
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Ratskolleginnen und Ratskollegen,
Vertreter der Presse, meine Damen und Herren.

Alle verurteilen Russlands verbrecherischen Angriff auf die Ukraine, beklagen die Energiekrise und
gestiegene Kosten, insbesondere gestiegene Baukosten. Das ist alles richtig, aber es ist keine 
ausreichende Erklärung dafür, dass es in der Stadt Delbrück trotz gut sprudelnder Gewerbesteuern 
finanziell so rapide bergab geht.

Die Zahlen für die nächsten Jahre sind entsetzlich. Für das Jahr 2023 sind ein Fehlbetrag von knapp 
11 Mio. Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit und ein Rekorddefizit von mehr als 8 Mio. Euro zu
erwarten. Die Verschuldung wird wohl auf mehr als 14 Mio. Euro steigen (das sind mehr als 400 
Euro pro Einwohner), der Kreditbedarf beträgt allein für 2023 mehr als 20 Mio. Euro. Dermaßen 
desaströse Zahlen für ein einziges Jahr hat es noch nie gegeben. Und das Beängstigende: Die 
Aussichten bis 2026 sind noch schlechter. Nach aktueller Prognose summieren sich die 
Jahresdefizite in den nächsten vier Jahren auf ca. 24 Mio. Euro. Und die Verschuldung wird auf 
über 45 Mio. Euro steigen - das sind sage und schreibe 1.400 Euro pro Einwohner. Es könnten 
sogar noch ein paar Millionen Schulden dazukommen. Denn der Finanzplan bis 2026 enthält z.B. 
keine Ausgaben für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Delbrück. Oder soll nicht mehr gebaut 
werden?

Welche Konsequenzen werden aus der katastrophalen Finanzentwicklung gezogen? Die Antwort: 
Gar keine! 

Die Kämmerin weist zwar pflichtgemäß darauf hin, dass es keine Spielräume mehr für freiwillige 
Leistungen gibt und appelliert, das eine oder andere Vorhaben zu verschieben, abzuspecken oder auf
den Prüfstand zu stellen. Aber es bleibt bei Warnungen und Appellen. 

Völlige Fehlanzeige bei der praktischen Umsetzung, null Konsequenzen im Haushaltsplan 2023.

Diese Form des „Business as usual“ gibt Anlass, an Sünden und Fehler der Vergangenheit zu 
erinnern, die die Ratsmehrheit begangen und zu verantworten hat. Da denken wir natürlich vor 
allem an den nicht notwendigen Rathausneubau, der vom ersten Tag an „schöngerechnet“ wurde, 
aber mehr als 13 Mio. Euro verschlingen wird.

Mit der Rathaus-Planung wurde der Abwärtstrend in Delbrück quasi eingeleitet. In Folge dieser 
fatalen Entscheidung wurden dann weitere Millionen verschleudert. Ein Rathaus in Delbrück wurde
zu einer Schule und eine Schule in Westenholz zu einem Rathaus umgebaut. Dazu kamen und 
kommen noch immer immense Ausgaben für Umzüge, Provisorien und Einrichtungen. Leider hat 
die Ratsmehrheit die Täuschung der Öffentlichkeit bei der Rathaus-Planung mitgemacht, die Augen 
vor den absehbaren Kostensteigerungen und Folgekosten verschlossen und die Prüfung 
kostengünstiger Alternativen verhindert.

Auf eine Auflistung der vielen weiteren kleinen und größeren Sünden (z.B. der völlig 
überdimensionierte Tunnel zur Erschließung des Baugebiets Lerchenweg), die in Summe auch 
einige Millionen verschlungen haben, verzichte ich an dieser Stelle aus Zeitgründen. 

Als Gesamtfazit ist jedenfalls festzustellen: Die Stadt Delbrück war nicht sparsam, hat jahrelang 
über ihre Verhältnisse gelebt sich sehenden Auges in eine Verschuldungsspirale manövriert. Wir 
haben oft genug davor gewarnt, niemand wollte es hören.

Einerseits ist es sicher müßig, jetzt noch Millionenbeträge zu bejammern, die die Ratsmehrheit in 
den vergangenen Jahren versenkt hat. Andererseits müssen sich die Fehler der Vergangenheit aber 
bewusst gemacht werden, um zu erkennen, was geändert werden muss, um nicht immer weiter 
abzustürzen.

