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Haushaltrede 2015 der CDU Ratsfraktion Detmold 
Sperrfrist bis 17.12.2014, 17.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Damen und Herren des Rates,  
der Verwaltung und der Bürgerschaft, 
 
die CDU-Ratsfraktion hat lange diskutiert und bis zuletzt mit sich gerungen. Stimmen 
wir dem Haushalt zu oder lehnen wir ihn ab?  
 
Bei den Haushaltsplanberatungen mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass die für 
2014 geplanten Einnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, nicht realisiert 
werden, sondern dass es zu erheblichen Verschlechterungen kommt und die 
Kassenkredite in 2014 auf 21 Mio. € und in 2015 auf 25,1 Mio. € steigen werden.  
 
Der heute zu verabschiedende Haushalt für 2015 weist im Ergebnisplan erstmals auf 
der Einnahme- und Ausgabenseite mehr als 200 Mio. € aus. Wobei die Ausgaben 
stärker steigen als die Einnahmen. 
 
Eine Ursache für die Verschuldung liegt auf der Einnahmen- und Ausgabenseite. Auf 
der Einnahmeseite führt vor allem die stark schwankende und das 
konjunkturempfindliche Aufkommen aus der Gewerbesteuer, die ertragreichste 
Gemeindesteuer, zu einer erschwerten Finanzplanung. Auf der Ausgabenseite fallen 
vor allem die öffentlichen Personalausgaben, die Leistungen der Sozial- und 
Jugendhilfe und erstmals nach 3 Jahren wieder eine Anhebung der Kreisumlage ins 
Gewicht. 
 
Das Gewerbesteueraufkommen ist mit 53 Mio. € veranschlagt. 2,5 Mio. € weniger als 
2014. Die Gewerbesteuer ist ungemein wichtig für uns, aber sie hängt von vielen 
Faktoren ab, die wir nicht beeinflussen können. Sie bleibt eine unsichere, nicht 
genau planbare Größe. 
 
Bei den steigenden Ausgaben gegenüber 2014 fallen besonders die 
Personalausgaben inklusive der Versorgungsauszahlungen mit 2 Mio. €, die Kinder 
in- und außerhalb von Tageseinrichtungen mit 0,9 Mio. €, die Hilfen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz mit fast 1 Mio. € und die Kreisumlage mit 2,3 Mio. € 
negativ ins Gewicht. Das sind enorme Soziallasten, die von uns nicht mehr 
ausgeglichen werden können. Die Verantwortung dafür tragen auch Bund und Land. 
Die schwarze Null im Bund ist die Steuererhöhung in den Städten und Gemeinden, 
so der Pressebericht des Kreises Lippe zusammen mit den lippischen 
Bürgermeistern und den Kämmerern. 
 
Als letztes Beispiel für die Verschlechterung der Haushaltszahlen für 2015 möchte 
ich noch die Kassenkredite ansprechen. Diese Kredite werden für das laufende 
Geschäft und nicht für die Investitionen genutzt. Zurzeit zahlen wir sensationelle 
niedrige 1 % Zinsen dafür. Eigentlich wollten wir diese Kredite bis 2016 auf null 
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zurückgefahren haben. Jetzt planen wir für 2015 mit 25,1 Mio. €. Man mag gar nicht 
daran denken sollten die Zinsen für die Kassenkredite wieder steigen. 
 
Positive Nachrichten und Signale zur Entlastung des Haushaltes gibt es auch: 
 
Dass der Bund die Kosten für die Flüchtlinge als ein gesamtgesellschaftliches 
Problem ansieht und den Kommunen dort hilft. Bislang hat die Landesregierung 
NRW diese Kosten unzureichend, nur rund 20 %, getragen.  
Wir erwarten, dass die Landesregierung die Bundesmittel eins zu eins weitergibt. 
Das würde unseren Haushalt pro Jahr um  rund 500.000,- € entlasten.  
 
