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Stellungnahme zum Haushalt 2010 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 
Gestern standen wir noch am Rande des Abgrunds. 

Heute sind wir schon einen Schritt weiter! 

 
Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Frau Kämmerin, 

liebe Ratskolleginnen und Kollegen, 

 

Haushaltsreden sind der Versuch, eine mehr oder weniger zutreffende Diagnose des 

Gesundheitszustandes der kommunalen Finanzen zu leisten, eine eigene, möglichst geniale, 

weil schmerzfreie Therapie zu preisen und den konkurrierenden Ärzten Kurpfuscherei 

nachzuweisen. 

 

In diesem Jahr fällt das ärztliche Bulletin wie folgt aus: der Patient, der städtische Haushalt, 

liegt ausgeblutet und fiebrig auf der Intensivstation und röchelt nur noch schwach. Chefarzt 

und Oberärztin müssten eigentlich am offenen Herzen operieren, den Chefarzt hat jedoch 

der Mut verlassen. Keine Chance! Denn der christ-sozialdemokratische Krankenhausträger 

setzt auf Gesundbeten und Voodoozauber. Derweil verweigern die Krankenkassen, sprich 

die örtlichen Steuerzahler, noch die Finanzierung. Aber gut: deren Recht auf Mitsprache ist 

erst in drei Jahren wieder zu erwarten, so dass nun zunächst einmal die Beitragssätze erhöht 

werden. Clever? Nein: Abgebrüht! 

 

Die behandelnden Ärzte sind ratlos: eine Totalamputation kommt nicht in Frage, der 

Vorschlag  eines chirurgischen Eingriffs, bei dem allerdings kein Blut fließen darf, scheint 

irreal. Die Angehörigen, also unsere Bürgerinnen und Bürger, kriegen zu hören, was man 

immer bei aussichtslosen Fällen zu hören kriegt: „Sie müssen jetzt sehr, sehr stark sein!“ 

 

Der Patient selbst hingegen steht kurz vor der Noteinweisung ins Hospiz in der Nachbarstadt. 

Seine körpereigenen Aufbaukräfte erlahmen und er zehrt zunehmend von der Substanz. 

Einziges Zeichen von Lebenswillen: in Fieberschüben phantasiert er von neuen Feuerwachen 

und Umgehungsstraßen. Wenn er doch erst wieder bei Kräften wäre. Ja wenn… Wir 

besorgten Angehörigen wären aber schon froh, wenn er wieder halbwegs gesund würde. 

Daran ist jedoch nicht zu denken. 

 



Oder Frau Gremplinski, Herr Hoge, nach den Regel des TV-Quiz „Wer wird Bankrotteur?“ 

gefragt: 

 

Wie viel Geld zahlt die Stadt in diesem Jahr monatlich an Zins- und Tilgungslasten? 

A. 100.000 Euro   

B. 250.000 Euro 

C. mehr als 400.000 Euro 

D. Wir kriegen noch Geld raus! 

 

Richtig ist die Antwort C! 416.000 Euro pro Monat. Der Gegenwert einer Villa jeden Monat -  

zum Fenster rausgeworfen! Ein solches Ergebnis hätte heute wohl schwarze Krawatten und 

Trauerbeflaggung verdient. 

 

Verlassen wir die Welt der Zahlen und widmen uns der politischen Bewertung des 

Haushaltes. Denn hinter aller Zahlenakrobatik vermutet mensch ein Politikkonzept, ein Soll 

und Haben an Plänen, an Mut, neue Wege zu gehen und als falsch erkannte zu verlassen. Im 

vorliegenden Fall muss man aber leider feststellen: ein solches Konzept bleibt unauffindbar. 

 

Die Krise unseres städtischen Haushaltes ist im Wesentlichen extern verursacht. Gelöst 

werden müssen die hierdurch verursachten Probleme allerdings intern, also vor Ort! Dass 

der Bürgermeister und die CDU diesen Tatbestand gebetsmühlengleich zu ihrer 

Entschuldigung beschwören, ist jedoch ein Armutszeugnis. Denn weder die 

Einnahmeausfälle noch der steigende Mehraufwand kommen unverhofft. Was wäre von 

einem Chefarzt zu halten, der erklärt, solange der Patient gesund war, habe doch alles prima 

geklappt. „Jetzt aber… Und dann noch dieses Fieber...!“ Kurz: Mit Ungeduld warten wir 

darauf, dass die Mehrheit in diesem Haus einen überzeugenden Therapievorschlag, ein 

Sanierungsprogramm mit Hand und Fuß auf den Tisch legt. 

