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Herr Bürgermeister, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
In Haushaltsdebatten geht es nicht nur um die 
Finanzen, sondern sie sind auch immer 
Gelegenheit die Politik des vergangenen Jahres 
Revue passieren zu lassen und einen Ausblick 
auf das kommende Jahr zu wagen. 
2 Begriffe spielen nach meiner Ansicht im Jahr 
2014 und auch für die Zukunft eine wichtige 
Rolle  für die Haushaltskonsolidierung: 
Transparenz und  die Fähigkeit zur 
Kommunikation. 
 
 
2014 ein Wahljahr mit entsprechenden 
Versprechungen, insbesondere von der CDU. 
 
Mehr Personal im Bereich der hauptamtlichen 
Feuerwehr und Unterstützung für unsere 
Grundschulen durch Einstellung von 4 
Schulsozialarbeitern, und solide Finanzen  
und das alles ohne Steuererhöhungen  
bei einem Defizit von 5,1 Mio. €. 
 
Ein tolles Paket. Aber vollkommen an der 
Realität vorbei, eben Wahlversprechen! 
 
Kaum war die Wahl gelaufen tauchte wie aus 
dem Nichts ein Defizit von ca. 3 Mio. auf 
Die Wahlperiode des neuen Rates beginnt mit 
einem haushaltsrechtlichen Paukenschlag- 
der Verkündung einer Haushaltssperre.  
 
Und nun endlich die Aufstellung eines von der 
SPD seit Jahren geforderten freiwilligen 
Haushaltssicherungskonzepts – siehe da, es gibt 
Vorschläge der SPD. Endlich haben es alle 
eingesehen. Durch die Zustimmung der SPD 
zum Haushalt 2014 ist es auf den Weg gebracht. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich 
bei allen Mitarbeiterinnen und  Mitarbeitern der 
Verwaltung und der Kämmerei bedanken, die 
durch die Bereitstellung des entsprechenden 
Zahlenmaterials und Zusammenarbeit mit der 
der  Kämmerei die Aufstellung des 
Haushaltssicherungskonzepts und des 
Haushalts ermöglicht haben. 
 
Denn die Wahrheit ist, dass diejenigen, die in 
den vergangenen Wochen mit Stolz durch die 
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Stadt gehen und so tun als seinen all diese 
zahlreichen Vorschläge versehen mit 
entsprechenden Zahlen ihre Ideen, sich mit 
fremden Federn schmücken.  
 
Diese Vorschläge kommen bis auf die Erhöhung 
der Hebesätze, also die Steuererhöhungen aus 
der Verwaltung. 
 
Man hat sich die Vorschläge zu Eigen gemacht. 
Eigene Vorschläge der neuen Mehrheit 
beinhaltet dieses Konzept zum derzeitigen 
Zeitpunkt nicht.  
 
Zu keinem Zeitpunkt hat sich die SPD  einer 
Diskussion dieser Vorschläge verweigert oder 
sie gar vollständig abgelehnt. Allerdings enthält 
es Risiken sowohl hinsichtlich möglicher 
Personalkostensteigerungen als auch 
hinsichtlich der Höhe der zu erwartenden 
Steuereinnahmen. 
 
Der Wunsch möglichst frühzeitig die 
erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen   
öffentlich mit den von den von diesen 
Maßnahmen betroffenen Bürgern zu diskutieren, 
brachte der SPD einen Ausschluss von den 
interfraktionellen Beratungen hinter 
verschlossener Tür  ein.  
 
Ein ganz neuer Politikstil fern jeder Transparenz 
und Kommunikationsfähigkeit. 
Man wollte sich einfach nicht anhören was falsch 
gelaufen ist in den vergangen 15 Jahren, um -
daraus lernend - nicht wieder derartige Fehler zu 
machen. 
 
 Man tut lieber so, als sei die finanzielle Situation 
der Stadt im Zuge der Finanzkrise „ vom Himmel 
gefallen“ oder durch  externe, von der Stadt 
Bünde nicht beeinflussbare Faktoren verursacht. 
 
