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Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, 

die Freien Wähler werden den von der Kämmerei eingebrachten Haushalt 2015 mittragen. 

Wir haben in den vergangenen Jahren Themen kritisiert, wobei die breite Mehrheit des Rates unsere 

Meinung nicht teilte. 

Jährlich immer wieder die gleichen Anträge einbringen ist nicht unser Ding, das ist nicht zielführend 

und bringt unsere Stadt kein Stück weiter. 

Trotzdem möchte ich daran erinnern, dass wir die Sanierung der Stadthalle so nicht mitgetragen 

haben, nun ist schon so viel Geld in das Gebäude geflossen, dass es jetzt nur noch darum gehen kann, 

die Investitionen auf das Notwendigste zu beschränken. Einen Verkauf und eine Umnutzung 

schließen wir jedoch noch immer nicht aus. 

Der Kern des Stadthallenproblems liegt in der Stadthallen GmbH und dem Betrieb des Gebäudes. Die 

Räumlichkeiten taugen für einen effektiven Stadthallenbetrieb nicht, dies wird auch nach einer 

Sanierung so sein. Für adäquate Veranstaltungen ist die Halle nicht geeignet oder einfach 

ausgedrückt, eine Reithalle eignet sich nicht als Stadthalle. 

Hochzeiten, Messen und Ü40- Partys zu veranstalten sind keine städtischen Aufgaben, aber um diese 

Dinge zu tun verbraten wir Millionen. Der Betrieb der Stadthalle und des Hangar 21 bedürfen keiner 

GmbH, und ein Dorfgemeinschaftshaus sollte von einer Dorfgemeinschaft betrieben werden. 

Den Hangar zu verkaufen und Millionen ans Land zurückzuzahlen kann dagegen bestimmt nicht der 

Königsweg sein. 

Der Stellenplan entspricht nicht unseren Vorstellungen, hier erinnere ich an die Kritik der 

vergangenen Jahre. Unbesetzte Stellen müssen raus,  politische Beamte, also Beigeordneten- 

Positionen  sollen nach Ausscheiden des Amtsinhabers gestrichen werden. 

In den vergangenen Jahren haben die Freien Wähler immer wieder darauf hingewiesen, dass das 

Konnexitätsprinzip eingehalten werden muss. Wenn Land und Bund Leistungen bei den Städten und 

Gemeinden bestellen, müssen die Leistungen von Land und Bund bezahlt werden. Hier trifft uns das 

zurzeit insbesondere  mit der Unterbringung von Flüchtlingen, aber auch bei der Umsetzung der 

Inklusion. Jetzt stimmen auch die etablierten Parteien und die Bürgermeister in unser Rufen nach 

Kostenübernahme der bestellten Aufgaben ein. 

Merkel und Schäuble freuen sich über die schwarze Null, ja die Miesen laufen in den  Städten und 

Gemeinden auf und werden hier durch neue Schulden auf kommende Generationen vorgetragen. 

Es gibt vier Möglichkeiten mit dem städtischen Haushalt umzugehen: 
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1. Keine Schulden machen und  in die Haushaltssicherung gehen, mit der Folge, dass alles, was 

wir uns in Detmold an sozialen und infrastrukturellen Dingen leisten, gestrichen werden 

muss, Einnahmemöglichkeiten müssen so weit wie rechtlich möglich ausgeschöpft werden.  

2. Freiwillig alles zusammenstreichen. 

3. Neue Schulden machen auf Kosten der kommenden Generationen. 

4. Maßvoll Steuern und Gebühren erhöhen, weitere sinnvolle Sparmöglichkeiten im Haushalt 

suchen und nutzen. 

Meine Damen und Herren,  1. bis 3. kommen für uns nicht in Frage, da wir uns jeden Spielraum 

nehmen und unsere Stadt unattraktiv machen. Detmold ist lebenswert, weil wir ein breites und sozial 

ausgewogenes Schulsystem haben, wir sind bei den Kitas gut ausgestattet, wir haben ein sehr gutes 

Stadtbussystem, ein tolles Kulturangebot, und wir bieten jungen Menschen vieles, wie Skaterbahnen, 

Bikepark und Jugendzentren, ja auch die „Alte Pauline“. Das alles und viele Angebote für alle 

Generationen  wollen wir nicht missen. Die Dinge sind aber auch wichtig für den Standort Detmold. 

Detmold unterscheidet sich positiv von konkurrierenden Standorten, das soll und muss so bleiben, 

um unseren Standort zu sichern. Darum werden wir die Gebührenerhöhung beim Abwasser 

mittragen. 

Ich gehe auf den Vorschlag  der CDU zur „Alten Pauline“ nur kurz ein, ich halte das nur für 

vorgeschoben, weil man das Thema „Alte Pauline“  bei einer Zustimmung zum Haushalt irgendwie 

umschiffen muss. Leider macht die SPD dieses Spiel mit, um die Zustimmung der 

CDU zum Haushalt 2015 zu erreichen. 

Ich wünsche Herrn Klei als Kämmerer ein glückliches Händchen in der Amtsführung. Sie haben unser 

volles Vertrauen. 

Ihnen allen wünsche ich eine schöne, erholsame Weihnachtszeit und uns allen Gesundheit, so dass 

wir die vor uns stehenden Aufgaben leisten können. Mein Wunsch zu Weihnachten ist, dass Land und 

Bund unsere, nun gemeinsamen  Rufe, nach einer besseren Finanzausstattung der Kommunen hören 

und endlich handeln. 

 

 

 

 


