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- Es gilt das gesprochene Wort.-

Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren.

Dieses Mal konzentrieren wir uns gleich auf die sich deutlich verschlechternde Haushaltssi-
tuation in Delbrück und blicken mit großer Sorge auf den Haushaltsplanentwurf 2023 und 
seine negative Entwicklung.
Die Wunschlisten von kleineren Gruppen im Rat sind manchmal lang, aber die SGD nimmt 
Rücksicht auf die zu erwartende prekäre Finanzlage der Stadt Delbrück. 
Um die Ernsthaftigkeit der Situation darzulegen, darf ich unsere Kämmerin, Frau Hart-
mann, aus ihrer Einbringungsrede vom 10.11.2022 zitieren: 
„Für 2023 erwarten wir ein Defizit von fast 7,63 Mio. €. Das heißt, von einem Jahr zum 
nächsten verschlechtert sich unsere Ergebniserwartung um fast 10,5 Mio. €.  Ohne die sei-
tens des Landes vorgeschriebene Isolierung der durch die Corona-Pandemie und den 
Ukrainekrieg bedingten Haushaltsbelastungen, läge der Fehlbetrag in 2023 statt bei 7,63 
Mio. € sogar bei mehr als 10 Mio. €. Auch in den Folgejahren werden jeweils extreme Fehl-
beträge erwartet, die sich bis zum Ende der Mittelfristplanung auf über 23,3 Mio. € sum-
mieren. Das, meine Damen und Herren, ist wirklich dramatisch!“ Die SGD teilt diese vor-
sorglichen Bedenken der Kämmerin.

Im Einzelnen: Die Umlagen an den Kreis Paderborn könnten für Delbrück in 2023 auf fast 
31 Mio. € steigen. 
Man kann und muss von den Kreistagsabgeordneten aus den angehörigen Kommunen er-
warten, dass sie in der schwierigen Situation ihre gebildeten und noch vorhandenen fi-
nanziellen Rücklagen stärker zu Gunsten der Gemeinden einsetzen. Diese Rücklagen wur-
den auch durch die Umlagebeiträge der Kreiskommunen gebildet. Sie sollten unserer Mei-
nung nach den Gemeinden in schwierigen finanziellen Zeiten helfen. Jetzt ist noch die 
Möglichkeit dazu. Man muss es nur wollen.
Außerdem sind in Delbrück höhere Personalkosten und Verschlechterungen bei den Ge-
werbesteuereinnahmen und den Einkommenssteueranteilen zu erwarten.

Ein Blick auf den investiven Bereich zeigt, dass einige überflüssige Baumaßnahmen auf den 
Weg gebracht wurden, dazu gehören: der Bau eines zentralen Schulbusbahnhofes an der 
Ladestraßen mit 1,4 Mio. € und der Bau einer zentralen Haltestelle am Rasenweg mit 
360.000 €. 

S. 1/3 



Der vorhandene ZOB oberhalb des „Aldi“ und die Ladestraße sind im Top Zustand und es 
wäre für die Fahrschüler nicht ungesund gewesen 400 m zur Schule zu gehen. Gleichzeitig 
ist die Verlagerung der ÖPNV-Anbindung zum Wiemenkamp keine gute Lösung. Für viele 
Bürger aus dem Norden der Innenstadt vor allem für ältere ist diese Situation jetzt unzu-
mutbar.
In Anreppen will man den suboptimalen Standort des neuen Kindergartens durch den Bau 
einer zentralen Haltestelle am Rasenweg heilen. 

Die Sanierung  und Erweiterung des Gymnasiums wird zum Millionengrab...
Bei der Kostenaufstellung sind wesentliche erkennbare Mängel warum auch immer überse-
hen worden. 
Bei diesem Bauvorhaben müssen Lösungen gefunden werden, damit einerseits Delbrücker 
Schüler keine Nachteile erleiden müssen und andererseits die Bürger Delbrücks das alles 
noch bezahlen können. 

Die weiteren Ausgaben für das Rathaus  (2,7 Mio €) müssen durch rationelle Lösungen im 
Griff gehalten werden.

Baumaßnahmen wie die neue Dreifachturnhalle am Nordring oder die erforderlichen Er-
weiterungen von Feuerwehrgerätehäusern sollten auf künftige Jahre verschoben werden.

