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-------- es gilt das gesprochene Wort -------------- 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Sehr geehrte Frau Kämmerin,  
meine Damen und Herren 

nachdem sie fast/über 60 Minuten den Ausführungen der einzelnen Fraktionen 
zugehört haben fällt es ihnen sicherlich schwer, sich noch aufmerksam meinen 
Beitrag anzuhören zumal bei einigen der Anwesenden der Dummgedanke 
vorherrscht, die CDL sei sowieso erst einmal nur dagegen.  

Ich hoffe sehr, dass dies einzige Fehleinschätzung in 2018 bleibt, ich jedenfalls stehe 
für andere Werte. Unsere Beiträge, speziell in den Ausschüssen, haben schon einen 
fachlich und qualitativ guten Ansatz. 

Zuerst einmal finde ich es gut, richtig und wichtig, dass wir bereits hier und 
heute über den Haushaltsentwurf 2018 sprechen und aus Sicht der CDL, diesem 
vollinhaltlich zustimmen können. 

Der IST-Zustand liegt nunmehr vor, wie sich der SOLL-Zustand entwickelt, können 
wir frühestens in einem, wahrscheinlich sogar erst in einigen Jahren beurteilen. 

Wir wissen, dass wir keinen Einfluss auf wichtige Parameter im Bereich 
Steuereinnahmen haben und können von daher bei Änderungen auch nicht einfach 
direkten regulativen Einfluss nehmen. 

Das sollte zur großmöglichsten Finanzdisziplin führen, auch wenn die 
Ausgangsituation sehr komfortabel ist, oder gerade deswegen. 

Ich habe das gesamte Zahlenwerk nicht vollständig bearbeitet. Das gesamte Buch ist 
nicht einfacher, sondern komplizierter geworden. 

Daher ist unsere, aber auch alle anderen Zustimmungen zu diesem Entwurf ein 
großer Vertrauensvorschuss für die Verwaltung, den wir ehrlich und sehr gern 
aussprechen. 

Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit ist ein wichtiges Momentum in 
der Kommunalpolitik (soll man aber auch in privaten Lebenslagen gut gebrauchen 
können) 

Wir alle sind gewählte Vertreter der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lippstadt. Für 
mich die höchste Form einer Bürgerbeteiligung. Wichtiger, als aus purem Populismus 
Bürgerbeteiligungskommissionen ins Leben zu rufen die nicht tagen, oder gar auf 
Landesebene 2,5%ige Hürden für Kreis und Kommunalparlamente einzubauen um, 
so O-Ton: „besser durchregieren“ zu können. 
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Durch die Koalition bzw. den Zusammenschluss der beiden großen Fraktionen in 
diesem Rat ist auch in unserer Stadt das „durchregieren“ einfacher geworden. 

Die Exekutive ist proportional sehr stark ausgebildet, die parlamentarische 
Diskussion dagegen sehr schwach. Das ist erst einmal nichts Verwerfliches, denn 
das ist auch eine Facette der Demokratie. 

Durch dieses Machtvolumen entsteht allerdings auch eine große Verantwortung, 
welcher man mit Übermut und Überheblichkeit nicht gerecht wird. 

Hier äußere ich ausdrücklich meine Bedenken! 

Wir sind, auch auf Grund dieser Konstellation, nicht gefeit vor Fehl- oder 
Falscheinschätzungen. 

Die verschiedenen Kostenvorstellungen beim Stadttheater, Sparmodelle mit dem 
super, super Rasenmäher oder vermehrt auftretende Kirchturmpolitik haben uns das 
in der Vergangenheit gezeigt. 

Hier versuchen wir, mit fachmännischer Erfahrung und Wissen ein Regulator zu 
sein.   

Nun zum Haushaltsentwurf 2018, in welchem das Investitionsprogramm 2025 ein 
prägendes Element ist: 

1. Stadthaus 

Ein Zweckbau muss her.  
Um das dann entstehende Filetstück „Stadtmitte“ zur Gegenfinanzierung auch gut 
vermarkten zu können, muss die Feuerwehr aus unserer Sicht an einen anderen 
Standort untergebracht werden. 

Das Gerücht, am jetzigen Standort einen Anbau für die neuen Feuerwehrfahrzeuge 
zu erstellen, ist hoffentlich nur ein solches. Es wäre kontraproduktiv. 

Heißt ja nicht gleich Abriss der Immobilie, sondern z.B. Planungen von coolen 
Loftwohnungen im Bestand wäre auch eine Bereicherung. 