 

Wer aber wie die GAL-Fraktion bemüht ist, die Krankenakte, also den städtischen Haushalt, 

auf Herz und Nieren zu prüfen, um einen Beitrag zur Gesundung des Patienten zu leisten, 

stößt innerhalb kurzer Zeit an Grenzen: die Produktbereiche sind nicht klar definiert, sich 

hinter den veranschlagten Zahlen verborgene Ausgaben weder transparent noch 

nachvollziehbar. Einer Mehrheit von Ihnen scheint dieses nichts auszumachen, vermutlich 

weil Ihr Interesse, den Haushalt vollständig zu erfassen, ohnehin überschaubar ist. 

 

Und so gönnen Sie sich auch weiterhin den Luxus, auf Einsparungen zu verzichten. Weder 

bei Baumaßnahmen noch bei den Personalkosten. In der Diskussion um den Ausbau 

funktionierender Altstraßen machen Sie sich nicht einmal die Mühe, den geringen 

Unterhaltungsaufwand betriebswirtschaftlich abzugleichen. Im Gegenteil: dank der SPD 

werden kurzerhand auch die Anlieger des oberen Teils ‚An der Landwehr‘ noch in diesem 

Jahr zur Kasse gebeten. 

 

Auch zu Ersparnissen in der eigenen Arbeit sind Sie nicht bereit: ob 

Aufwandsentschädigungen für Fraktionssitzungen oder Mittel für die Fraktionen – ein 

Verzicht kommt für die Mehrheit des Rates nicht in Frage. Frau Gremplinski, ersparen Sie uns 

in diesem Zusammenhang ihren unerträglichen, besserwisserischen Ton! Es mögen immer 

wieder nur relativ kleine Beiträge sein, die hier eingespart werden können. Mitgetragen 

haben Sie und Ihre CDU diesen Ansätzen weder in diesem noch in den vielen, 



zurückliegenden Jahren. Auf einen ersten Antrag Ihrer Fraktion in diese Richtung aber 

warten wir alle weiterhin vergeblich! 

 

Noch ein Hinweis: wenn Sie bemängelt, dass der städtische Rechnungsprüfungsausschuss 

mal wieder tagen müsste, um „hier Prüfaufträge zu erteilen“, lassen Sie sich eines gesagt 

sein: als Vorsitzender des Ausschusses bleibe ich dabei – ohne beschlussreife Vorlagen findet 

keine Sitzung statt, da auch diese Sitzungsgelder von mehr als 300 € verursacht. 

 

Sie bleiben Ihrer Linie treu: 4.000 € für eine zusätzliche Internetpräsenz, in diesem Jahr noch 

übertroffen von den Bündnisgrünen, die 75.000 € als Begrüßungsgeschenke für Neubürger 

oder Anwerbungsversuche weiblicher Studierender aufwenden wollten. Gegenfinanziert? 

Natürlich nicht! Warum auch? Das ist unsolide und finanzpolitisch abenteuerlich! 

 

So soll den Bürgerinnen und Bürgern der Eindruck vermittelt werden, es könne alles prima 

wie gewohnt weiter laufen. Große Visite am Bett des Schwerkranken und egal in welches 

Gesicht er blickt: man zwinkert ihm zu, leichtes Kopfnicken: „Wird schon wieder.“ 

 

Ein ‚Weiter so‘ wird uns aber nicht helfen, um wieder auf die Beine zu kommen. Diese 

Überzeugung gilt für viele Bereiche des Lebens in unserer Stadt: spätestens im Sommer 

werden wir uns mit der Zukunft unserer Schulen auseinandersetzen. Auch hier gilt: ein 

Wegducken wird nicht helfen, die uns bekannten Zahlen lassen tiefgreifende Veränderungen 

erwarten – sowohl bei den Grund-, wie auch den weiterführenden Schulen. Ich hoffe, dass 

dieser Rat die Kraft hat, in dieser Diskussion sachgerechte und zukunftsweisende 

Entscheidungen zu treffen und die Schullandschaft möglichst breit aufzustellen. 

 

Ein ‚Weiter so‘ wird uns aber auch in der Personalpolitik in diesem Hause nicht weiter helfen. 