Die Anträge für freiwillige Leistungen der Stadt an Vereine müssen streng auf ihre Notwen-
digkeit geprüft werden und der Vorlagetermin ist dazu da, diesen einzuhalten!

Meine Damen und Herren, die Wünsche der Vereine sind nachvollziehbar. Wir, die SGD, 
sind der Auffassung, dass diese Wünsche nur auf ein  durch die absolute Notwenigkeit re-
duziertes Maß mitgetragen werden können. 
Wir wollen auf ein Beispiel eingehen:

Das „Haus der Vereine“ in Sudhagen soll nach detaillierter Kostenaufstellung eines Del-
brücker Architekturbüros 2,4 Mill. € kosten. Dafür beantragte die Dorfgemeinschaft unter 
Federführung des Sportvereins einen städtischen Zuschuss von 800.000 €, reduzierte nach 
öffentlichem Protest die Zuschusshöhe auf 550.000 €. Zu einem Kostenplan gehört ein 
nachvollziehbarer und belastbarer Finanzierungsplan, der bisher nicht vorhanden zu sein 
scheint und deshalb auch dem Zuschussantrag nicht beigefügt wurde. Wer beteiligt sich ne-
ben der Stadt Delbrück noch an der Finanzierung der 2,4 Mill. €. für das „Haus der 
Vereine“? Das Land, der Kreis, der Landessportbund, der Stadtsportverband, der Deutsche 
Fußballbund, der deutsche Tennisverband, die Leader-Vergabestelle? Welcher Betrag soll 
von welcher Bank durch Grundbuchsicherung oder Bürgschaft durch die Stadt Delbrück fi-
nanziert werden? Genau diese Fragen gilt es zeitnah zu beantworten, um einen Fi-
nanzierungsplan zu erstellen, damit der Sperrvermerk im Haushalt 2023 zeitnah aufgehoben
und mit den Ausführungsarbeiten nach Möglichkeit noch 2023 begonnen werden kann. Wir 
halten einen Zuschuss von 250.000 € zunächst für ausreichend und gegenüber den anderen 
Ortsteilen der Stadt Delbrück für gerecht und vertretbar.
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Für den sozialen Wohnungsbau müssen in Bebauungsplänen nicht nur in Delbrück-Mitte, 
sondern auch in den Ortsteilen Bauplätze verpflichtend ausgewiesen werden.

Als Ergebnis der von uns genannten Darlegungen können wir als SGD diesem Haushalt 
nicht zustimmen. Wir sehen wesentliche Punkte anders als die CDU und andere Fraktionen
- „besonders im finanziellen Bereich“.

Dazu noch einmal ein Zitat aus dem Einbringungsbeitrag der Kämmerin zu den Haushalts-
beratungen:
„Aber was heißt das jetzt für die Finanzen der Stadt Delbrück? Nun, dass es angesichts der 
extremen Defizite im Ergebnisplan und der sich dramatisch verschlechternden Liquidi-
tätslage absolut keine Spielräume für zusätzliche freiwillige Leistungen gibt, sollte jedem 
klar sein. Trotzdem möchte ich es an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betonen.“ 
Frau Hartmann weiter: „Alle Vorhaben, vor allem im investiven Bereich, sind auf ihre zwin-
gende Notwendigkeit zu prüfen und je nach Dringlichkeit zu priorisieren. Es können nicht 
alle Maßnahmen gleichzeitig und sofort umgesetzt werden. Einige Planungen werden an-
gesichts der dramatischen Verschlechterung unserer Finanzlage bis auf weiteres auch ganz 
aufgegeben werden müssen, will man nicht vollständig die Kontrolle über die städtischen 
Finanzen verlieren.“  So die mahnenden Worte der Kämmerin. 

Die SGD will die Kontrolle über die Finanzen nicht verlieren, sonst droht ein Haushaltssi-
cherungskonzept. 
Deswegen stimmt sie einem solchen veränderten Haushaltsentwurf nicht zu, sondern 
lehnt diesen ab.

Meine Damen und Herren!

Im Namen der SGD Fraktion bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung, bei der Presse, bei allen Ratskolleginnen und Ratskollegen, insbeson-
dere auch bei Polizei- und Feuerwehrkräften und beim DRK sowie allen ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich für die Bürgerinnen und Bürger im Ein-
satz sind. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück und Ge-
sundheit für das Jahr 2023!

Vielen Dank
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