Den Beschluss zur Schulsozialarbeit im vergangenen Haushaltsjahr hat die CDU 
nicht mitgetragen. Nicht weil wir meinen, dass die Schulsozialarbeit nicht gebraucht 
wird, sondern einzig und allein wegen der fehlenden Ausfinanzierung seitens des 
Landes. Und dass wir damit Recht hatten, zeigt ja, dass jetzt die Landesregierung 
sich endlich an den Personalkosten in den Kommunen beteiligen will. Ein Anfang. 
Der Bund darf sich dem ebenfalls nicht verschließen. Was das aber jetzt für den 
Detmolder Haushalt genau bedeutet, ist noch nicht beziffert. 
 
Unterm Strich bedeutet das, dass der im September vorgestellte, ausgeglichene 
Haushalt bis zum heutigen Tag ein Minus von 2,5 Mio. € im Ergebnisplan aufweist. 
Aber noch wichtiger ist die Feststellung, dass diese negativen Veränderungen fast 
alle fremdgesteuert sind. Die Verwaltung und wir als Mitglieder des Rates haben 
überhaupt keinen Einfluss darauf. Es geht um Transfer- und Pflichtleistungen, die 
gezahlt werden müssen. Wer ist dann schuld an dem Defizit? Haben wir womöglich 
im investiven Bereich über unsere Verhältnisse gelebt? Gab es in der Vergangenheit 
von uns herbeigeführte Endscheidungen, die zu diesem negativen Ergebnis führen? 
Wir meinen Nein.   
 
Die Investitionen in der jüngsten Vergangenheit waren alle richtig und wichtig. Jeder 
Euro gut anlegt. Sei es für die Schulen, die Sportplätze, die Sporthallen und den ZOB 
und natürlich auch den Friedrichstaler Kanal.  
Auch die anstehenden Sanierungen der Parkhäuser sind für den Wirtschaftsstandort 
Detmold notwendig. Ausreichender Parkraum ist für eine Einkaufsstadt und für das 
Ziel vieler Touristen wichtig. Das müssen wir uns leisten. Allerdings müssen wir uns 
auch die Frage stellen, warum nicht kontinuierlich Sanierungsarbeiten an den 
Parkhäusern, wie es jeder Eigenheimbesitzer auch macht, durchgeführt wurden, um 
solch eine Kostenlawine zu vermeiden. 
Wir stehen zur Stadthalle in der Innenstadt. Die Auslastung wird immer besser. 
Unsere Forderung ist nach wie vor, sich so schnell wie es möglich ist vom Hangar 21 
zu trennen. Dort werden aus unserer Sicht viele Personalstunden und viel Geld 
gebunden. 
Die Veloroute, oft strittig diskutiert. Aus unserer Sicht in Teilbereichen ausgezeichnet. 
Im innerstädtischen Quartier noch verbesserungswürdig.  
 
Wir meinen, dass es ehrlicher ist, über die Grundsteuer A und B und über die 
Gewerbesteuer das Geld einzunehmen, das wir womöglich in der Zukunft dringend 
brauchen, um nicht in die Gefahr der Haushaltssicherung zu kommen. Aber da sind 
wir nicht. Noch nicht. 
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Erhöhungen sind immer unpopulär. Sie dürfen nur das letzte Mittel sein, um nicht in 
die Haushaltssicherung zu gelangen. Der Tag wird kommen, da werden wir wieder 
über dieses Thema sprechen müssen. Ob wir uns das so alles leisten können was 
wir im freiwilligen Bereich unterstützen? Spätestens dann, wenn wir den Bürger 
wieder übers Portmonee belasten wollen oder sogar müssen.  
 
Diese Sätze standen in meiner letzten Haushaltsrede. Diese muss ich jetzt 
wiederholen. 
Viele Dinge in unserem Haushalt sind von uns gar nicht beeinflussbar. Der größte 
Anteil unseres Geldes wird von den Pflichtleistungen verschlungen. Und um die 
kommen wir nicht herum.  
 