Tatü Tata und Blaulicht gehören nicht in dieses Quartier! 

Diesbezüglich weiß ich, wovon ich spreche! 

Bitte erst Planen und die Ausschreibungsergebnisse abwarten, dann über Kosten 
und evtl. Alternativen entscheiden. 

Denn es wird wieder teurer als geplant! 
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2. Stadttheater 

Genauso wie es jetzt läuft macht man es nicht. 

Der Bürger wird gelinde gesagt verunsichert. 

Scheibchenweise, fast monatliches nachkarten, sowohl bei den Wünschen als auch 
bei den Kosten, einfach ärgerlich. 

Empfehlungen der extra eingerichteten Kommission werden mittlerweile wieder 
einkassiert. 

Ich wundere mich, dass wir die Einzigen sein sollen, die diese Auftragserweiterungen 
nicht einfach so tolerieren. 

Obwohl konkrete Ausschreibungsergebnisse noch nicht einmal vorliegen, haben sich 
bereits jetzt die Kosten um 35 % erhöht. 

Man stelle sich vor, das passiert beim Neubau Stadthaus! 

Was ist eigentlich eine technische Sanierung? 

Warum sind wir seinerzeit mit 12 Mio. € angefangen? Warum nicht mit Variante II (15 
Mio. €) oder gar Variante III (18 Mio. €)? 

Müde sind wir belächelt worden für unsere Aussage, ab 20 Mio. € eventueller Abriss 
und über einen Neubau nachdenken! 

Ich schlage vor, eine maximale Kostenobergrenze einzuziehen und dann ist Ende mit 
Wünschen, Kosten und Debatten. 

Auch dafür benötigen wir Ehrlichkeit und Berechenbarkeit!! 

Die CDL ist für eine techn. Sanierung, aber mit klaren Vorgaben und ist nicht für eine 
Praxis durch die Hintertür als Wunscherfüller (der ist nur in anderen Bereichen der 
Stadt erfolgreich)! 

3. Sport 

Hier jagt mittlerweile ein Gutachten oder eine partizipative Begleitung das/die 
Nächste. 

Wir haben seit 2009 ein Sportstättenentwicklungskonzept, es wird allerdings trotz 
50.000 € Gutachterkosten nicht angewendet. 

Wieso jetzt noch ein Sportzentrenkonzept in Planung sein soll, kann ich nicht 
verstehen. 

Hoffentlich endet das nicht wieder mit einem neuen Gutachten. 



Fraktion Christdemokraten Lippstadt 

Haushaltsrede 2017 – 11. Dezember 2017              

Ansonsten wird HSP rück abgewickelt. Beschlossene Einsparungen aus diesem 
Programm werden aufgelöst. Kirchturmpolitik hat Hochkonjunktur. 

Eine Existenzberechtigung des Sportausschusses ist unter diesen Bedingungen zu 
überprüfen. 

4. Stadtmuseum  

Eine Sanierung ist eingeplant. Eine Leiterin eingestellt. Jetzt warten wir auf 
Vorschläge wie eine Museumsentwicklung stattfinden kann und wie die Arbeit der 
Museumsleitung auszusehen hat. Ich hoffe sehr, dass das nicht die einzigen 
Aufgaben sind. 

5.Digitalisierung 

Das Thema haben wir vor 2 Jahren bereits angestoßen. Die eingestellten 
Finanzmittel sind mit Sperrvermerk versehen. 

Kann man das heute überhaupt noch vertreten? Muss der Vermerk nicht umgehend 
aufgehoben werden? 

Ich war der Meinung, dass zumindest mit der Digitalisierung der Bauakten sofort 
angefangen werden kann. 

Für mich ist klar, für alle Entscheidungen ist  Ehrlichkeit, Verlässlichkeit sowie 
Berechenbarkeit zwingend erforderlich. 

Dies waren auch die herausgestellten Wichtigkeiten des kompetenten, überörtlichen 
Preisgerichtes für die Sporthalle am EG. Kann daher also nicht so falsch sein. 

Ein weiter so wie gehabt, sollte zumindest bei den jetzigen Protagonisten überdacht 
werden. Die Zukunft wird zeigen, wohin wir uns entwickeln. 

Die bereits jetzt bekannten, nächsten Aufgaben warten schon. 
(Hella Steinstr., Postgelände, Union usw.)  
Es bleibt daher spannend. 

In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen 
noch ein gutes Restjahr 2017. 

Fraktion Christdemokraten Lippstadt 
Franz‐Josef Günther 


