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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

eine Haushaltsverabschiedung in Zeiten hoher Einnahmen sollte eigentlich problemlos sein. 

Aber gerade in diesen Zeiten zeigt sich, ob die Mehrheitspolitik nachhaltig und zukunftsfähig 

ist.  

Nachhaltig heißt, dass wir heute nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben und 

wirtschaften dürfen. Es heißt, dass das Vermögen an Gebäuden, Verkehrswegen und 

Rücklagen erhalten werden muss und nicht für kurzfristige Prestigeprojekte oder 

Wahlgeschenke geopfert werden darf. Und es heißt, dass gerade in Zeiten guter Konjunktur 

und guter Einnahmen Vorsorge für selbstverständlich wieder kommende schlechterer Zeiten 

getroffen werden muss. So lehrte es übrigens schon der alte Keynes: in der Krise soll der 

Stadt über Schulden die Wirtschaft ankurbeln, diese Schulden aber im anschließenden 

Wirtschaftshoch wieder abtragen. 

Detmold erlebt derzeit ein Hoch an Einnahmen. Hierfür gibt es 4 Gründe. Einerseits ist es die 

gute Konjunktur, die mehr Geld in alle öffentliche Kassen spült; zum zweiten gibt es in 

Detmold einige Großunternehmen, die auf der europäischen Bühne mitspielen und sehr 

hohe Gewerbesteuereinnahmen bedingen. Dies ist erfreulich aber auch für die städtischen 

Finanzen riskant. Zum Dritten wurden in den Zeiten schlechter Finanzen gezielt Einnahmen 

bei Gewerbesteuerhebesätzen und Gebühren erhöht, von denen der Haushalt heute 

profitiert, meine Damen und Herren von der CDU. Sie, die diese Einnahmeerhöhungen 

abgelehnt hatten, geben nun das Geld fröhlich aus. Über die Einnahmeerhöhungen hinaus 

haben viertens frühere– und damit andere – Mehrheiten sehr sparsam gewirtschaftet. 

Trotzdem wird sich der Schuldenstand der Stadt nach den Planungen der großen Koalition 

von 157 Mio. € 2013 auf 167 Mio. € 2014 und 169 Mio. € 2015 erhöhen. Denn wir erleben in 

Detmold gerade wieder eine Zeit des flotten Geldausgebens und zwar vor allem für 

Prestigeobjekte wie z. B. 

• Der Friedrichtaler Kanal, der weit über eine Million € kosten wird und gerade noch 

mal um 150.000 € teurer wird, weil es im Mai geregnet hat 

• Ein siebenstelliger Betrag für neue Kunstrasenplätze, die aus Lärmschutzgründen nur 

eingeschränkt genutzt werden können 

• Und auch der Kreis sei an dieser Stelle genannt, der für ein 

Wanderkompetenzzentrum, die Überdachung der Waldbühne und ähnliches 

Millionen ausgeben will. Aufgaben; die eigentlich der Landesverband tragen müsste, 



die von uns in Detmold aber nun mit etwa 200.000 € über die Kreisumlage 

mitfinanziert werden. Auch der Landrat will schließlich wiedergewählt werden und 

die Detmolder Koalition schweigt dazu. 

Es ist ein Grundgesetz der Weltwirtschaft, dass auf Zeiten der Hochkonjunktur eine Zeit der 

Krise folgt. Der Boom in Deutschland hält im Gegensatz zum Rest Europas bereits 4 Jahre an. 

Gleichzeitig sind die Zinsen auf einem historischen Tief, von dem es nur aufwärts gehen kann 

und wird. Ob der Rückschlag in 1, 2 oder 4 Jahren kommt ist zwar nicht egal, aber auf 

längere Sicht unerheblich. Gleichzeitig kommt die Schuldenbremse in Bund und Land. Es ist 

daher unakzeptabel, in den Zeiten höchster Einnahmen die Verschuldung weiter zu steigern. 

Dass SPD und CDU eine vergleichbare Schuldenbremse für Detmold abgelehnt haben, spricht 

für sich. 

Nachhaltigkeit heißt auch, dass zunächst der Bestand erhalten und gesichert werden muss, 

ehe Neues gebaut, das ja auch wieder unterhalten werden muss. Dies sind zuallererst als 

unsere Schulen und Turnhallen. Hier hinken der Sanierungsmittel deutlich hinter dem Bedarf 

hinterher, wie die Schüler, Lehrer und Eltern täglich feststellen. Unser Antrag, mehr Geld für 

Sanierungen zur Verfügung zu stellen, wurde selbstverständlich abgelehnt. Stattdessen 

sollen  neue Kunstrasenplätze gebaut werden. Dadurch werden die Sportmittel auf Jahre 

komplett auf Fußballplätze festgelegt; für Anderes bleibt nichts mehr. Dabei sind die ersten 

Kunstrasenplätze bereits wieder Sanierungsfälle. Aber: Demnächst sind Wahlen und Fußball 

bringt die meisten Stimmen. Deshalb sind alle Beschlüsse zu Kunstrasenplatzen in den 

letzten 10 Jahren ja auch immer jeweils kurz vor den Kommunalwahlen gefallen. Es ist halt 

wie bei der Deutschen Bahn: Schienen und Eisenbahnbrücken verfallen aber Stuttgart21 

verschlingt Milliarden. 