Wir sehen im Haushalt für 2023 keine Ansätze, die der dramatischen finanziellen Entwicklung 
gerecht werden. Es kann nicht sein, dass die Kämmerin mit drastischen Worten darlegt, wie die 
Stadt Delbrück auf den finanziellen Abgrund zusteuert, es dann aber heißt 



„trotzdem ist für 2023 keine Anhebung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern im 
Haushaltsplan für 2023 vorgesehen“. Vor allem bei der Grundsteuer B ist das völlig unverständlich. 
Die Stadt Delbrück liegt mit einem Hebesatz von 423 % um sage und schreibe 70 Punkten unter 
dem fiktiven Hebesatz, der vom Land NRW für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 
zugrunde gelegt wird. Die Differenz zum fiktiven Hebesatz bedeutet für die Stadt Delbrück eine 
Mindereinnahme von über 800.000 Euro.

Wir schlagen eine Annäherung an den fiktiven Hebesatz in zwei Schritten vor. Im ersten Schritt 
sollte die Grundsteuer B für 2023 von 423 % um 35 Punkte auf 458 % angehoben werden, was eine 
Mehreinnahme von ca. 400.000 Euro bedeuten würde. Uns macht es auch keinen Spaß. Die 
Grundsteuer zu erhöhen. Aber wenn der Stadt Delbrück das Wasser finanziell bis zum Halse steht, 
führt kein Weg daran vorbei, den Hebesatz für die Grundsteuer B an den fiktiven Hebesatz 
anzupassen.

Es reicht natürlich nicht, die Einnahmesituation zu verbessern. Wir nehmen den Appell der 
Kämmerin ernst und stellen auch Ausgaben auf den Prüfstand. Verzichtbar erscheint uns das Projekt
„Betonmenschen. Angesichts der prekären Lage sollte die Stadt Delbrück Ausgaben von 140.000 
Euro für ein nicht notwendiges „Nice-to-have“-Projekt einsparen.

Noch ein Wort zur Sanierung des Gymnasiums: Die Kostensteigerungen sind natürlich 
schockierend. Es gibt jedoch einen grundlegenden Unterschied zum Rathausneubau und zu anderen 
Projekten: Die energetische Sanierung des Gebäudes ist zwingend erforderlich - es gibt keine 
kostengünstigere Alternative. Die einzige Möglichkeit wäre ein Neubau des Gymnasiums mit 
Bürgerzentrum, was aber auch nicht günstiger wäre. Insofern unser uneingeschränktes Ja zu der 
Maßnahme. Das gleiche gilt für weitere unverzichtbare Investitionen und Großprojekte, z.B. das 
Feuerwehrgerätehaus in Ostenland.

Ein „Weiter so“ und „Business as usual“ kann und darf es angesichts der prekären 
Finanzentwicklung in Delbrück nicht mehr geben. Wir hoffen auf ein neues Kosten- und 
Finanzbewusstsein in Delbrück und sind gespannt, welche Vorschläge von den anderen Fraktionen 
gemacht werden, um gegen die bedenkliche Finanzentwicklung anzusteuern.

Es ist schön zu sehen, dass Delbrück 10 Orte, eine Stadt immer weiter zusammen wächst. 
Sportgelände sind entstanden und entstehen in der nahen Zukunft. Wir von den Delbrücker 
Unabhängige sehen dieses Engagement mit Freude. Nur sollte man die realistischen Kosten auch im
Überblick behalten. Ein ende mit Schrecken kommt schneller als man glaubt. Alleine die 
Kostensteigerungen müssen mit in die Finanzplanung aufgenommen werden. 

Zum dritten mal infolge stellen wir den Antrag für einen Bücherschrank in Delbrück Mitte. 
Vielleicht wird diesmal das Verlangen vieler Bürger nach gekommen. Wir sprechen hier von keinen 
Millionenausgaben sondern von 1.000 Euro! Dieser Betrag würde reichen, um viele Bürgerinnen 
und Bürger glücklich zu machen.

Weiterhin bitten wir um Zustimmung unseres Antrages „Zuschuss für Veranstaltungen in der 
Stadthalle für sozial schwache Familien. Bei vielen Familien muss der Gürtel enger geschnallt 
werden auch aufgrund von explodieren Kosten. Ein geförderter Besuch in der Stadthalle zu einer 
Veranstaltung wäre sicherlich eine schöne Gelegenheit mal einen leistbaren Familienabend zu 
genießen. Zudem ist Kultur auch Bildung.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles gute und Gesundheit.

Für die Du-Fraktion
Andreas Konuk
(Fraktionsvorsitzender)


