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Rede zum Haushalt der Stadt Gütersloh 2016 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schulz, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren von der Presse  

Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne, 

 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen  

 

Anders lassen sich ein solcher Haushaltsplan und ein solcher Stellenplan wohl nicht 

besser umschreiben.  

 

Gütersloh stand und steht vor einer großen Herausforderung bei der Aufnahme der 

Flüchtlinge. Wir finden, dass Gütersloh das bisher richtig gut gemeistert hat. Vielen 

Dank an den Verwaltungsvorstand und an die gesamte Stadtverwaltung für den un-

aufgeregten, immer an Lösungen orientierten Umgang mit den ständig neuen Aufga-

ben und Situationen. Vielen Dank an die vielen ehrenamtlich Tätigen, die sich so viel-

fältig bei der Aufnahme der Flüchtlinge engagieren und vielen Dank an alle, die wis-

sen, dass die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen notwendig ist und sie un-

terstützen.  

 

Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN 
Birgit Niemann-Hollatz, Sprecherin 
Maik Steiner, Stellv. Sprecher 
 
Böttchergasse 4 
33330 Gütersloh 
Tel.:  05241/26533 
Fax:  05241/235867 
Mail: fraktion@gruene-guetersloh.de 
  
Gütersloh, 11.03.2016 
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Wir sind froh, dass - trotz aller Diskussionen - beim Thema Unterbringung und Ver-

sorgung von Flüchtlingen einstimmige Beschlüsse zustande gekommen sind. Wir 

haben den Rahmenplan zur Flüchtlingsunterbringung einstimmig beschlossen und 

auch die Förderung von günstigem Mietwohnungsbau, mit dem Wohnraum für Men-

schen geschaffen werden soll, die auf kostengünstige Mieten angewiesen sind. 

 

Die Herangehensweise mit dem Rahmenplan finden wir sinnvoll und gut. Mit Hilfe 

dieser Rahmenplanung, die nicht statisch ist, sondern ständig aktualisiert, an die Re-

alitäten angepasst und anhand der konkret zugewiesenen Flüchtlinge fortgeschrie-

ben wird, können wir zielorientiert arbeiten, planen und investieren.  

 

Ja, es ist richtig, die aktuelle Situation ist eine Herausforderung für uns alle. Wir als 

Politikerinnen und Politiker müssen die notwendigen Beschlüsse fassen und diese 

Herausforderung annehmen. 

 

Wichtige Aufgaben zur Integration der Menschen, die zu uns kommen, liegen noch 

vor uns. Mit dem umfassenden Stellenplan haben wir dafür gesorgt, dass die anste-

henden Aufgaben professionell angegangen werden. Es braucht Sprachkurse, Bil-

dung, Vermittlung unserer Kultur und unserer Werte, es braucht Arbeitsplätze. Auch 

dazu brauchen wir ein gutes Miteinander in den Stadtteilen, in den Quartieren, in den 

Sozialräumen. Wir brauchen Projekte, die das Zusammenleben befördern. Dazu 

werden wir in der Politik weitere Beschlüsse fassen müssen. Das Engagement von 

allen ist wichtig, damit die Integration der Menschen, die zu uns ziehen und die bei 

uns in Frieden und Freiheit leben möchten, gelingt. Wir verstehen Integration als 

Chance.  

 

Lassen Sie uns alle gemeinsam gegen Fremdenfeindlichkeit und Hass angehen. 

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass für rechtsradikale, extremistische, 

fremdenfeindliche Gedanken hier in Gütersloh kein Platz ist. Die Menschen, die aus 

Kriegs- und Krisengebieten zu uns kommen, haben einen langen, gefährlichen Weg 

hinter sich, mussten alles aufgeben. Wir müssen ihnen die Chance geben, hier in 

Frieden und Freiheit zu leben, unsere Sprache zu lernen, einen Ausbildungs- oder 

Arbeitsplatz zu finden, unsere Kultur und unsere Werte zu erfahren sowie anzuneh-

men und einen Platz zu finden in einer für sie unbekannten Welt. 
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Es sind darüber hinaus Investitionen erforderlich, die der gesamten Stadtgesellschaft 

zu Gute kommen. Wir wollen die guten Standards unseres städtischen und sozialen 

Zusammenlebens in Gütersloh aufrechterhalten und die Stadt attraktiv halten. Die 

Stadt Gütersloh erbringt überdurchschnittliche Leistungen, um sich jetzt und auch 

zukünftig als attraktiver Standort mit hoher Lebensqualität nachhaltig präsentieren zu 

können. 

