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Haushaltsrede der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen 

im Delbrücker Stadtrat 

zur Einbringung des 

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 
(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Mitarbeiter*innen der Verwaltung, 

sehr geehrte Kollegen*innen im Rat, 

sehr geehrte Mitbürger*innen 

sehr geehrte Vertreter*innen der Presse. 

 

Da auch wir Grünen pandemiebedingt keine Haushaltsrede für das Jahr 2022 erstellt haben, 
möchten wir in dieser Haushaltsrede die letzten beiden Jahre betrachten. 
 
Nachdem die Jahre 2020 und 2021 massiv von der Covid-19-Pandemie geprägt waren, begann das 
Jahr 2022 durchaus ruhig. Die Bürger:innen erwarteten endlich etwas Normalität. 
Aber es kam anders. Der despotische Präsident Putin meint, dass die Ukraine zu Russland gehört 
und marschiert ein. Dieser schreckliche Krieg, und man soll ihn auch so nennen, zerstört die 
Hoffnung der Ukrainer:innen auf ein friedliches Leben. 
Wir sind alle keine Propheten. Aber die Energieknappheit wird nicht das einzige Problem sein, 
welches wir im Zusammenhang mit dem Krieg noch haben werden. Und seien wir doch ehrlich. 
Jedes Unternehmen prüft fortwährend seine Lieferketten. Und sollte eine Abhängigkeit sichtbar 
sein, wird an Alternativen gearbeitet. Diese Prüfungen hinsichtlich der Energieversorgung für 
Deutschland haben die vorherigen Bundesregierungen sträflich vernachlässigt. Und was ist jetzt? 
Dem Grünen Wirtschaftsminister wird eine Gabel gegeben und er muss die Suppe auslöffeln, die 
ihm die CDU geführten Regierungen hinterlassen haben. Und man kommt ins Stauen. Auf einmal 
kommen ehemalige Regierungsmitglieder hervor, also diejenigen, die uns erst in die Situation 
geführt haben, und tönen wie man es richtig macht. Ein Armutszeugnis. 
 
Kommunal gesehen sind wir Grünen mit einem neuen starken Team seit 2 Jahren aktiv. Und wir 
haben auch etwas bewirkt. Das 1.000-Bäume Programm und der Prüfauftrag ob E-Fahrzeuge in 
den städtischen Betrieben eingesetzt werden können, sind nur ein kleiner sichtbarer Teil unseres 
Wirkens. In Delbrück kann aber leider nur etwas durchgesetzt werden, wenn die CDU es zulässt. 
Und die lässt leider keine Lücke für eine innovative und zukunftsweisende Politik. 
 
Es ist halt die bekannte Politik der „Raute“. Diese wird bestimmt durch Abwarten und Aussitzen. 
 
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, 
die seit Jahren bestimmende CDU-Politik in Deutschland und auch in Delbrück ist in den Bereichen 
Energie und Wohnungsbau gescheitert. 
    
Beste Beispiele sind die Ablehnung unserer Anträge zur Begrenzung von Grundstücksgrößen bei 
Neubaugebieten, dem verpflichtenden Einbau von Photovoltaikanlagen und unsere stetigen 
Hinweise auf den sträflich vernachlässigten sozialen Wohnungsbau.  
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Ja, wir Grünen müssen uns auch korrigieren. Die Einwohnerzahl von Delbrück steigt. Aber muss 
jede:r Bürger:in auch ein Einfamilienhaus bauen? Banken setzen in der heutigen Hochzins- und 
Inflationsphase rund 3.500 € Baukosten pro Quadratmeter Wohnfläche an. Wie soll es sich eine 
normale Familie denn noch leisten können ein Haus zu bauen?  
Und auch der ewig aufkommende Hinweis der CDU, dass die Bauherren sich große Gärten 
wünschen ist hinfällig.  
Bauwillige möchten vor allem eines: Bezahlbare Häuser und Wohnungen.  
Und mit Wohnungsbau meinen wir nicht nur den sozialen Wohnungsbau. Nein, selbst 
normalverdienende Familien können sich eine Wohnung in Delbrück nur schwer leisten. Wenn sie 
denn überhaupt eine finden. 
 
Liebe Mitbürger:innen,  
erschreckend ist, dass das Thema Klimaschutz weder bei der CDU noch bei der Verwaltung 
angekommen ist. Wir leben hier wohl in einer Oase der Uninformierten oder auch Unwilligen.  
 