Zwei davon habe ich bereits genannt, „Kinder in- und außerhalb von 
Tageseinrichtungen“ und „Hilfen nach dem AsylbewerberleistungsGesetz“. Dazu 
kommen die fehlende Gewerbesteuer und die Erhöhung der Kreisumlage. Wie soll 
man das ausgleichen? Der Spielraum für Einsparungen ist extrem eng. Es stellt sich 
auch bei uns die Frage, ob wir als Stadt alles leisten müssen und können, was wir 
heute vorhalten.  
 
Ständige Aufgabenkritik ist stets geboten. Und jede freiwillige Leistung gehört auf 
den Prüfstand. Umfragen bei den NRW Gemeinden ergaben, dass angesichts der 
desolaten Finanzlage zwei von drei Kommunen (68 %) Steuern und Gebühren 
erhöhen. Und 45 % wollen ihre Leistungen reduzieren. Wir erwarten, dass uns die 
Verwaltung Sparpotentiale für die Zukunft aufzeigt, die den Haushalt langfristig 
entlasten. 
 
Können wir beim Personal sparen? Eher nicht. Wir benötigen engagierte Mitarbeiter. 
Der Kampf um gutes Personal hat schon längst begonnen. Bei einem 
Altersdurchschnitt von rund 46 Jahren in unserer Verwaltung ist die qualifizierte 
Personalgewinnung eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre. Da 
reicht der Hinweis auf einen sicheren Arbeitsplatz nicht mehr. Personalbedarf und 
Personalentwicklung ist eins der wichtigsten Themen.  
 
Wo sind die Schwerpunkte? Auf was kann man zukünftig verzichten? Leistungen und 
Standards reduzieren muss auch weniger Personal bedeuten (sozialverträglich). Da 
erwarten wir auch Vorschläge zum Sparen, auch wenn der ein oder andere das nicht 
gerne hört. 
 
Geld sparen könnten wir, wenn wie endlich den Verein „KulturInitiativeDetmold“ 
genauso behandeln wie alle anderen Vereine. Natürlich wird die veranschlagte 
Summe den Detmolder Haushalt nicht retten. Aber es geht hier um die 
Gleichbehandlung aller Vereine und Institutionen, die von uns freiwillige Leistungen 
bekommen. Ein so kleiner Verein wie die KID ist aus unserer Sicht überfordert mit 
der Immobilie „Alte Pauline“. Jetzt muss die Chance ergriffen werden, einen 
Kompromiss mit der KID zu finden, mit dem alle leben können. 
 
Wir tun uns schwer mit Erhöhungen von Steuern. Sparen geht vor Erhöhen.  
Die Haushaltsicherung droht uns bis jetzt nicht. Aber weniger Gewerbesteuer und 
über kurz oder lang steigende Zinsen werden uns das Wasser bis zum Hals stehen 
lassen. Die steigenden Sozialleistungen werden ein Übriges dazu beitragen.  
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Wir stimmen dem Haushalt 2015 zu, obwohl für uns die kalkulatorischen Zinsen sehr 
fragwürdig sind und wir diesen nicht zugestimmt haben. Unser Defizit erklärt sich 
durch steigende Sozialleistungen, die von Bund und Land nicht ausreichend 
finanziert werden und dessen Kosten wir nicht zu verantworten haben.  
Die Haushaltssicherung ist noch entfernt, aber das kann sich sehr schnell ändern. 
 
Wir erwarten dass Bürgermeister Heller uns im Jahr 2015 für den Haushalt 2016 
echte  Sparvorschläge macht um ihn zu entlasten. Das können Standards, freiwillige 
Leistungen, Personaleinsparungen sein.  
Sinken die Einnahmen bzw. steigen die Pflichtleistungen weiter, müssen wir auch 
über Steuererhöhungen nachdenken. 
 
Wir danken wie im letzten Jahr für die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.  
Jörg Thelaner 
Fraktionsvorsitzender  
 
 


