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Rede zum Haushalt 2016 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin 

liebe Ratskolleginnen und Kollegen 

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2016 haben Sie uns Frau 

Bürgermeisterin ein Weihnachtsgeschenk präsentiert, das gegenüber 

dem letzten Jahr um weitere 43 Seiten zugenommen hat. Aber wie 

auch im letzten Jahr bedauern wir, dass dieses Werk immer noch 

nicht öffentlich zugänglich ist. 

Zunächst einmal aber unser Dank an Sie und Herrn Demoliner für die 

Zeit, die sie uns zur Beantwortung unserer Fragen zur Verfügung 

gestellt haben. 



Aus den Unterlagen ist zu erkennen, dass der Haushalt wieder mit 

einem Defizit ausgewiesen wird: 1,2 Millionen Euro gegenüber 1,6 

Millionen Euro im Jahre 2015. Selbst wenn steuerliche 

Mehreinnahmen in diesem Jahr das Defizit noch etwas senken 

können, nehmen wir die defizitäre Lage mit Bedauern zur Kenntnis. 

Dieses Defizit beruht zwar großteils auf Aufgaben und Lasten, die von 

Bund und Land verursacht werden. Doch sind auch selbstgemachte 

Risiken vorhanden und hier hoffen wir (irgendwann) auf ein 

Umdenken der Verwaltung. 

Wie auch in anderen Kommunen besteht der Haushalt der Stadt 

Werther größtenteils aus Verpflichtungen mit keinen oder geringen 

Spielräumen z.B. Löhne und Gehälter, Sozialausgaben, 

Straßenerneuerung um nur einige zu nennen. Diesen Teil der 

Ausgaben haben wir immer mitgetragen, gelegentlich auch 

Vorschläge hierzu gesetzt. Dies werden wir auch in Zukunft tun. Die 

Haushaltsentwürfe sind seit über einem Jahrzehnt ihre Handschrift. 

Es ist über die geschilderten Verpflichtungen hinaus auch ein 

Schaufenster der zukünftigen Entwicklungen. Und hier vermissen wir 

zusammenhängende Ideen geschweige denn Visionen für eine 

erfolgreiche Zukunft Werthers. Ich möchte hier einige Punkte näher 

erläutern: 

Laut den entsprechenden Daten des statistischen Landesamtes IT 

NRW verschwanden im Jahre 2013 alleine in OWL rund 25500 

Quadratmeter pro Tag an Grünflächen und Ackerland. Trotzdem ist 



unter den Nachbargemeinden ein ruinöser Wettbewerb um die 

Fläche entstanden. Alle versuchen, den Nachbarn mit der 

Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten zu übertrumpfen. Dabei 

ist allen klar, dass der Versiegelung der Flächen Einhalt geboten 

werden muss - oder um es selbst mit den Landwirten zu sagen: die 

sog. 5te Fruchtfolge stößt immer heftiger an Grenzen. 

Seltsamerweise nur nicht in der eigenen Kommune! Dabei ist das 

Vokabular immer ähnlich. Billiges Bauland für junge Familien und 

Gewerbeansiedlungen für Unternehmerinnen und Unternehmer. 

Nehmen wir die Gewerbeflächen in den Fokus. Wer die günstigsten 

Konditionen hat, hat die besten Karten: günstige Baulandpreise, 

geringe Gewerbesteuer und direkten Anschluss an die A33. In der 

Regel handelt es sich um eine regionalen Verdrängungswettbewerb. 

Betriebe aus der näheren Umgebung nehmen die Vergünstigungen 

an, hinterlassen aber in ihrem ehemaligen Gewerbegebiet eine 

finanzielle Lücke. Echte Neugründungen sind relativ selten. Und 

Werther? Es übernimmt 1:1 das Konzept der anderen, wohl wissend, 

dass sie weder mit Grundstückspreisen noch mit der Anbindung an 

die A33 konkurrieren kann. Es muss uns klar sein, dass mit dieser 

Denkweise der Nachahmerstandort Werther immer die 

Schlusslaterne  tragen wird. 

Wir brauchen Ideen für eine qualitative Stadtentwicklung, die die 

marketingorientierte Einengung des Blicks auf die lediglich 

gewerbliche Zukunft Werthers ergänzt. Wo sind die 



unkonventionellen Lösungen? Wo sind Anstrengungen seitens der 

Stadt für die Ansiedlung der vielzitierten Start-ups aus dem 

Dienstleistungsbereich oder von Gründern aus 

Projektzusammenhängen der nahegelegenen Uni Bielefeld? Solche 

und andere Ansätze erfordern freilich einen längeren Atem und ein 

Zusammenwirken ganz unterschiedlicher Akteure aus Verwaltung, 

Politik, lokaler Wirtschaft und - nicht zu vergessen - der Wertheraner 

BürgerInnenschaft- zahlen sich aber mittelfristig aus.  

Was wird aus den zentrumsnahen Brachflächen und Leerständen von 

Gewerbeflächen bzw. Gewerbeobjekten, die insbesondere entlang 

der Engerstrasse mittlerweile unübersehbar sind? Wir haben 

innerstädtisch gelegene Potenzialflächen für Wohnen und Arbeiten 

von erheblichem Umfang, die im Rahmen einer zukunftsfähigen 

Stadtplanung angefaßt werden müssen. Beispiele hierfür - auch aus 

Kommunen vergleichbarer Größe - gibt es en masse! 