Besonders Initiativen zum Klimaschutz wurden von der CDU über Jahre immer wieder blockiert. 
Nun in der Pressemitteilung vom 17.11. zu behaupten, ich zitiere: „ …Klimaschutz ist ein 
wirtschaftliches Thema und eindeutig ein CDU-Thema.“ Ist eine Ohrfeige für die vielen Parteien und 
Organisationen, die immer wieder zu diesem Thema Anfragen und Anträge gestellt haben. Diese 
Blockadepolitik führte auch dazu, dass die Verwaltung im Nachtragshaushalt für das laufende Jahr 
2022, eine hohe 6-stellige Summe für die steigenden Energiekosten einstellen musste. Und da 
Energie nicht günstiger wird, rechnen wir mit weiter steigenden Energiekosten für die Stadt 
Delbrück. Die CDU hätte in der Pressemitteilung besser behaupten sollen: „Wir sind endlich wach 
geworden.“ 
 
Energiepolitisch gibt es ein integriertes Klimaschutzkonzept für Delbrück aus dem November 2015. 
Dort wurden schon, vor jetzt 7 Jahren sehr viele energetische Handlungsfelder aufgezeigt. Unter 
anderem wurde dort als klimapolitisches Ziel der Stadt Delbrück die „Bilanziell klimaneutrale 
Energieversorgung der Stadtverwaltung Delbrück bis 2030“ definiert. Leider hat die CDU seit 2015 
kaum Schritte zur Umsetzung der Maßnahmen gemacht, oder die der anderen Parteien zugelassen. 
So ist es nicht verwunderlich, dass 2019, bei der Definition der Klimaschutzziele von Delbrück, die 
Erreichung der Ziele auf 2035, also 5 Jahre später als im Konzept vorgeschlagen, festgesetzt 
worden ist.  
 
Der Kreis Paderborn und das Land NRW haben beschlossen eine bilanziell klimaneutrale 
Energieversorgung der Verwaltungen bis 2030 umzusetzen.  
Mit der im Rat von fast allen Parteien beschlossenen Fortführung des bestehenden 
Klimaschutzkonzeptes, wurde das Erreichen dieses Zieles erst im Jahr 2035 nicht verändert. Aus 
unserer Sicht ein fataler Fehler.  
 
Nach den fetten Jahren mit kommunalen Überschüssen, in denen nicht gehandelt worden ist, 
stehen wir jetzt vor dem Problem wie wir den Klimaschutz finanzieren.  
Die Delbrücker Politik muss aber jetzt zugunsten unserer Kinder handeln. Wir können nur alle 
Delbrücker:innen auffordern, das bestehende und veröffentlichte Klimaschutzkonzept zu lesen und 
deren Umsetzung bei ihren kommunalen Politiker:innen einzufordern.  
 
Auch Versuche die Delbrücker Politik transparenter zu machen sind konsequent abgelehnt worden. 
Wir haben vorgeschlagen bei Beschlüssen die Abstimmungsergebnisse so zu dokumentieren, dass 
Bürger:innen dem Protokoll das Abstimmungsverhalten der einzelnen Parteien ersehen kann. Das 
ist keine große Änderung. Aber der CDU war es doch zu viel der Transparenz. Auch der von uns 
unterstützte Vorschlag der Linken, in Zeiten von Corona die Sitzungen im Livestream zu 
übertragen, ist abgeschmettert worden. Dann doch lieber die Bürger:innen meist Wochen später 
eine Niederschrift zum Lesen zu geben. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
im Juni 2021 haben wir den Bürgermeister gefragt, wie hoch das Interesse der 
Verwaltungsmitarbeiter an Homeoffice ist. Herr Bürgermeister Peitz hat darauf laut Protokoll wie 
folgt geantwortet:  
Ich zitiere: „Es geht hier nicht um die Interessen von Mitarbeiter*innen….“ Und ich zitiere weiter: 

„.. Es geht vielmehr um rechtliche Gegebenheiten, um das direkte Arbeitsumfeld, um effektive, 
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effiziente, sinnvolle und verantwortungsvolle Arbeitsabläufe in einer zukunfts-, dienstleistungs- 

sowie serviceorientierten und vor allem bürgernahen Stadtverwaltung, die insbesondere auch von 

einer Präsenz in der Verwaltung selbst gekennzeichnet ist.“ 

Das Ergebnis einer Befragung (*) von 1.200 Mitarbeiter:innen aus Verwaltungen und Behörden auf         
Landes- und Kommunalebene ergab, dass 87 % der Beschäftigten ein funktionierendes Homeoffice 
als wichtig für Arbeitgeber:innenattraktivität sehen.  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ihre Aussage spiegelt ein altes Führungsbild wider. In Zeiten 
flexibler Arbeitszeit- und Arbeitsortmodelle ist diese Denkweise antiquiert und kann auch dazu 
führen, dass Delbrücker Verwaltungsmitarbeitende abwandern. Machen auch Sie endlich einen 
Schritt in die Zukunft. Dass es nicht einfach wird, ist jedem bewusst, aber wir brauchen weiterhin 
engagierte und zuverlässige Verwaltungsmitarbeiter. 

