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Finanzausschuss 
der Stadt Gütersloh 

 
 

Ö f f e n t l i c h e  N i e d e r s c h r i f t  
 

über die 14. Sitzung 
des Finanzausschusses  am 17.01.2017 

im Ratssaal, Rathaus, Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh 
 
 

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsende:  19:20 Uhr 
 
 
Anwesend: 
 
Vorsitzender: 

1.  Kottmann, Markus; CDU  
 
 

Mitglieder: 

2.    Brambrink, Ann Katrin; SPD  
3.    Fiekas, Marita, CDU für Wulle, Andreas 
4.    Harbaum, Wolfgang; CDU  
5.    Kalley, Peter für Lindermeier, Werner 
6.    Kockentiedt, Christa; SPD  
7.    Kollmeyer, Heiner; CDU  
8.    Laukötter, Ina; CDU  
9.    Morkes, Norbert; BfGT  
10.  Mörs, Sylvia; BfGT  
11.  Ostermann, Thomas; SPD  
12.  Rosenthal, Hans-Peter; GRÜNE  
13.  Steiner, Maik; GRÜNE  
14.  Subryan, Irwin; SPD  
15.  Wolbeck, Michael; CDU  
 
 
Beratende Mitglieder: 

16.  Reese, Manfred; LINKE  
 
 
 

Es fehlen: 
 
Lindermeier, Werner, UWG 
Wulle, Andreas, CDU 
 
Weiter nehmen teil: 
 
Von der Verwaltung: 
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Schulz, Henning, Bürgermeister 
Lang, Christine; Erste Beigeordnete 
 
Monscheidt, Norbert; FB Finanzen 
Rokahr, Bernd; FB Finanzen - Schriftführer 
Zimmermann, Susanne, FB Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 
 
 
Als Gäste während der öffentlichen Sitzung: 
 
Niemann-Hollatz, Birgit 
Vertreter der Medien 
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Tagesordnung 
 

Öffentliche Sitzung 
 

1. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 
 
 

2. Anträge auf Änderung der Tagesordnung 
 
 

3. Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

4. Bericht zur Beschlussumsetzung 
 
 

5. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
 
 

6. Fragen der Ausschussmitglieder 
 
 

7. Grundsatzberatung zum Haushaltsentwurf 2017 
-DS-NR.: 423/2016- 

 
 

8. Städtische Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 und deren Finanzierung 
-DS-NR.: 7/2017- 

 
 

9. Haushalt 2017 - Budget des Fachbereiches Finanzen 
-DS-NR.: 412/2016- 

 
 

10. Haushalt 2017 - Beteiligungsbudget B 28 
-DS-NR.: 437/2016- 

 
 

11. Herstellung des Benehmens zum Kreishaushalt 2017 
-DS-NR.: 411/2016- 

 
 

12. Verschiedenes 
 

 
 
Vorsitzender  Markus Kottmann begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einla-
dung und die Beschlussfähigkeit des Finanzausschusses fest. 
 

Öffentliche Sitzung 
 

1. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 
 

 
Keine Einwendungen 
 
 

2. Anträge auf Änderung der Tagesordnung 
 

 
Keine Anträge 
 
 

3. Mitteilungen der Verwaltung 
 

 
Keine Mitteilungen 
 
 

4. Bericht zur Beschlussumsetzung 
 

 
Kein Bericht 
 
 

5. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
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Keine Fragen 
 
 

6. Fragen der Ausschussmitglieder 
 

 
Keine Fragen 
 
 

7. Grundsatzberatung zum Haushaltsentwurf 2017 
-DS-NR.: 423/2016- 

 
 

 
Herr Kalley gab für die UWG-Fraktion eine grundsätzliche Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 
2017 ab. Er erklärte, die im Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 zu erwartende Reduzierung des 
veranschlagten Fehlbetrages sei auf eine eher großzügige Haushaltsplanung, nicht aber auf eine 
zielgerichtete operative Haushaltssteuerung zurückzuführen. Dass für das Jahr 2017 ein ausgegli-
chener Haushaltsentwurf vorgelegt werden konnte, sei vorrangig den Erträgen aus Schlüsselzu-
weisungen und erwarteten Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zu 
verdanken. Ein strukturell nachhaltig ausgeglichener Haushalt dürfe aber nicht auf derartige Fi-
nanzhilfen des Landes bauen. Die UWG-Fraktion fordere, dieses Ziel durch eine wirtschaftlich 
nachhaltige und effiziente Haushaltsführung zu erreichen. 
 