Gerade haben wir die Zuwendungen für die Träger der Offenen Kinder- und Jugend-

arbeit in Einrichtungen nach oben angepasst, um somit deren jährliche Defizite zu 

reduzieren. Darüber hinaus streben wir eine dynamische Anpassung der Gehälter an 

die TVÖD-Tarifsteigerungen an. Warum? Weil es gerecht ist, diese wichtige Arbeit 

auch angemessen zu bezahlen. Daran sollten alle Gütersloherinnen und Gütersloher 

auch ihren Anteil tragen.  

Wir vertrauen daher auch darauf, dass den Bürgerinnen und Bürgern das bewusst ist 

und dass sie wissen, dass die hervorragende Qualität und Ausstattung zum Beispiel 

von Schulen, Kindergärten, Offenem Ganztag, Sportanlagen und Kultur nur im Rah-

men einer stabilen Finanzstruktur erhalten bzw. ausgebaut werden können. 

Mit Blick auf das Zusammenspiel von Leistungsfähigkeit und Finanzierung möchte 

ich noch auf das Thema Kultur eingehen. 

 

Gütersloh kann sich weit über die Region hinaus mit seinem Kulturangebot sehen 

lassen. Was hier im Theater, in der Weberei, mit der vielfältigen Arbeit von freien Ini-

tiativen aber auch im Feld der freien Kunst wie des Jugendmusikkorps Avenwedde, 

des Stadtmuseums oder des Dreiecksplatzes, was in der langen Nacht der Kunst al-

les läuft, wie groß die Vielfalt der soziokulturellen Gruppen ist, wird wahrgenommen, 

geschätzt und landesweit in den Medien präsentiert. Kultur als Ganzes stellt einen 

vortrefflichen Standortfaktor dar. 

 

Eine vielfältige, auf viele gesellschaftliche Gruppen zielende und kreative Entwick-

lungen fördernde Kultur aber kostet Geld – in Gütersloh lassen wir uns das pro Ein-

wohner deutlich weniger als 50 € kosten: 
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  2,50 € für freie Kulturarbeit 

  9,00 € allgemeine Kulturförderung 

13,50 € Stadthalle 

22,00 € Theater (einschl. Abschreibungen!).  

 

Das ist im Landesvergleich nicht viel: 

Der Kulturfinanzbericht macht deutlich, dass schon im Jahr 2011 in NRW pro Ein-

wohner 89 € (einschließlich 20 prozentigem Landesteil) ausgegeben wurden. Mit an-

deren Worten: Wir geben in Gütersloh für die Kultur im NRW-Vergleich nicht zu viel 

Geld aus – sondern wenig, zu wenig.  

 

Und wir spüren das:  

Die Weberei, die heute wesentlich besser läuft als wir das vor zwei Jahren hoffen 

durften, benötigt einen deutlich höheren Zuschuss als die derzeitigen 163.000 €. Wir 

werden uns hier bewegen müssen, wenn wir nicht die soziokulturellen Angebote ris-

kieren wollen. Eine gut laufende Weberei ist eminent wichtig für die allgemeine Ak-

zeptanz des Kulturlebens in der Bevölkerung. 

 

Die Gütersloher Kultur lebt stark von ehrenamtlicher Tätigkeit. Damit diese in Zukunft 

gesichert bleibt, sind Fortbildungen anzubieten und die Organisationsarbeit zu  un-

terstützen. 

 

Der Mehrgewinn für die Stadt durch Kultur ist es allemal wert, die Finanzbeiträge an-

zuheben. Mit uns Grünen wäre das noch für den diesjährigen Haushalt zu machen. 

