
Haushaltsrede der Fraktionsvorsitzenden Cornelia Müller-Dieker 20.12.21
-es gilt das gesprochene Wort-

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates,
sehr geehrter Herr Haunhorst,
meine sehr verehrten Gäste,

Als ich vor fast genau 9 Monaten hier stand, um Ihnen die Haushaltsposition 
der FDP-Fraktion zu erläutern, habe ich mir nicht vorstellen können, dass 
auch bei der nächsten Haushaltsrede die gleichen Regeln aktuell sind.

Leider ist es aber so. Pandemiemässig haben sich nur die Zahlen verändert. 
Allerdings nicht zum Besseren, ähnlich sieht es mit unserem Haushaltsplan 
aus.

Zunächst gilt mein Dank unserem Kämmerer Michael Korsen und seinem 
Team, die es trotz aller Widrigkeiten geschafft haben, zeitgerecht einen 
Haushaltsentwurf einzubringen.

Auch anerkennenswert ist, dass Sie, Herr Korsen, an einem Wochenende 
gleich bei drei Klausurtagungen präsent waren, und auf alle Fragen eine 
Antwort parat hatten.

Vom Grundsatz her ist der Haushalt wie in den Vorjahren solide aufgestellt, 
allerdings machen uns die steigenden Personalkosten und die 
Stellenzuwächse große Sorgen.

Bereits im März diesen Jahres hatte ich angeregt, ein 
Personalentwicklungskonzept aufzustellen, in das die Vorstellungen der 
Bürgermeisterin für eine moderne effiziente Verwaltung einfließen sollten.
Leider liegt uns so ein Papier bis heute nicht vor. Deshalb sahen wir uns 
veranlasst, einen Antrag einzubringen, der genau dieses fordert.



In den vergangenen Monaten, haben sich hier einzelne Fraktionen im 
Wettbewerb überboten, zusätzliche Stellen für die Verwaltung zu fordern. Es 
kann aber doch nicht im Sinne einer ganzheitlichen Planung sein, dass man 
krampfhaft auf Zuruf versucht, ständig irgendwo und irgendwie anzustückeln,
frei nach der Devise „steter Tropfen höhlt den Stein“

Nein, das entspricht nicht dem Verständnis meiner Fraktion, die 
zukunftsgerichtete Ausrichtung der Verwaltung voranzubringen. Von den 
steigenden Kosten ganz zu schweigen.

Wir wollen nicht bestreiten, dass an bestimmten Stellen personelle 
Verstärkung notwendig ist, wie z.B. bei der Digitalisierung. Deshalb haben wir
einigen wenigen Positionen zugestimmt. Allerdings fehlt uns auf der anderen 
Seite aber komplett eine Aufstellung, wo Stellen möglicherweise wegfallen 
können und der Etat somit kompensiert würde.

Aus diesem Grund ist vom Gesamtvolumen dieser Stellenplan für uns nicht 
zustimmungsfähig. Wir müssen uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass
es nicht unser Geld ist, über das wir hier beschließen, sondern dass der 
Bürger.

Darum sollte jeder in sich gehen und überlegen, ob er das eigene 
Portemonnaie auch so freizügig öffnen würde, wenn es um Ausgaben in nicht 
unerheblicher Höhe geht?

Wir als FDP-Fraktion definieren den Wählerauftrag, dass wir mit den Steuern 
der Bürger so umgehen, als sei es unser eigenes Vermögen. Da halten wir es 
ganz mit Friedrich dem Großen, der zu der damaligen Zeit schon erkannt hat: 
„Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält aus dem 
Blut und Schweiß Ihres Volkes stammt“

Und genau aus diesem Grund haben wir auch den Antrag der SPD Fraktion 
unterstützt, mittelfristig in die Haushaltsplanung ab 2023 eine Steuersenkung 
aufzunehmen. Dieser Antrag war richtig, vernünftig und konsequent.
Wir können uns sogar vorstellen, wenn es sich dann abbilden lässt, ihn auf die
Senkung der Gewerbesteuer zu erweitern. In vielen Kommunen, wo so etwas 
erfolgt ist, hat es am Ende des Tages Mehreinnahmen durch Neuansiedlungen
gegeben.
Zudem wäre es ein positives Signal an unsere heimischen Unternehmen, die 
sich in einem schwierigen Umfeld am Markt behaupten müssen.
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Es bedingt aber auch, endlich die Entwicklung und Erschließung des 
Gewerbegebietes Holtrup-Ost voran zu bringen, um neuen Unternehmen in 
unserer Stadt Perspektiven zu bieten. Die Nachfrage ist ja ohne Zweifel 
vorhanden. Wir erwarten hier auch ganz klar, dass dieses Thema zur 
Chefsache gemacht wird.

Wundern muss ich mich allerdings über die Positionierung sowohl der CDU 
Fraktion wie auch von Bündnis 90/ die Grünen zu dem Antrag der SPD. Sie, 
liebe Kollegen der CDU, haben gemeinsam mit uns, zu einer Zeit wo die 
Haushaltslage der Stadt Porta Westfalica wahrlich viel schlechter war, als sie 
derzeit ist, vehement gegen diese Grundsteuererhöhung gewettert und 
gestimmt.
Und jetzt wo eine Senkung – über die Höhe kann man ja trefflich streiten- 
möglich ist, verweigern sie dem Bürger das, für das sie damals gestritten 
haben? Das verstehe wer will.

Wir können da nur staunen. Ebenso geht es uns mit den Kollegen von Bündnis
90/Die Grünen. Auch Sie haben damals doch öffentlich gelobt, die Steuern zu 
reduzieren, sobald es wieder möglich ist. Nach der Wahl scheint dieses 
Versprechen obsolet zu sein. Sie halten es da scheinbar mit Helmar Nahr, dem
die Äußerung zugeschrieben wird: 

„Politik ist die Kunst, stets neue Gründe für Steuern zu entdecken.“

Ich frage Sie allen Ernstes: unsere Bürgerinnen und Bürger müssen derzeit bei 
steigenden Energiepreisen, exorbitanten Fahrtkosten und hoher Inflation mit 
Ihrem Einkommen auskommen, und hier in diesen Räumen ist das Sparen 
inzwischen verpönt?
Gerade bei den zusätzlichen Personalstellen habe ich das Gefühl, dass Ihre 
beiden Fraktionen wetteifern, frei nach dem Motto: darf es noch etwas mehr 
sein?
Dieses ist aber nicht das Verständnis unserer Fraktion von solidem 
Wirtschaften. Deshalb wird die FDP Fraktion dem vorliegenden Haushaltsplan
mit seinen Anlagen insbesondere dem Stellenplan nicht zustimmen.

Für eine konstruktive Zusammenarbeit auch bei diesem Thema sind wir 
jederzeit gesprächsbereit.

Wir wünschen Ihnen allen den Bürgern, der Verwaltung und den Kollegen ein 
entspanntes, gesundes Weihnachtsfest und für 2022 nur das Beste.
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