Herr Kalley ging auf den im Haushaltsentwurf 2017 ausgewiesenen Zuschussbedarf für die Jahre 
bis 2020 ein. Dieser sei mit in der Summe 20 Mio. € um 32 Mio. € geringer als die im Haushalt 
2016 für die Jahre bis 2019 ausgewiesene Unterdeckung i.H.v. rd. 52 Mio. €. Allein aus Schlüssel-
zuweisungen und Erträgen aus der ELAG-Abrechnung werde mit Mehrerträgen von 34 Mio. € ge-
rechnet. Er bat die Verwaltung zu erklären, auf welcher Grundlage der Ansatz für die im Finanz-
planungszeitraum erwarteten Schlüsselzuweisungen festgelegt worden sei. Obwohl damit gerech-
net werde, dass die Erträge aus Gewerbesteuer und Steuerbeteiligungen und folglich die für die 
Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevante Finanzkraft der Stadt steige, seien für die Jahre 
2018 bis 2020 Schlüsselzuweisungen i.H.v. je 5 Mio. € veranschlagt worden. Die Vorjahresplanung 
sei hingegen noch davon ausgegangen, dass Gütersloh während des Finanzplanungszeitraums 
keine Schlüsselzuweisungen erhalten werde.  
 
Herr Kalley wies auf das für die Jahre 2017 bis 2020 geplante Investitionsvolumen i.H.v. rd. 200 
Mio. € hin. Dessen Finanzierung stelle in Anbetracht eines ohnehin nur in unzureichender Höhe zu 
erwirtschaftenden Eigenfinanzierungsbeitrages, der angespannten Haushaltslage und zudem mög-
licherweise ungeplant eintretender Entwicklungen ein haushaltswirtschaftliches Risiko dar, das die 
UWG-Fraktion nicht uneingeschränkt mitzutragen bereit sei. 
 
Herr Rosenthal fragte, ob die für 2017 erwarteten Finanzleistungen des Landes nicht zumindest in 
Teilen als Einmaleffekte anzusehen seien. Aufgrund der Abhängigkeit von relativ variablen Rah-
menbedingungen sei zu bezweifeln, dass man die Erträge für den Finanzplanungszeitraum fort-
schreiben könne. Er bat um eine Einschätzung des für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 
bestehenden Haushaltsrisikos. 
 
Frau Lang erklärte, dass die für den Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Jahresergebnisse 
erheblich von den geplanten Schlüsselzuweisungen abhängig seien. Deren Höhe hänge sowohl 
von der eigenen Steuerkraft als auch von der landesweiten Entwicklung ab. Dies seien sehr dyna-
mische, nicht vorherbestimmbare Größen. Erhebliche Schwankungen, denen die Schlüsselzuwei-
sungen in der Vergangenheit unterworfen waren, würden auch künftig nicht zu vermeiden sein. 
Eine verlässliche Prognose für die Folgejahre ab 2018 sei deshalb definitiv nicht möglich. Mit 5 
Mio. € p.a. habe man einen Betrag mittlerer Größe veranschlagt, von dem man hoffe, dass er mög-
lichst realistisch sei. Aufgrund des gegenüber 2017 gewährten Ansatzes weise die Finanzplanung 
für 2018 und 2019 Fehlbeträge aus. Weil ab 2020 der „Solidarpakt II“ und damit der gegenwärtig 
abzuführende kommunale Solidaritätsbeitrag entfalle, werde für dieses Jahr wieder mit einem 
Haushaltsüberschuss gerechnet. 
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Frau Lang ging auf die Forderung der UWG-Fraktion nach Aufstellung eines strukturell nachhaltig 
ausgeglichenen Haushalts ein. Damit sei offenbar ein ohne Einbeziehung von Schlüsselzuweisun-
gen ausgeglichener Haushalt gemeint. Für eine Ausklammerung der Schlüsselzuweisungen gebe 
es aber keinen Grund, vielmehr seien sie ein reguläres, allen anderen Erträgen gleichgeordnetes 
Element der Haushaltsfinanzierung. Die Definition eines ausgeglichenen Haushalts sei auch nicht 
individuell interpretationsfähig, sondern gesetzlich vorgegeben. Nach der Gemeindeordnung sei 
ein Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwen-
dungen erreicht oder übersteigt.  
 