Für 2017 wird das unabdingbar sein.  

 

Im nächsten Monat werden uns erste Entwürfe des Kulturentwicklungsplans vorge-

stellt, im Herbst werden politische Entscheidungen hierzu anstehen. Wir dürfen gute 

Vorschläge nicht daran scheitern lassen, dass wir weiterhin auf einer eher sparsa-

men, für Gütersloh unangemessen niedrigen Kulturförderung beharren. 

 

Vor eineinhalb Wochen wurde der Kreishaushalt verabschiedet: Gegenüber dem 

Haushaltsplanentwurf weist er einen Mehrbedarf von 4,1 Mio. € aus. Im Kreis werden 

48,5 neue Stellen geschaffen. Alles wurde einstimmig beschlossen. Wir haben dort 
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sogar in Absprache mit den anderen Fraktionen in diesem Jahr auf Haushaltsreden 

verzichtet, um zu demonstrieren, dass es - nach den ausführlichen Diskussionen in 

den Ausschüssen – keine weiteren Diskussionen und keine Alternative gibt. Damit 

war dann auch die Einnahmeseite klar: die kreisangehörigen Kommunen müssen 

noch einmal tiefer in die Tasche greifen und den angepassten Kreishaushalt über ei-

ne höhere Kreisumlage finanzieren. Für Gütersloh bedeutet das eine zusätzliche 

Summe von gut 1 Mio. €, die in unseren städtischen Haushalt zusätzlich eingestellt 

werden musste.  

 

Nach der Einbringung des Haushaltes im Dezember mit einem Fehlbetrag von rund 

14 Mio. € erhöhten sich die Ausgaben neben dieser heraufgesetzten Kreisumlage 

von 1 Mio. € auch durch weitere Stellengründungen um rd. 1,5 Mio. €, so dass das 

Defizit auf 16,5 Mio. € hätte ansteigen müssen. Der erwartete Fehlbetrag reduziert 

sich allerdings durch Zuweisungen des Landes über 3,7 Mio. € als Hilfe für die Un-

terbringung und Integration der Flüchtlinge. Damit liegt das Haushaltsdefizit des 

Haushaltsplans 2016 bei 13,023 Mio. €. Immer noch zu viel. Immer noch so viel, 

dass Politik agieren muss, meinen wir. 

 

Was können wir als Politik tun in Anbetracht eines so hohen Defizits? Vorschläge zu 

Einnahmeverbesserungen in größerem Umfang wurden in den Haushaltsberatungen 

von niemandem gemacht. Die aufgabenkritische Strukturdebatte, in der über die 

Ausgabenseite diskutiert werden soll, haben wir in den Sommer 2016 geschoben. 

Deshalb haben wir Grüne vorgeschlagen, über Verbesserung der Einnahmeseite des 

Haushalts nachzudenken. Das ist erforderlich und – unserer Meinung nach - unver-

zichtbar. Denn das Defizit 2016 ist nicht einmalig, sondern es wird sich in den kom-

menden Jahren mit rund 14 Mio. € Fehlbetrag jedes Jahr wiederholen. 

 

Wir haben deshalb beantragt, die Gewerbesteuer und die Grundsteuern auf die fikti-

ven Hebesätze nach Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 wie folgt anzuheben:  

Grundsteuer A                       von 195 % auf 217 %  

Grundsteuer B                       von 381 % auf 429 %  

Gewerbesteuer                      von 411 % auf 417 %.  
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Mittels der Anpassung an die fiktiven Steuerhebesätze soll der Haushaltsfehlbetrag 

reduziert und ein zusätzlicher Eigenfinanzierungsanteil für die erforderlichen Investi-

tionen erwirtschaftet werden. 

 

Die Gewerbesteuer wurde in Gütersloh zum letzten Mal 2013 auf den fiktiven Hebe-

satz des Gemeindefinanzierungsgesetzes angehoben. Die letzte Anpassung der 

Grundsteuerhebesätze fand im Jahr 2010 statt. 