Nein, der größte Teil unserer Probleme ist 
hausgemacht. Weil wir uns lt. GPA-Bericht  
Standards  leisten für die wir nicht das Geld 
haben. Weil die damalige Mehrheit aus 
CDU/FDP und auch UWG ihre Hausaufgaben 
trotz Mehrheit nicht gemacht hat. 
 
Ein strukturelles Defizit von 1,5-2,5 Mio.€  Jahr 
für Jahr verschwindet nicht im Nichts, sondern 
führt mit zum Eigenkapitalverzehr. 
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Der Kämmerer hat es in der von uns 
beantragten Sondersitzung deutlich gemacht. 
Wer die fiktiven Hebesätze Jahr für Jahr 
unterschreitet, produziert aufgrund ihrer 
Abhängigkeit mit den Schlüsselzuweisungen und 
den zu zahlenden Umlagen selbst ein Defizit. 
 
Ähnlich hat es auch schon seinerzeit sein 
Vorgänger gesagt. Auch waren die Zeiten nicht 
so, dass man sich die über Jahre abgesenkten 
und deutlich unter dem Niveau der meisten 
anderen Städte in NRW liegenden Hebesätze 
bei der Gewerbesteuer oder Grundsteuer B 
leisten konnte.  
Denn sonst hätte es einen Eigenkapitalverzehr 
in Höhe von .24 Mio.€ () 
und eine zunehmende Verschuldung nicht 
geben können.  
 
Sie haben ihre Haushalte über Einmaleffekte, 
wie den Verzehr der EMR-Anteile, 
Kreditaufnahmen über die KBB und hochriskante 
Fremdwährungsgeschäfte finanziert und ihn 
zusätzlich mit freiwilligen Aufgaben wie der 
alleinigen Trägerschaft bzgl. des Museums, dem 
6-köpfigen Bonus-Team, Anmietung der LZB für 
die Bücherei über Jahrzehnte belastet. 
 
Wir haben ihnen über die Jahre immer wieder 
Sparvorschläge gemacht, nämlich Hände weg 
von den  genannten Maßnahmen, und Hände 
weg von hochspekulativen Fremdwährungs- 
geschäften.  
Das hat sie aber überhaupt nicht interessiert. 
 
Der mittlerweile eingetretene Eigenkapital-
verzehr allein in den Jahren 2009-2014 von 24 
Mio.€ führt nun dazu, dass man in die Gefahr 
eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes 
kommt.  
Und er geht trotz freiwilligen  
Haushaltssicherungskonzepts bis 2020 weiter. 
 
Wer Steuern senkt und jahrelang Hinweise auf 
die prekäre Entwicklung ignoriert, darf jetzt - wo 
es eng wird - wo die Haushaltssicherung droht -
nicht nur uns permanent fragen, wie der Karren 
aus dem Dreck gezogen werden kann.  
„Entscheidungen, die nicht jedem gefallen“ – 
„einschneidende Maßnahmen in den nächsten 
Jahren“ - Zitate der jüngsten CDU 
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Versammlung. Was wird hier konkret gemeint ? 
Sind das echte Sparvorschläge oder leere 
Hülsen. 
 
 (Im Übrigen wird die zweitgrößte Fraktion ja 
sowieso irgendwie ausgespart – man denke nur 
an die Wahl zum stellvertretenden BGM. Jetzt 
sind andere mit in der Hauptverantwortung (Herr 
Lohrie musste erstmalig einer Steuererhöhung 
zustimmen !) 
 
Wir begrüßen die Aufstellung des 
Haushaltssicherungskonzept ausdrücklich (Ist ja 
auch unsere Idee) und auch weitgehend die 
Maßnahmen, die es beinhaltet.  
 
Allerdings ist auffällig, dass für die Zeit der 
anstehenden Landtags- und Bundestagswahl 
deutlich geringere Konsolidierungsbemühungen 
gemacht werden sollen.  Etwa wieder um den 
Wählern zu vermitteln „alles halb so schlimm“? 
In den Folgejahren müssen bis 2020 die 
Sparanstrengungen dafür deutlich erhöht 
werden um eine Eigenkapitalverzehrquote von 0 
zu erreichen. 
 