Herr Kalley stellte klar, dass die Forderung der UWG-Fraktion bewusst so formuliert worden sei. 
Ihre politische Zielsetzung sei es, den Haushaltsausgleich unabhängig von Schlüsselzuweisungen 
zu erreichen, da diese aufgrund ihrer stark schwankenden, nicht zu prognostizierenden Höhe kei-
ne verlässliche Planungsgröße darstellen. 
 
Herr Kollmeyer erklärte, man könne auf ein haushaltswirtschaftlich erfolgreiches Jahr 2016 zu-
rückblicken. Es sei nicht notwendig, zu hinterfragen, ob dies durch Einmaleffekte verursacht wor-
den sei. Ein solcher Effekt liege immer dann vor, wenn eine haushaltswirtschaftlich relevante Grö-
ße von ihrem Durchschnittswert abweiche, ohne dass dies gesteuert werden kann. Dies käme 
häufig vor, Einmaleffekte seien also normale Bestandteile der Haushaltswirtschaft. Für 2017 konn-
te erfreulicherweise ein ausgeglichener Haushaltsentwurf vorgelegt werden, so dass augenschein-
lich kein unmittelbares Erfordernis bestehe, Einsparungen vorzunehmen. Trotzdem werde man 
sich auch im Hinblick auf die notwendige Finanzierung anstehender Investitionen und die Entwick-
lung der Ausgleichsrücklage ernsthaft und detailliert mit diesem Haushalt auseinandersetzen.  
 
Herr Morkes stimmte Herrn Kollmeyer zu. Der Haushalt 2017 sei ein filigranes Konstrukt, das in 
erheblichem Umfang von äußeren Einflüssen wie z.B. der Höhe der Schlüsselzuweisungen, aber 
auch von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig sei. Die Entwicklung 
dieser Faktoren sei nicht vorhersehbar. Unabhängig von unterschiedlichen Prioritätensetzungen 
bestehe in der Politik wohl Einigkeit darüber, dass es trotz des geplanten guten Ergebnisses  un-
abdingbar sei, mit den vorhandenen Mitteln sorgsam umzugehen.  
 
Frau Brambrink erklärte, die SPD-Fraktion habe im Rahmen einer ersten Auseinandersetzung mit 
dem Haushaltsentwurf und dem Investitionsprogramm sowohl aus ihrer Sicht positive als auch 
negative Aspekte entdeckt, zu denen man im Detail noch in den Beratungen der Fachausschüsse 
Stellung beziehen werde. 
 
Herr Ostermann zitierte die Vorlage zu TOP 7. Danach werde das für das Finanzbudget festgeleg-
te Ziel, eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden, als in der Entwurfsplanung nicht erreicht erklärt. 
Diese Aussage sei unter Amtsvorgängerin des Bürgermeisters seitens der CDU-Fraktion sicher 
nicht unkommentiert geblieben. Die SPD-Fraktion werde im Laufe der weiteren Beratungen nach-
drücklich auf die sich offenbar grundlegend verändernde Situation eingehen.  
 