 

Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gefordert, nicht auf Kosten der nach-

folgenden Generationen zu wirtschaften. Deshalb ist es für uns konsequent, eine 

maßvolle Anhebung der Steuern auf die sogenannten fiktiven Hebesätze zu bean-

tragen. Gütersloh liegt bei allen drei Steuern derzeit unter den fiktiven Sätzen. Gü-

tersloh wird dadurch eine höhere Steuereinnahme unterstellt, wird also demzufolge 

„reicher“ gerechnet. Insofern lassen wir uns bislang steuerkräftiger rechnen als wir es 

tatsächlich sind. Das darf nicht so bleiben! 

 

Durch die Erhöhung der Steuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze sind Haushalts-

verbesserungen in Höhe von insgesamt gut 3 Mio. € (ca. 17.000 € bei der Grund-

steuer A, ca. 1,8 Mio. € bei der Grundsteuer B, ca. 1,185 Mio. € bei der Gewerbe-

steuer) zu erwarten. Immerhin wäre damit eine Reduzierung des Haushaltsdefizits 

um ca. 30 % möglich.  

Steuererhöhungen erfreuen niemanden, aber wir werden die Ausgaben nicht so weit 

reduzieren können, dass das Haushaltsdefizit von 13 Mio. € ausgeglichen werden 

kann. Demzufolge müssen wir die Einnahmenseite verbessern. Und ganz ehrlich: Es 

wird keine Entscheidungen zur Ausgabensenkung geben, die für die Einzelne bzw. 

den Einzelnen ohne spürbare, vielleicht sogar schmerzhafte Auswirkungen bleiben 

wird.  

Uns wurde vorgeworfen, unseren Vorschlag zur Steueranpassung erst so spät ein-

gebracht zu haben. Darauf können wir nur sagen:  

Es ist doch völlig klar, dass erst einmal die Haushalts-Beratungen abzuwarten sind. 

Und diese haben nun weitere Ausgaben in Millionen-Höhe zusätzlich mit sich ge-

bracht. Und: Jede Fraktion ist doch aus dem Stand dazu in der Lage, die Entschei-

dung darüber zu treffen, ob es bei dem Fehlbetrag über 13 Mio. € bleiben soll oder 
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ob wir den Haushalt um 3 Mio. € verbessern wollen. Ich weiß, dass alle Fraktionen 

schon seit Wochen über Steuererhöhungen nachdenken. Wir selbst haben die Dis-

kussion dazu schon vor Wochen angestoßen. 

 

Auch der Blick auf die nächsten Jahre zeigt, dass die Anhebung der Steuern zum 

jetzigen Zeitpunkt vorausschauend und vernünftig, aber auch haushaltspolitisch not-

wendig ist. Die Mittelfristplanung offenbart ein auch in der Zukunft konstantes Defizit 

im zweistelligen Millionen-Bereich. Die Bewältigung dieses Defizits ist eine gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe, die von allen zu tragen ist, von den Bürgerinnen und Bür-

gern und von den Gewerbetreibenden. Deshalb gebietet es die Generationengerech-

tigkeit, schon jetzt mit fiskalischen Verbesserungen zu beginnen.  

 

Im laufenden Jahr prüft die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) gemeinsam mit Güters-

loh 8 weitere Kommunen und vergleicht sie miteinander. Der Vergleich der Steuers-

ätze dieser 8 Kommunen zeigt, dass alle anderen Kommunen beim Gewerbesteuer-

hebesatz – er reicht von 432 v.H. bis 500 v.H. - erheblich höher als Gütersloh mit 

derzeit 411 v.H. und damit auch noch weit über dem fiktiven Hebesatz des Gemein-

definanzierungsgesetzes 2016 in Höhe von 417 liegen. Hier einige Beispiele: Det-

mold liegt bei einem Gewerbesteuerhebesatz 446, Moers (103.000 Einwohner) liegt 

bei 480, Bergheim und Troisdorf sogar bei 500. 