 
Die Eigenkapitalverzehrquote ist aber nur die 
eine Seite der Medaille der Haushalts-
konsolidierung.  
Wie schafft man es bestehende Infrastrukturen 
und Einrichtungen, die Bünde lebenswert 
machen, wie etwa den Stadtbus, die Bäder, die 
Musikschule etc. zu erhalten? 
 
Wie betreibt man eine zukunftsfähige 
Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung die 
weit über 2020 hinausgeht? Wie wirkt man den 
Veränderungen aufgrund des demografischen 
Wandels entgegen und welche Maßnahmen 
ergreift man zum Klimaschutz?Das sind die 
Herausforderungen der Zukunft. 
 
Darauf gibt das Haushaltssicherungskonzept 
keinerlei Auskunft und ob diese Fragen vom 
Bürgermeister und  der neuen Mehrheit 
diskutiert wurden ist uns nicht bekannt.  
 
Für uns gilt es hier Maßnahmen mit Weitblick zu 
treffen, die die Attraktivität Bündes bewahren 
und nach Möglichkeit noch steigern. Der 
Wettbewerb der Kommunen um den Zuzug von 
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Menschen und Unternehmen hat längst 
begonnen.  
 
Leider ist zu befürchten, dass es an diesem 
Weitblick wieder fehlt. 
Die jüngsten Diskussionen über das Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das 
Handlungskonzept Elsebogen mit  dem André-
Park, den Bahnhof, die Beteiligung an der 
Leader-Region usw. lassen leider kaum hoffen. 
 
Wichtige Maßnahmen, wie die Einführung eines 
Straßenkatasters (2014 vollkommen unstrittig 
mit jährlich 50.000€ eingeplant)bei einem lt. 
GPA-Bericht interkommunal überdurch-
schnittlichen Abnutzungsgrad von 70 % werden 
auf die lange Bank geschoben 
 
Manchmal muss man auch investieren um auf 
lange Sicht Kosten einzusparen oder positive 
Effekte zu erzielen.  
 
Ein gutes Beispiel dafür ist der Marktplatz. Über 
ein Jahrzehnt hat sich dort nichts getan. Wer will 
auch schon in der Nähe eines tristen 
Marktplatzes investieren. 
Nachdem die Sanierung beschlossen war, gab 
es auf einmal auch eine rege Bautätigkeit. 
 
 
Eine lohnende Investition ist auch die 
Schulsozialarbeit. Auch  diese Maßnahme wird 
trotz Befristung (2015-2017)  auf Antrag der 
CDU-Fraktion wieder in die Fraktionen  
verschoben.  
Obwohl diese Fraktion sich bei einer 100% 
Eigenfinanzierung bereits 2014 dafür 
ausgesprochen hatte. 
 Sie 2x angesichts der Vorlagen im Rat beraten 
konnte und nun bei einer 60% Landesförderung 
nochmals Beratungsbedarf äußert.  
Angesichts der Probleme vor denen 
Grundschulen auch im Hinblick von Inklusion 
und der Aufnahme von Flüchtlingskindern 
stehen eine nicht nachzuvollziehende 
Verzögerungstaktik. 
 
Die Kinder, aus armutsgefährdenden Schichten, 
die der Förderung dringend bedürfen, stehen 
nicht in der Bilanz der Stadt Bünde, aber im 
Bericht über die soziale Lage und wir können es 
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uns auf Dauer nicht leisten die  Potentiale die 
diese Kinder haben zu vernachlässigen.  
 
Wie war von Frau Gebauer (FDP) zu hören und 
und  lesen : 
„ Die Schulsozialarbeit sei wichtig und auch die 
Gesellschaft müsse einen Beitrag leisten“.  Der 
Kreis hat mit der Reduzierung der Kreisumlage 
einen Weg aufgezeigt, wie die Kommunen die 
Schulsozialarbeit finanzieren können. Würde er 
diese zu 100% übernehmen und über die 
Kreisumlage sich das Geld wiederholen wäre es 
ihnen auch nicht recht. 
 
Es ist eben so, wir suchen nach einem Weg wie 
es gehen kann und sie nach Ausreden. 
 