(* Studie von PwC (https://www.pwc.de/de/branchen-und-markte/oeffentlicher-sektor/homeoffice-im-oeffentlichen-sektor.html) 

 
 
Ein großes Thema sind natürlich die kommunalen Finanzen im kommenden Jahr. Die Haushaltslage 
in den Jahren 2021 und 2022 waren geprägt durch nicht in dieser Höhe erwartbare 
Steuereinnahmen. Aber die Worte der Kämmerin zu den nächsten Jahren zeigen, dass Delbrück 
sparen muss. 
Die Delbrücker Unternehmer:innen und Bürger:innen haben die Stadt Delbrück in eine gute 
finanzielle Ausgangssituation gebracht. Wenn nur nicht die großen Bauvorhaben wären. Den 
Bürger:innen wurde suggeriert, dass unser neues Rathaus nicht mehr als 10 Millionen € kostet. 
Nun sind es mindestens 12,5 Millionen €. Dies aber nur für den reinen Rathausneubau. Und das 
wird noch nicht das Ende sein. 
Was den Bürger:innen verschwiegen wird, ist, dass die Kosten für das Grundstück am Himmelreich, 
die Kosten für den Grünen Platz, den Umbau der Himmelreichallee und der Kleinen Straße und 
vieles mehr, natürlich dazugerechnet werden müssen. Das im jetzigen Haushaltsplanungsentwurf 
die Verwaltung allein 450T € für neue Möbel im neuen Rathaus für 2023 einplant, ist den 
Bürger:innen nicht mehr zu vermitteln. Das sind übrigens auch Kosten, die vorab in den 
Neubaukosten hätten ausgewiesen werden müssen. 
Wir gehen davon aus, dass unser neues Rathaus, bei Berücksichtigung wirklich aller Kosten, 
zwischen 18 bis 20 Millionen € kosten wird. Die reale Verdopplung der genannten Kosten muss den 
Bürger:innen offen kommuniziert werden. Sie haben ein Recht darauf. 
 
Die Sanierung des Gymnasiums entwickelt sich leider zu einem finanziellen Loch ohne Boden. Aus 
angedachten rund 15 Millionen € sind es jetzt mindestens 22 Millionen € geworden. Dies aber nur, 
weil einige Bauabschnitte erst später verwirklicht werden sollen. In Summe müssen voraussichtlich 
27 bis 30 Millionen € investiert werden. Diese Kostensteigerung ist nicht ein Verschulden der 
heutigen Verwaltung. Die Fehler beruhen unter anderem auf fehlender Bauüberwachung beim Bau 
des bestehenden Gymnasiums und der derzeitigen Krisensituation. Aber, dass erstmalig im 
September 2022 diese Probleme dem zuständigen Ausschuss und dem Rat vorgestellt wurden, ist 
eine nicht zu akzeptierende Vorgehensweise des verantwortlichen Architekten. Dem Rat bleibt gar 
nichts anderes übrig als die Mehrkosten zu akzeptieren. Da die Sanierung alternativlos ist, 
unterstützen wir sie aber auch weiterhin.  
 
Der Antrag der Grünen zum 1.000 Bäume-Programm ist an die Klimakommission verwiesen und 
dann umgesetzt worden. Aber das von uns Grünen geforderte „Förderprogramm für den Einbau 
von Zisternen“, das im Oktober 2021 vom Rat beschlossen wurde, ist bis heute nicht veröffentlicht. 
Gerade der heiße Sommer 2022 hat doch gezeigt, dass hier ein dringender Bedarf gegeben ist. 
 
Für das Jahr 2023 setzen wir Grünen unsere Schwerpunkte auf den Klimaschutz und eine saubere 
Energieversorgung. Weiterhin werden wir verstärkt den Bereich Sozialpolitik und Tierschutz in den 
Mittelpunkt stellen.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, nach dem komplizierten und auch kritischem Jahr 2022, bleibt 
uns nur noch Danke zu sagen.  
Danke an alle Mitarbeiter*innen der Verwaltung, den Schulen, den Kindergärten und dem Bauhof. 
Sie alle haben in den abgelaufenen Jahren, mit den Coronaproblemen und der Aufnahmen vieler 
geflüchteter Menschen, wirklich außergewöhnliches geleistet. 
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Danke auch der Polizei, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr für ihre Leistungen. Wer Hilfe 
braucht, dem wird in Delbrück wirklich geholfen. 
Danke auch allen Delbrücker Mitbürger:innen. Sowohl Dank an die, die in der kritischen Weltlage 
die Notleidenden unterstützen aber auch allen denen, die sich ehrenamtlich engagieren oder eben 
einfach auch nur besonnen bleiben. 
 
Danke auch an Herrn Bürgermeister Peitz. Trotz der hier geäußerten Kritik habe ich ihn als 
jemanden wahrgenommen, der für Delbrück mit ganzem Herzen kämpft.  
  
Dank auch allen Mitstreiter*innen im Rat und den Ausschüssen.  
 
Liebe CDU, wir Grünen werden Ihnen weiter wie eine Laus im Pelz sitzen.  
 
Und zum Schluss danke ich sehr unserem Team Grün. Ohne Euch wäre grüne Politik in Delbrück 
nicht möglich. 