 
 

8. Städtische Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 und deren Finan-
zierung 
-DS-NR.: 7/2017- 

 
 

 
Herr Schulz und Frau Lang wiesen darauf hin, dass in der heutigen Sitzung kein rechtsverbindli-
cher Beschluss über die für die Jahre 2017 bis 2020 vorgesehenen Investitionen oder die Art und 
Weise ihrer Finanzierung herbeigeführt, sondern vielmehr eine erste grundsätzliche Betrachtung 
aller in das Investitionsprogramm eingestellten Maßnahmen und des damit verbundenen Ausgab-
ebedarfs über den Horizont eines Haushaltsjahres hinweg erfolgen solle. Ziel der zu diesem Ta-
gesordnungspunkt erstellten Vorlage sei es, die Zusammenhänge von Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit in ihrer Gesamtheit darzustellen und damit ein entsprechendes Problembewusstsein 
zu wecken. Sie enthalte zudem eine fachliche Stellungnahme dazu, wie aus Sicht der Verwaltung 
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mit der Finanzierungsproblematik umgegangen werden kann. Endgültige Entscheidungen habe 
der Rat im Rahmen seiner Budgethoheit zu treffen. 
 
Herr Schulz gab einen kurzen Überblick über die Investitionsstrukturen. Die Investitionen im Be-
reich Schule / Kita seien eine unabdingbare Folge der an eine wachsende Stadt wie Gütersloh 
gestellten Anforderungen. Erhebliche Investitionen im Kanalbereich seien vorzunehmen, um die 
Voraussetzungen für die aufsichtsbehördliche Genehmigung des städtischen Abwasserbeseiti-
gungskonzepts zu erfüllen. Darüber hinaus gelte für die Kanäle wie auch für die Straßen, dass 
Bauwerke am Ende ihrer Lebenszeit einen erhöhten Investitionsbedarf erfordern, wenn man einen 
alternativ dazu entstehenden Eigenkapitalverzehr vermeiden wolle. Zudem seien städtebauliche 
Maßnahmen veranschlagt, deren Umsetzung nicht zwingend sei, für die die Stadt aber Fördermit-
tel erhalten könne. Angesichts der in diesem Bereich langjährig geübten Zurückhaltung und des 
Wettbewerbs der Städte um den Erhalt dieser Zuschüsse sei es nicht angebracht, diese Investitio-
nen zurückzustellen, nur um den städtischen Eigenanteil einzusparen. Eine Verschiebung von In-
vestitionen während der jetzigen Niedrigzinsphase sei – sofern möglich - nicht sinnvoll, weil sie 
dann in Zeiten gestiegener Zinsen nachgeholt werden müssten. 
 
Gleichwohl sei über die anstehenden Investitionen, wenn sie auch nicht grundsätzlich zur Disposi-
tion gestellt werden können, mit Augenmaß, d.h. mit Blick auf den tatsächlichen Bedarf und die 
daraus entstehenden Folgekosten zu entscheiden. Auch wenn eine anteilige Finanzierung durch 
die Aufnahme von Krediten nicht vermeidbar sei, sei ein solider Eigenfinanzierungsbeitrag unab-
dingbar. Dieser könne aber nur erwirtschaftet werden, wenn man im konsumtiven Bereich Zurück-
haltung wahre. 
 
Frau Lang erklärte, die Verwaltung sehe auch nach mehrfacher kritischer Durchsicht des Investiti-
onsprogramms keine Möglichkeit, das Investitionsvolumen in relevanter Höhe zu reduzieren. Sie 
betonte nachdrücklich, dass die Entscheidung über die Durchführung von Investitionsmaßnahmen 
und deren Finanzierung der Budgethoheit des Rates unterliege. Man müsse sich aber der finanzi-
ellen Konsequenzen der beschlossenen Investitionen bewusst sein und letztlich die Neuaufnahme 
von Krediten akzeptieren. Der Umfang der notwendigen Kreditfinanzierung hänge davon ab, in 
welchem Maße man den im Beschlussvorschlag aufgeführten Maßnahmen zur Erhöhung der Ei-
genfinanzierungskraft nachkommen werde. Frau Lang unterstrich die Forderung von Herrn 
Schulz, bei der Beschlussfassung Augenmaß walten zu lassen und im Blick zu behalten, dass 
sich Entscheidungen über Leistungen im laufenden Haushalt unmittelbar auf den zu erwirtschaf-
tenden Eigenfinanzierungsanteil im investiven Bereich und damit auf die Höhe der vorzunehmen-
den Kreditfinanzierung auswirken.  
 