 
Noch ein Beispiel für  mangelnde 
Kommunikation dürfte die Feuerwehr sein. Aus 
politischem Kalkül versuchen sie der SPD eine 
Beschädigung des Ehrenamtes im Bereich 
freiwillige Feuerwehr zu unterstellen. Niemand, 
auch die SPD ist nicht an der Einstellung von 
mehr hauptamtlichem Personal interessiert, 
wenn nachgewiesen wird, dass durch den 
Einsatz des KEF-Systems günstiger oder zu 
gleichen Kosten die  Schutzziele eingehalten 
werden können. 
 
In  der Erprobungsphase dieses Systems muss 
es aber erlaubt  sein auch Dinge genau zu 
hinterfragen, ohne das manche das als 
Majestätsbeleidigung auffassen. 
 
Der von ihnen ausgemachte Graben  zwischen 
den hauptamtlichen Feuerbeamten und den 
freiwilligen Feuerwehrfrauen und –Männern, den 
die SPD  mit ihren Anträgen noch vergrößere, 
wird  mir aus beiden Teilen der Feuerwehr nicht 
bestätigt.  
Diese Behauptung kann man wohl nur unter die 
Feststellung fassen: Je größer das Getöse, 
umso  geringer der sachliche Gehalt“ 
 
Dieser Graben dürfte sich allerdings  mittlerweile 
wohl eher zwischen der Wehrführung und dem 
Bürgermeister auf der einen Seite und den 
Feuerwehrbeamten auf der anderen Seite 
auftun. 
Die im Sande verlaufenen Disziplinarverfahren 
sprechen eine deutliche Sprache. Die Vorgänge 



7 

 

um die Bünder Wache haben Bünde negativ 
überregional bekannt gemacht, und werden die 
Suche nach einem geeigneten neuen Wachleiter 
nicht leichter machen. 
 
Eine weiterhin gestörte Kommunikation kann 
man auch nach wie vor zwischen dem 
Bürgermeister und dem technischen 
Beigeordneten ausmachen.  
Einst wurde dieser Bereich sowohl durch einen 
technischen Beigeordneten und einen 
technischen Bereichsleiter geführt. Mittlerweile 
reicht ihnen Herr Bürgermeister eine  
Bereichsleitung durch einen Verwaltung-
beamten.  
 
 
Lange Rede: 
 
Wir werden diesem Haushalt nicht zustimmen,  
weil zum einen die Schulsozialarbeit keinerlei 
Berücksichtigung darin findet. 
 
Ferner werden wir auch der in der 
Haushaltssatzung enthaltenen Ermächtigung zur 
Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 
30 Mio. € nicht zustimmen. In der Vergangenheit 
bewegten sich die Liquiditätskredite zwischen 0-
7 Mio. €. Deshalb halten wir 15 Mio. € für 
ausreichend. 
Für den Fall das der von der Stadt Bünde gegen 
die EAA geführte Rechtsstreit zuungunsten der 
Stadt ausgehen sollte, sehen wir es als 
notwendig an einen Nachtragshaushalt zu 
verabschieden.  
 
Noch eine Anmerkung zur Darstellung des 
Haushalts. 
Er ist deutlich in der Seitenzahl reduziert und 
enthält wesentliche Dinge wie die NKF-
Kennzahlen  nicht mehr.  Diese sind aber  für die 
Beurteilung der Situation der Stadt Bünde auch 
im Vergleich zu anderen Kommunen und vor 
dem Hintergrund des immer wieder 
angemahnten Controllings dringend erforderlich.  
 
Zudem sollte vermehrt von der graphischen 
Unterstützung zur Verdeutlichung und leichteren 
Lesbarkeit gemacht werden.  
 
Wir schlagen vor, wie mit Herrn Berg bereits 
besprochen, eine Arbeitsgruppe  nach 
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Verabschiedung des Haushalts einzuberufen, 
die Ideen  zusammenträgt wie man die 
Darstellung und Lesbarkeit des Haushalts 
verbessern kann.  
 
 
 
Danke für ihre Aufmerksamkeit. 
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