steht für uns deshalb die 

grundlegende Analyse der Dinge, die wir tagtäglich machen – das nennt man „Prozessmanagement“. 

Wir müssen uns mit uns selbst „in Konfrontation“ begeben und uns somit zunächst einmal 

transparent aufzeigen, wer hier im Rathaus warum -was- wann- wie genau macht. Zunächst gehören 

die Prozesse angeschaut und erst dann digitalisiert – etwas überspitzt gesagt: „analoger Unsinn darf 

kein digitaler Unsinn werden.“ 

Aber das Thema „Digitalisierung“ findet nicht etwa losgelöst in der Verwaltung statt – nein, es 

umgibt uns zunehmend in vielen Lebensbereichen unserer Stadtgesellschaft und führt zu 

Widersprüchen und Fragen, die wir heute noch gar nicht alle beantworten können – nur eins ist 

sicher: Das Tempo ist rasant, und das Thema „geht nicht mehr weg“ Wir werden Ihnen deshalb im 

Hauptausschuss im Dezember einen Vorschlag für den Beginn des Prozesses zum „Digitalen Aufbruch 

Gütersloh“ vorstellen. Beginnen wollen wir 2018. Während unserer Bewerbung beim Wettbewerb 

zur „Digitalen Stadt“ zu Beginn dieses Jahres haben wir schon sehr gute Kontakte zur Wirtschaft und 

zu Bildungseinrichtungen knüpfen können (die Frage an uns ist wiederkehrend: „Wann geht es 

endlich los?“). Ich bin fest davon überzeugt, dass es unabdingbar ist, in Gütersloh mit allen wichtigen 

und interessierten Akteuren gemeinsam zu diskutieren und den Prozess der Digitalisierung  bei uns 

aktiv zu gestalten. 

Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir Personal. Unser Stellenplanentwurf weist ein Plus von 

rund 49 Stellen aus. Das ist auf den ersten Blick sehr viel,  ist aber kongruent zu den getroffenen 

Beschlüssen zur Erweiterung der Aufgaben,- und zur Umsetzung der baulichen Großprojekte und 
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Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung.   Die Aufstockung zieht sich durch alle Bereiche: Die 14 

Stellen im Bereich der Kindertagesbetreuung habe ich bereits genannt, Ingenieure, Techniker, 

Hausmeister, Schulsekretariate, Feuerwehr und IT an Schulen sind als weitere Beispiele zu nennen. 

Aber auch das "Backoffice" in der Kernverwaltung muss in einigen Bereichen angepasst werden, 

entsprechend den gestiegenen Aufgaben, Personal- und Fallzahlen. Sie dürfen sicher sein, dass wir 

dort, wo es möglich war, durch Umorganisation und Umsetzungen interne Lösungen gefunden haben 

(z.B. beim Unterhaltsvorschuss). Um aber - ich verwende hier gern das Miele-Motto - "Immer besser" 

zu werden, bedarf es auch eines Ausbaus im Bereich der Organisation und IT. Der Aufbau eines 

Prozessmanagements und die Digitalisierung der Verwaltung erledigen sich nicht von selbst. Es ist 

wie in der Wirtschaft: Manchmal müssen wir erst in „Köpfe“ investieren, um dann später im Ergebnis 

Transparenz über unser Leistungsportfolio zu schaffen, um in Zukunft Aufgaben und Personal besser, 

effizienter und mit weniger Ressourceneinsatz steuern zu können und Wissen in einer demografisch 

sich rasant verändernden Personalstruktur zu sichern. 

Denn auch das ist ein Aspekt, den wir berücksichtigen müssen: Nicht nur die Wirtschaft beklagt 

zunehmenden Fachkräftemangel. Auch wir, der Arbeitgeber Kommune, müssen das Ausscheiden von  

zahlreichen älteren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen inklusive Führungskräften in den kommenden 

fünf Jahren kompensieren. Sehr gute Ausbildung in einer breiten Palette von Berufen, duale 

Studienangebote, Weiterbildungsangebote, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die 

Digitalisierung von Prozessen zur Ermöglichung ortsgebundenen Arbeitens, die Qualifikation für 

zukünftige Führungsaufgaben - das sind Angebote, mit denen wir bereits jetzt punkten können und 

die wir stetig ausbauen wollen. 