 

Gütersloh liegt auch unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Erhöhungen bei 

einem Vergleich mit Städten ähnlicher Größe weit am unteren Ende der Hebesatz-

skala. Vergleichen wir uns doch einmal mit den Kommunen, die in etwa gleich groß 

sind und denen sich ähnliche soziale sowie kulturelle Aufgaben stellen. 

 

Dieser Vergleich zeigt, dass sich die meisten gleich großen NRW-Kommunen deut-

lich oberhalb der fiktiven Hebesätze befinden. Als Beispiele seien hier Bergisch Gla-

dbach mit 460 und Siegen mit 485 genannt. Dasselbe Bild ergibt sich bei den He-

besätzen für die Grundsteuer B: Bergisch Gladbach mit einem Hebesatz von 490, 

Minden mit 460 und Marl mit sogar 660 überschreiten den fiktiven Hebesatz von 429 

beträchtlich. Wenn Sie sich vertieft mit diesen Städten befassen, dann werden Sie 

mit Sicherheit feststellen, dass keine an das Gütersloh bietende Leistungsniveau für 

die Bürgerschaft und für die Unternehmen heranreicht. Das heißt, wir in Gütersloh 
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haben eine Infrastruktur, die wir uns leisten können und wollen – aber auf Dauer ist 

das ohne Verschuldung und Haushaltssicherung nur möglich, wenn wir die Steuern 

moderat anheben. 

 

Kein Unternehmen würde deshalb abwandern oder sich nicht in Gütersloh ansiedeln, 

weil wir die Steuersätze auf das Durchschnittsniveau anheben. Denn den meisten 

Unternehmen geht es gut hier. Wir bieten Ihnen die Standortvorteile, die sie für die 

Suche von guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern benötigen. Die Attraktivität eines 

Standorts, zum Beispiel bedingt durch ein gutes Wohnumfeld, ausreichende Erho-

lungsräume, eine funktionierende, leistungsfähige Infrastruktur, vielfältige Kulturan-

gebote, ein Theater, Schwimmbäder, Kindertagesstätten mit bedarfsgerechten An-

geboten, gut ausgestattete Schulen und Sportanlagen sind längt zu einem wichtigen 

Vorteil bei der Personalgewinnung und Personalentwicklung geworden. All das bie-

ten wir sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Unternehmen in Gü-

tersloh.  

 

Ziel der Grünen ist es nach wie vor, einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschie-

den. Das wäre nachhaltig und generationengerecht. Wir vertrauen weiter darauf, 

dass die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen in Gütersloh in diesem Jahr 

weiter gut ist und dass wir auch in diesem Jahr wieder von steigenden Steuerein-

nahmen profitieren können. Aber dass wir damit das Haushaltsdefizit von 13 Mio. € 

ausgleichen können, glauben wir nicht. 

Deshalb ist es für uns folgerichtig und konsequent, Steuererhöhungen vorzuschlagen 

und zu beantragen.  

 

Wir verfolgen das Ziel, die Schuldenlast, die wir den nachfolgenden Generationen 

hinterlassen – möglichst gering zu halten. Wir haben die anderen Fraktionen gebe-

ten, unseren Vorschlag für eine – wie wir finden – maßvolle Steueranhebung zu un-

terstützen. Bei den großen Fraktionen stoßen wir damit bei der Grundsteuer auf Ab-

lehnung, wie wir gerade gehört haben. Die SPD hat angekündigt, die Gewerbesteu-

ererhöhung auf den fiktiven Hebesatz mitzutragen. Deshalb beantragen wir die ge-

trennte Abstimmung des Punktes 1. aus unserem Antrag. 
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Wir sind sicher, dass auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit uns wieder über 

Verbesserungen der Einnahmen nachdenken und diskutieren, wenn wir uns in der 2. 

Jahreshälfte überlegen, wie wir unseren Haushalt zukunftsfähig machen und dauer-

haft auf tragfähige Beine stellen. Wir werden auf der Grundlage des Berichts der 

Gemeindeprüfungsanstalt unsere Ausgabenseite überprüfen und wir werden in die-

sem Rahmen auch über die Verbesserung der Einnahmeseite und Schuldenabbau 

nachdenken müssen.  