Wenn bis zum Jahr 2015 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Dienst ausscheiden, 

ist auch dieses eine entscheidende Stellschraube, um fortwährende Aufwendungen der 

Stadt ausgesprochen kritisch zu überprüfen und nachhaltig Einsparungen zu erreichen. Wohl 

gemerkt: es geht nicht darum, Mitarbeiter über Gebühr zu belasten oder die 

Funktionstüchtigkeit der Ämter zu gefährden! Wohl aber darum, eine gründliche 

Aufgabenkritik vorzunehmen und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. 

 

Wenn die CDU hier heute Abend behauptet, zunehmenden Aufgaben stünden im Rathaus 

weniger Mitarbeiter gegenüber, schauen Sie sich die Personalentwicklung an: 2005 hatten 

wir im Rathaus 232 Planstellen, heute sind es 251…  

 

Dass Sie, Herr Hoge, der Chefarzt unseres Klinikums, in dieser Frage wie auch in der 

Diskussion um die Gestaltung der Steuerhebesätze jede Führungsverantwortung von sich 

weisen, ist wahrlich erschreckend. Wollen Sie billigend in Kauf nehmen, dass der Stadt im 

kommenden Jahr 500.000 € Schlüsselzuweisungen fehlen? 

 

Halten Sie es für opportun, dass Steinfurt auf eine lineare Anhebung der Hebesätze 

verzichtet und somit auch diese Einnahme fehlt? Wer soll sich hier die Finger schmutzig 

machen? Die Politik oder notfalls die Finanzaufsicht? Sie betonen immer wieder, gefragt 

oder ungefragt, dass Sie eine Steuererhöhung nicht wollen.  

 



Für uns gilt: eine Steuererhöhung ist nur dann tragbar, wenn alle Gruppen diese Last 

schultern. Dazu war die Mehrheit des Rates nicht bereit. Fiskalisch aber ist sie unvermeidbar.  

 

Aber wollen Sie, Herr Hoge, als Bürgermeister ein weiteres Haushaltsloch von 1 Mio. € 

zulassen? Es ist ein Armutszeugnis für einen Bürgermeister, sich in einer solchen Frage 

derart butterweich zu verhalten. Bei der Spekulation mit städtischen Schulden scheinen Sie 

sehr viel agiler und selbstbewusster. 

 

Hinter uns liegen Haushaltsberatungen, die wahrlich abenteuerlich verlaufen sind: Vorlagen 

und Unterlagen, Sach- und Fachwissen auf der Verwaltungsseite – es mangelte an vielem, 

daran aber zumindest durchgängig. 

 

So ist es nicht möglich, ein positives Fazit zu ziehen. Um im Bild zu bleiben, unser 

Krankenbericht: der Patient befindet sich, dem Delirium nahe, auf der Intensivstation. Über 

das behandelnde Ärzteteam können wir wenig Schmeichelhaftes berichten: keine 

zutreffende Diagnose, kein überzeugendes Therapiekonzept. Die Blutkonserven sind längst 

verbraucht, der Patient erhält schwerste Narkotika. Die ändern nichts an der Krankheit, 

täuschen aber Schmerzfreiheit vor. Man gewinnt den Eindruck, das Ziel der Behandlung ist 

die Beruhigung des ratlosen Publikums. Das Wohl des Patienten ist kollateral. Eine Besserung 

des Gesundheitszustandes ist nicht in Sicht, ganz im Gegenteil: offenbar scheint auch aktive 

Sterbehilfe ernsthaft in Betracht gezogen zu werden. Diese kommt für meine Fraktion 

ebenso wenig in Betracht wie die Zustimmung zu einem solchen Haushalt. 

 

In meinen Dank an die Verwaltung mischt sich in diesem Jahr auch deutliche Kritik, die darin 

begründet ist, dass die Transparenz und Kommunikation mit der Verwaltungsspitze 

bisweilen massiv zu wünschen übrig ließ. Danken möchte ich in besonderer Weise Andreas 

Meyer, der in diesem Jahr in Vertretung von Frau Melchers den Prozess der  

Haushaltsberatungen gemanagt hat. Herzlichen Dank hierfür, Andreas! 

 

Mein herzlicher und verbundener Dank gilt den Redakteurinnen und Redakteuren der 

Münsterschen Zeitung und der Westfälischen Nachrichten sowie radio rst und nicht zuletzt 

VOIS-TV  für ihre engagierte und objektive Berichterstattung. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

Christian Franke 

Sprecher der Fraktion 

 


