
Haushaltsrede von Thomas Trappmann, Vorsitzender der FDP-

Fraktion im Rat der Stadt Detmold, am 18.12.2013 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

zum zweiten Mal in Folge kann unsere Fraktion dem 

Haushaltsplan für das kommende Jahr nicht mittragen. Aus 

unserer Sicht ist die geplante Netto-Neuverschuldung um 10 

Mio. € im Jahr 2014 und um weitere 2 Mio. € in 2015 nicht 

akzeptabel.  Wir haben unsere Position bereits im Haupt- und 

Finanzausschuss deutlich gemacht, indem wir eine kommunale 

Schuldenbremse forderten. Leider ist dieser Antrag von großen 

Teilen des Rates mehr belächelt als ernst genommen worden. 

Und der Kämmerer hat in einer ausschweifenden Rede 

dargelegt, warum seiner Meinung nach eine solche Forderung 

völlig überflüssig ist. „Wir sind ja nicht Wülfrath“, nicht wahr Herr 

Benkmann? 

 

Natürlich trifft es zu, dass fast alle Fraktionen und 

Einzelmitglieder dieses Rates seit Jahren gemeinsam mit der 

Verwaltung die Ausgabepositionen auf Einsparmöglichkeiten 

gründlich durchforstet haben. Auch wir Liberale haben uns in 

nahezu endlosen Sitzungen an diesem Prozess beteiligt. In 

diesen Runden sowie auch in Anträgen zu den vorherigen 

Haushaltsberatungen haben wir zahlreiche Einsparvorschläge 



gemacht. Leider scheiterten sie fast immer an den jeweiligen 

Mehrheitsverhältnissen. Ganz bewusst haben wir daher in 

diesem Jahr auf konkrete Anträge verzichtet. 

 

Übrigens: Nach unserer Meinung haben sich  die Gegner 

unserer Einsparvorschläge zu sehr einlullen lassen von den 

Versprechungen des Kämmerers, dass der finanzielle Turn-

around ja bereits in Sicht sei, so dass deutliche Einschnitte gar 

nicht nötig seien.  

 

Leider ist diese Prognose bislang noch nicht eingetreten. Und 

dies liegt nicht nur an der gewiss unzureichenden Finanzierung 

der Kommunen seitens des Bundes und des Landes NRW. 

Nein: Trotz stets steigender Steuereinnahmen kommen wir 

Detmolder mit dem Geld nicht aus, denn wir gönnen uns immer 

mal wieder kostspielige Projekte und übererfüllen auch 

Aufgaben, so dass die Folgekosten kaum in den Griff zu 

bekommen sind. Gewiss kommen auch Kostensteigerungen auf 

uns zu die wir gar nicht beeinflussen können. Das räume ich 

gerne ein. 

 

Wer sich die mittelfristige Finanzplanung als Teil dieses zur 

Verabschiedung anstehenden Haushalts anschaut, muss ein 

weiteres Mal zweifeln, dass tatsächlich ein Verzicht auf neue 

Schulden ab dem Jahr 2016 und eine Rückzahlung der 

aufgenommenen Kassenkredite bis 2017 gelingen wird. Zu 



groß sind unserer Meinung nach die Risiken, die bei dieser 

Prognose unberücksichtigt sind: Die Steuereinnahmen könnten 

in Zukunft deutlich weniger sprudeln als angenommen, in 

Sporthallen und Schulgebäuden könnte kurzfristiger 

Sanierungsbedarf entstehen, die Kreditzinsen könnten steigen 

und die städtischen Gesellschaften könnten – nicht zuletzt als 

Folge der Energiewende – deutlich weniger Gewinn abwerfen 

als prognostiziert. Man darf gespannt sein, welcher Kämmerer 

dem Rat dann in Zukunft mit blumigen Worten erklären wird, 

warum die Prognosen seines Vorgängers leider nicht 

eingetroffen sind. 

 

Wir wünschen uns sehr, dass die von mir soeben 

beschriebenen Risiken nicht Realität werden. Uns wäre aber 

deutlich wohler, wenn wir schon heute auf solche 

Verschlechterungen der Budget-Situation vorbereitet wären, 

indem wir uns durch einen Verzicht auf einige lieb gewonnene 

Standards so viel finanzielle Luft erarbeiteten, dass wir auch 

Unvorhersehbares leichter schultern könnten. Eine kommunale 

Schuldenbremse wäre nach unserer Überzeugung ein Schritt in 

die richtige Richtung gewesen. Diese Chance ist vertan. Daher 

übernehmen nun andere Fraktionen die Verantwortung für den 

Haushaltsplan für das Jahr 2014. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.	  