 

Ich möchte noch auf den in diesem Jahr ungewöhnlichen Stellenplan mit außerge-

wöhnlich vielen neuen Stellen eingehen, den wir gerade verabschiedet haben: 

Der Stellenplan 2016 weist 64,25 neue Stellen aus. Auch andere Kommunen muss-

ten eine erhebliche Anzahl von neuen Stellen schaffen. Gütersloh steht also mit die-

ser Entwicklung nicht alleine da. Sicherlich ist es auch dadurch bedingt, dass Aufga-

ben dazu gekommen oder umfangreicher geworden sind, zum Beispiel durch unsere 

wachsende Einwohnerzahl. Dieser Trend nach oben wird anhalten: der neue Demo-

grafie-Bericht des Kreises bringt das für die Stadt Gütersloh deutlich zum Ausdruck.   

 

Viele der neu zu gründenden Stellen liegen im Bereich Rettungsdienst, Sozialarbeit, 

allgemeine Verwaltung und Feuerwehr. Die Anzahl der Stellen ist vielleicht auch ein 

Zeichen dafür, dass wir die Sparschraube in den letzten Jahren zu sehr angezogen 

haben. Dass eine Verwaltung nicht schrumpfen kann, wenn die Einwohnerzahlen 

steigen, liegt auf der Hand. Und dass die Unterbringung, Versorgung und Integration 

der Flüchtlinge mit großen Herausforderungen und auch mit Kosten verbunden sind, 

ist ebenfalls kein Geheimnis. Alleine 17 notwendige zusätzliche Stellen im Sozialbe-

reich hat die Verwaltung uns in der 2. Februarhälfte vorgestellt. An dieser Stelle 

möchte ich noch darauf hinweisen, dass die meisten Stellen erst in der 2. Jahreshälf-

te besetzt werden können und damit im Haushaltsplan 2016 nur mit der Hälfte der 

Kosten veranschlagt werden. Die volle Summe für die meisten neu beschlossenen 

Stellen wird erst 2017 wirksam werden. Deshalb erwarten wir nicht, dass die Haus-

haltslage im Jahr 2017 deutlich besser ausfallen wird. Ein weiteres Argument für 

Steuererhöhungen in diesem Jahr. 

 

Eigentlich bin ich am Ende meiner Rede….aber nur „eigentlich“.  
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Vorher möchte ich mich ausdrücklich bedanken bei der gesamten Verwaltung und 

bei dem Verwaltungsvorstand für den Einsatz vor allem auch im Zusammenhang mit 

der Bewältigung der großen Herausforderungen durch die Aufnahme von geflüchte-

ten Menschen. Besonders bedanken möchte ich mich bei Frau Lang für die offenen 

Diskussionen zum Haushalt und für die Geduld bei der Beantwortung aller unserer 

Fragen.  

 

Jetzt bleibt noch die – vielleicht - spannende Frage: Wie stimmen die GRÜNEN beim 

Haushaltsplan 2016 ab? 

 

Wir haben ausführlich begründet, warum wir den Antrag zur Steuererhöhung gestellt 

haben. Wir kritisieren deutlich die Einnahmeseite des Haushalts. Für unseren Antrag 

zur Verringerung des Defizits durch Steueranpassungen werden wir leider voraus-

sichtlich keine Mehrheit bekommen. Diese Unbeweglichkeit, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, können wir nicht verstehen.  

 

Einverstanden sind wir ausdrücklich mit der Ausgabenseite des Haushaltsplans. 

Auch das habe ich ausführlich begründet. Wir sehen keine Alternative dazu. 

 

Das Fazit: Wenn unser Antrag keine Mehrheit bekommt, können wir dem vorgelegten 

Haushalt insgesamt nicht zustimmen. Auch wenn die Ausgabenseite gut ist, werden 

wir den Haushaltsplan 2016 mit Blick auf das „Nein“ zu den von uns beantragten 

Einnahmeverbesserungen ablehnen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Birgit Niemann-Hollatz 
Fraktionssprecherin 
Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