Überall in den Nachbargemeinden wurden und werden vorwiegend 

Baugebiete für Einfamilienhäuser für junge Familien entwickelt. Seit 

langem wünschen wir uns Wohnangebote bzw. Wohnformen für alle 

Bevölkerungsgruppen: Junge, Ältere, Singles, Paare, Familien, 

Personen mit Behinderung, aber auch besondere Wohnformen wie 

Mehrgenerationenhäuser in zentrumsnaher Gegend und - das soll 

hier nicht vergessen werden - auch für die in Werther möglicherweise 

verbleibenden Flüchtlinge. 



Und was macht Werther? Im Gefolge der Nachbargemeinden wieder 

eine Einfamilienhauspolitik auf der grünen Wiese. Alternative 

Ansätze zur Ansiedlungspolitik nicht nur von jungen Familien wie das 

in Nachbarkommunen vom Stapel gelassene Projekt „Jung kauft Alt“ 

ist in Werther von den Mehrheitsfraktionen gleich zweimal beerdigt 

worden. Zu dieser konzeptionslosen, seit Jahren vorherrschenden 

rückwärtsgewandten Baupolitik sagen wir – nein. 

Die Auffassung der Grünen zu Blotenberg ist bereits ausführlich in 

meiner Rede vom Dezember 2014 dargelegt worden. Werther muß 

sich aus einer ganzen Reihe von mittlerweile  nicht einmal mehr nur 

originär grün eingefärbten Gründen die Bebauung von 5 ha 

fruchtbarem Ackerland, des Wertheraner Hausbergs und 

Naherholungsgebietes und die Aufgabe einer einmaligen Perspektive 

einfach verbieten.  

Kurz möchte ich noch das Thema Böckstiegelmuseum streifen. Es 

muss uns klar werden, dass hier zusätzliche Kosten wie 

Infrastrukturmaßnahmen und Betriebskosten auf die Stadt 

zukommen, die noch nicht überschaubar, womöglich noch gar nicht 

durchkalkuliert sind. Werther wird hier wahrscheinlich dauerhaft 

zuschießen müssen. Im Jahre 2016 wird es in der Böckstiegelstadt 

werther sicherlich wieder einige kulturelle Veranstaltungen geben. 

Wie armselig ist dagegen der Kulturetat der Stadt in Höhe von 5000 

Euro, wo doch andererseits finanziell riskante Projekte in 

Millionenhöhe genehmigt werden. (Einschub Lupe). 



Zum Schluß möchte ich noch einmal auf ein Thema eingehen, 

welches alles andere in den Hintergrund zu drängen scheint: Die 

große Anzahl an Flüchtlingen konnte keiner voraussehen. Auch 

wissen wir nicht, wieviele  noch kommen werden. Die 

Hilfsbereitschaft der Wertheraner, die vorhandenen 

Flüchtlingsinitiativen sowie die Stadt haben in der Erstversorgung 

hervorragendes geleistet. Darauf kann man stolz sein! Eigentlich 

fängt jetzt erst die Arbeit an, die ab sofort als kommunale 

Daueraufgabe begriffen werden muß. Darunter fallen Begriffe wie 

Kindergarten, Schule, Sprachunterricht, Arbeitsplätze u.v.m. Das kann 

seitens der glücklicherweise vorhandenen Initiative n aus der Mitte 

der Wertheraner BürgerInnengesellschaft und der hier bislang 

geleisteten Arbeit nicht in dem Umfang wie bisher zugemutet und 

wie selbstverständlich kontinuierlich erwartet werden. Der deutsche 

Städtetag hat es am 9. Juni 2015 formuliert: „Die Kommunen leisten 

die Hauptarbeit bei Aufnahmen und Versorgung und vor allem bei 

der notwendigen Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern (…) 

Gleichwohl ist Integration eine so langfristige und eine so 

umfassende gesellschaftliche Aufgabe, dass sich daraus eine 

gesamtstaatliche Verantwortung ergibt“. Langfristig bedeutet dies für 

uns, dass die Verwaltung bei der immensen Aufgabe eine zusätzliche 

Stelle in ihrem Bereich schaffen muss, damit die Integration 

schneller, besser und reibungsloser gelingen kann, was letztendlich 

auch dem Gemeinwohl dient. Diese von uns mit anderen geforderte  



zusätzlichen Stelle  Sozialarbeit für Flüchtlinge konnten wir im Sinne 

der vom deutschen Städtetag als gesamtstaatliche und damit 

kommunale Aufgabe leider nicht im neuen Stellenplan der 

Verwaltung verankern. 

Wir haben ein strukturelles Defizit von 1,2 Millionen für 2016 

vorgesehen. Es ist nicht bedrohlich, wenn man den Blick auf andere 

Kommunen wirft. Wir haben als Stadt nicht-aufschiebbare 

Millionenprojekte wie das zentrale Klärwerk vor dem Bug - daneben 

aber unserer Auffassung nach mehr denn je entbehrliche Projekte 

wie die Bebauung des Blotenbergs und der Rodderheide. Aufgrund 

der objektiv gegebenen Haushaltsbelastung beim Großprojekt 

Kläranlage - wenn auch aber eben nur scheinbar - in den Eigenbetrieb 

Abwasserwerk ausgelagert, den nicht absehbaren Risiken bei der 

geplanten Entwicklung der Baugebiete Blotenberg und Rodderheide 

und den fehlenden Konzepten einer zukunftsfähigen 

Stadtentwicklungspolitik, können wir diesem Haushalt nicht 

zustimmen. 

 

 

 