Wie wenig zukunftsfähig und nachhaltig die große Koalition in Detmold ist zeigt sich beim 

kommunalen Klimaschutz. Bereits im 1. Jahr der großen Koalition wurde alles abgeräumt, 

was in den letzten 15 Jahren einvernehmlich und einstimmig zum Klimaschutz beschlossen 

worden war. Seit 1994 verkauft die Stadt Grundstücke nur mit der Auflage, den Standard 

Niedrigenergiehaus (1994) bzw. den entsprechend heutigen Stand Passivhaus einzuhalten. In 

die Fachwelt ist der „Detmolder Standard“ als Qualitätsbegriff eingegangen. Dieser Standard 

wurde kurzerhand gekippt. Damit  hat sich Detmold aus der Klimaschutzpolitik beim Bauen 

verabschiedet und die Eigentümer werden Jahrzehnte steigende Energiekosten zu tragen 

haben. Desgleichen wurde ein vom Klimabeirat gewünschtes Klimafolgenanpassungskonzept 

abgelehnt. Statt für die offenkündigen Klimaänderungen mit ihren Folgen in Bezug auf 

sommerliche Hitzeperioden oder Starkregenereignisse vorzusorgen, Ignoranz und Nichtstun. 

Auch Umweltbildung hat in Detmold keine Mehrheit. Energiesparen in Schulen, vom Bund 

gefördert und in vielen Städten längst selbstverständlich, wird von der großen Koalition 

abgelehnt. Energie sparen? Wir haben es doch! Stattdessen bekommen die Kindergärten 

10.000 € und sollen sich selbst etwas zum Thema Energie ausdenken. Die große Koalition 

macht den Eindruck von Eltern, die den Kontakt zu ihren Kindern verloren haben und die 



nicht wissen, was sie zu Weihnachten schenken sollen. Da hilft Geld nach dem Motto: hier 

habt ihr einen Schein, kauft Euch was Schönes dafür. 

In diesen Zusammenhang passt auch die Kahlschlagpolitik was Stadtgrün angeht. Die 

Kernstadt ist weitestgehend baumfrei. Grün beschränkt sich auf kurzen Rasen und kleine 

Bäumchen. Egal ob Rosental, Lange Straße, Bahnhofsvorplatz oder insbesondere der 

Friedrichstaler Kanal – überall setzt sich das preussische Gestaltungideal von 1900 durch: 

zackig aufgestellt, kurzgeschoren und pflegeleicht. Leben sieht anders aus und diese Art der 

Gestaltung wird von den Bürgerinnen und Bürgern mit großer Mehrheit abgelehnt. Diese 

Kahlschlagpolitik ist allerdings nachhaltig: Die Lebens- und Aufenthaltsqualität der 

Innenstadt wird nachhaltig geschädigt. 

Konservatismus auch im Umgang mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Es sollen ja 

unbedingt Sammelunterkünfte sein. Dass dies für die Integration schlecht ist, soziale 

Brennpunkt schafft und auch für die Betroffenen schlechter ist als die Unterbringung in 

dezentralen Wohnungen spielt keine Rolle. Und dezentrale Wohnungsangebote gibt es; sie 

liegen der Stadt vor. Stattdessen wird ausschließlich eine Sammelunterkunft für ca. 70 

Menschen gesucht – und so etwas gibt es natürlich nur dort, wo es hohe Leerstände gibt: in 

Herberhausen. Dass der Mietpreis, den die Stadt dort vereinbaren will, fast doppelt so hoch 

ist, wie es der Mietspiegel vorsieht und ansonsten Wohnungen mit hoher Qualität 

entspricht, stört nicht weiter. Geld spielt keine Rolle, wenn Ideologie durchgesetzt werden 

soll. 

Wo die große Koalition politisch steht ist auch an der Diskussion um die Umbenennung der 

Hindenburgstraße deutlich geworden. Zur Erinnerung: In Münster hat der Rat mit der 

Mehrheit der CDU und ihrem Oberbürgermeister den Hindenburgplatz in Schlossplatz 

umbenannt. Immerhin wurde der Platz in Münster bereits in den 20er Jahren und nicht wie 

in Detmold erst unter den Nazis so benannt. Nur der konservative CDU-Minderheiten -Flügel 

war dagegen und hat ein Bürgerbegehren pro Hindenburgplatz organisiert, das deutlich 

gescheitert ist. In Detmold ist die CDU vehement für die Hindenburgstraße und auch die SPD 

lehnt eine Umbenennung ab. Eine solche Position der SPD wär in der Münsteraner CDU auf 

dem rechten Flügel angesiedelt dort nicht mehrheitsfähig.  

Große Koalitionen sind immer Koalitionen des Geldausgebens, da keine der beiden Seiten 

hinter der anderen zurückstehen will. Wahltaktisch bringt Ihnen das übrigens nichts, wenn 

SPD und CDU nicht mehr unterscheidbar sind. Denn dann wird nur noch nach Bundestrend 

gewählt. 

Es wird Sie nicht überraschen, dass wir eine solche Politik in Detmold nichtmittragen können 

und deshalb den Haushalt ablehnen. 

 

 