   

 

 

Meine Damen und Herren, 

eine Haushaltsrede ist immer eine Tour de Force durch das Paket, das wir für das kommende Jahr 

geschnürt haben. Sehen Sie mir nach, wenn ich hier nicht alle Herausforderungen erfasse, die im 

Haushalt 2018 in Zahlen niedergelegt sind. Die Unterbringung von geflüchteten Menschen z.B. hat 

nach wie vor Gewicht. Doch mit der Herrichtung der so genannten Parsevalsiedlung, mit 

Anmietungen und dem Bau von Unterkünften an Standorten, die wir im Winter 2016 festgelegt 

haben, mit zusätzlichem Personal und den vereinten Kräften aller sind wir hier in eine Phase der 

Konsolidierung eingetreten. Jetzt geht es nicht mehr um das Dach über dem Kopf sondern um die 
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Integration der Menschen, die bleiben. Wir haben mit dem Integrationskonzept, das nicht nur den 

Personenkreis der Geflüchteten umfasst und das mit beeindruckend hoher Bürgerbeteiligung 

erarbeitet wurde, Leitlinien geschaffen, die in allen Lebens- und Verwaltungsbereichen Anwendung 

finden können. Ähnlich erfolgreich war der gemeinsame Prozess zur Aufstellung des 

Kulturentwicklungsplans, der seine Fortsetzung im Kulturforum gestern Abend gefunden hat und für 

dessen Erfolg unter anderem der Einsatz einer "Kultur-Streetworkerin" als Partnerin für alle 

kulturschaffenden Gruppen und Vereine steht. 

 

Einen ähnlichen Beteiligungsprozess werden wir im kommenden Jahr starten, wenn wir den Dialog 

über die zukünftige Form der Unterstützung des Ehrenamtes beginnen. Auch hier gilt: Wir kennen 

die Aufgaben, die Weichen sind gestellt. Wir handeln und beziehen das Knowhow, die Kompetenz 

und die Einsatzbereitschaft all derjenigen mit ein, die sich in unserer Stadt und damit für unsere Stadt 

engagieren. Der Bürgertag im September hat einmal mehr deutlich gemacht, über welche Breite und 

Vielfalt an Ressourcen Gütersloh damit verfügt. Dies zu würdigen und zu unterstützen ist - darüber 

gibt es wohl keinen Zweifel - nicht nur eine Geste der Wertschätzung sondern ebenfalls 

Zukunftsvorsorge für eine lebenswerte Stadt. 

 

Beim Bürgertag habe ich viele Gespräche geführt - an den Ständen, aber auch an unserem 

"Stadtrad". Mit dem Stadtrad  stehen Frau Lang und ich am Samstag, 14. Oktober auf dem 

Wochenmarkt, um Fragen zum Haushalt 2018 (…und was sonst noch so kommt) zu beantworten und 

mit den Bürgern und Bürgerinnen darüber ins Gespräch zu kommen. Denn bei  aller 

Weiterentwicklung digitaler Prozesse in der Verwaltung und einer Vielzahl von Social-Media-Kanälen: 

Der direkte Draht , "face to face"  – von Mensch zu Mensch", ist für mich die ehrlichste und  

produktivste Art des Bürgerdialogs.   

 

Abschließen möchte ich meine Rede mit einem besonderen Dank an unsere Kämmerin, Frau Lang, an  

Herrn Monscheidt mit dem Team des Fachbereichs Finanzen, aber auch an alle anderen Kollegen und 

Kolleginnen im Rathaus, die ihren Beitrag zur Aufstellung geleistet haben. Den Haushalt so früh im 

Jahr 2017 zu erarbeiten und im Jahr einzubringen, war ein Kraftakt, der nur mit Erfahrung und 

besonderem Einsatz gelingen konnte. Dafür profitieren wir hoffentlich alle davon, wenn er im 

Dezember verabschiedet wird und wir faktische Handlungs– und Planungssicherheit für das 

kommende Jahr haben.  

 

Uns allen wünsche ich eine konstruktive Diskussion und gute Entscheidungen im Sinne unserer Stadt. 

Herzlichen Dank!  

 

 


