
Rede Bernd Nadler zum Haushalt 2014

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Ratsmitglieder und Zuhörer, 

dem geplanten Haushalt für das Jahr 2014 kann ich nicht zustimmen. 

Zunächst veranlasst mich die weitere Planung für den "Detmolder Advent" im Jahre 2014 zu dieser 
Entscheidung, da erstens der Standort, der Marktplatz, für mich einen Irrwitz darstellt. 
Wir haben einen schönen Schlossplatz, der sich hervorragend als Standort 
eines Weihnachtsmarktes anbietet. 

Für mich gibt es daher nur eine Begründung warum der Detmolder Advent auf dem Marktplatz 
stattfinden soll - einige innerstädtliche Gewerbebetreiber und die Werbegemeinschaft erhoffen sich 
einen Vorteil durch die Besucher des Adventsmarktes am Standort Marktplatz. 

Es ist auch nach vielen Recherchen noch nicht erkennbar, ob dieser Adventsmarkt nicht aus der 
Haushaltskasse gesponsert worden ist. (LTM und Werbegemeinschaft lassen sich mit Sicherheit
Ihren Aufwand mit Zuschüssen zu veranschlagen wissen)

Zudem müsste der Wochenmarkt seinen gewohnten Standort nicht verlagern und wenn die 
Woldemarstraße soweit befahrbar ist, könnten dann sogar die Busse in der Adventszeit ihren 
geregelten Routen folgen, was die Anreise für Besucher des Adventsmarktes auf dem Schloßplatz 
angenehmer gestalten würde. 
Zweitens entspricht das Aussehen dieses Weihnachtsmarktes einem teuren sozialistischen 
Einheitslook, stilvolles LED-Licht, hoch gepriesen von diesem Rat und auch gut besucht, aber
vollkommen unromantisch und ein Mangel an Vielfältigkeit, sodass er viele Bürger in unserer 
Stadt vor die Frage stellt: 
Kommt nächstes Jahr ein richtiger Adventsmarkt? 
Als Beweis dafür, dass nicht nur ich diese Ansicht teile, lege ich für die Presse einen von vielen bei 
mir eingegangenen Schreiben (z.B. der Familie B.) bei. 

Ein weiterer Grund, warum ich dem Haushalt 2014 nicht zustimme, ist die Finanzierung dessen. 

Es wurden bereits zu den vorhandenen, fast 17 Mio. €  mehr Schulden aufgenommen, welches 
eine monatliche Mehrbelastung unseres Haushaltes bedeutet. An die Finanzierung dieses Haushaltes 
kann ich, auf Grund meiner Erfahrung der letzten Jahre, nicht glauben. 
Dazu kommt, dass mittlerweile in jeder 2. Ausschusssitzung ein Antrag zur Zahlung von 
außergewöhnlicher Mittel gestellt wird. 
Den Willen zu Sparen kann ich darin leider nicht erkennen. 

Ein Beispiel dafür ist das derzeitige Thema der Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden. 
Hier wird für viel Geld Wohnraum angemietet, anstatt den vorhandenen Leerstand zu nutzen. Dies 
widerlegt schon wieder den Sparplan. 
Zudem führt das Anmieten dieser Wohnräume mal wieder zu einer Ghettoisierung in Detmold. 

Wir Detmolder wollen unseren Asylbesuchern oder eventuellen neuen Mitbürgern helfen, aber 
fern ab der Stadt wird das für uns sehr schwer. 

Ein weiteres Beispiel ist der Friedrichdorfer Kanal, der mit seinen Mehrkosten den Aussagen der 
Verwaltung und den zusetzen einzelnder Fraktionen in diesen Rat zu sparen, widerspricht.



Als Beispiel nenne ich hier nur die Sitzgelegenheiten der FH oder die Spielgeräte der SPD.

Auch beim Bahnhof ist der Sparplan gescheitert. Für diesen preislich gekrönten Busbahnhof, 
der jetzt schon mit einem Fahrradhaus nachgerüstet werden muss, da er nicht im Plan enthalten war, 
sind zusätzliche Gelder notwendig. Dieses Geld hätte ich bei besserer Planung auch an dieser Stelle 
Innovationsvoller angelegt, zum Beispiel Ausbau, jedoch nicht Neubau, von Schulen oder 
Altersheimen oder einen besseren Sozialticket.
Dabei erkenne ich keine große Verändung des Bahnhofes, der in meiner Sicht sowieso nur ein 
Manko hatte, die nicht vorhandene Barrierefreiheit. 

Mein drittes und wichtigstes Argument bleibt jedoch der Willen der Detmolder Bürger, die ich hier 
zu vertreten versuche.

Dieser Haushalt geht, wie auch schon die Jahre zuvor, an den Wünschen der Bürger dieser Stadt die 
diesen bezahlen vorbei und ist zudem auch noch teurer als unser Budget es zulässt. 

Die Detmolder Bürger wünschen sich einen Lebensmittelmarkt in der Innenstadt, soziale 
Gerechtigkeit und ausreichenden, günstigen Parkraum in Detmold, den ich auch bereits mit meinen 
Antrag Parkraum am Krankenhaus gefordert habe. 

Einen kontinuierlichen Haushalt, der im Sinne derer ist, die ihn bezahlen, kann ich hier nicht einmal 
erkennen. Diesen zu teuren, unerwünschten Haushalt zu verabschieden, liegt dem Sinn meiner 
Vorstellung von dem Begriff "Demokratie oder Sozial" fern. 

Ich bin der Meinung unser Rat hat gute Arbeit geleistet, dieses reicht aber nicht, Herr Bürgermeister 
für unser bestreben, etwas mehr aus dieser wunderschönen Stadt zu machen. Auch die Verwaltung 
der Stadt Detmold rühmt sich gute Arbeit geleistet zu haben. Dieses ist auch teilweise nicht zu 
bestreiten, in anderer Form der Vorgaben aber mit "nein" zu beantworten. 

Unsere Stadt soll schöner werden, dies ist aber mit Absprache innerhalb der einzelnen Fraktionen 
scheinbar nicht durchführbar, verschlingt aber enorm viel Geld und bringt erwünschtes dennoch 
nicht hervor. 
Es wird ständig der Weg zum politischen Wegraum gesucht, und danach der Weg des 
vermeintlichen Kompromisses gefördert. 

Können oder wollen wir hier keine neuen Innovationen hervorbringen?

Mit der Bitte an die einzelnen Fraktionen und Fraktionslosen, diesen Haushalt noch einmal zu 
überdenken, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Danke 

B. Nadler 

Im Rat der Stadt Detmold