Frau Lang erläuterte abschließend, dass die unter Punkt 4 des Beschlussvorschlages als Zielvor-
stellung definierte Erhöhung der Eigenfinanzierungskraft auf 15 Mio. € bedeute, dass unter Be-
rücksichtigung der bereits veranschlagten Überschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit und der dar-
aus zu erbringenden Kredittilgung eine Verbesserung von jährlich rd. 2,4 Mio. € anzustreben sei. 
Dies sei ihres Erachtens ein durchaus realistisches Ziel. Die auf 10 Mio. € aufgerundete Summe 
dieser Verbesserungen sei in der Finanzierungsrechnung unter Punkt 5 des Beschlussvorschlages 
aufgelistet worden. 
 
Herr Kollmeyer erklärte, der bestehende Investitionsbedarf sei auch der Tatsache geschuldet, 
dass Gütersloh eine wachsende Stadt sei, die sich neuen und weiter gefächerten Aufgaben zu 
stellen habe und deren Attraktivität es weiter zu steigern gelte. Wenn auch vielleicht nicht die Form 
einer Beschlussvorlage habe gewählt werden müssen, so sei die Verwaltungsvorlage doch inso-
fern zu begrüßen, als dass sie die Politik zur rechten Zeit in aller Deutlichkeit mit den finanzwirt-
schaftlichen Folgen beschlossener bzw. in der Planung befindlicher Maßnahmen konfrontiere, so 
dass noch rechtzeitig gegengesteuert werden könne. Bei aller Deutlichkeit in Hinsicht auf die Aus-
sagen zum Anstieg der Verschuldung und den Möglichkeiten, den Eigenfinanzierungsanteil zu 
erhöhen, lasse die Vorlage aber auch Spielraum für die künftige Gestaltung des Investitionsverhal-
tens und der Finanzierungsstrategien. Zur Nutzung dieses Spielraums bedürfe es aber weiterge-
hender Informationen und einer intensiven Auseinandersetzung mit den Investitionsvorhaben unter 
Berücksichtigung der beabsichtigten Entwicklung der Stadt. 
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Frau Brambrink äußerte sich erstaunt über die gelassene Haltung von Herrn Kollmeyer, der sich 
über diese Vorlage gefreut habe. Sie erinnerte an intensive Auseinandersetzungen mit der CDU-
Fraktion im Jahr 2012 über ein Investitionsprogramm mit einem Volumen von rd. 20 Mio. €. 
 
Herr Kollmeyer widersprach dem nachdrücklich und stellte klar, er habe hinreichend deutlich ge-
macht, dass angesichts der darin dargestellten Neuverschuldung, die auf die Stadt zukomme kei-
nen Grund zur Freude sehe und die zur Diskussion stehende Investitionssumme keinesfalls akzep-
tiere.  
 
Herr Rosenthal erklärte, aus Sicht der Fraktion B90/DIE GRÜNEN stelle sowohl die Notwendig-
keit, eine Investitionssumme von rd. 204 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2020 zu finanzieren als 
auch die daraus folgende Forderung an die Politik, auf die Nutzung der ihr im laufenden Geschäft 
noch verbleibenden Gestaltungsspielräume zu verzichten, ein erhebliches Problem dar. Der Ver-
waltungsvorschlag könne in der vorliegenden Form nach derzeitigem Diskussionsstand nicht mit-
getragen werden. 
 
Zweifelsohne sei zu akzeptieren, dass das Wachstum der Stadt einen höheren Investitionsbedarf 
erzeuge, dass ein abzuarbeitender investiver Nachholbedarf bestehe und dass infrastrukturell un-
verzichtbare Maßnahmen umgesetzt werden müssten. Jedoch müsse nicht das gesamte Pro-
gramm bis zum Jahr 2020 realisiert werden. Eine Streckung auf 6 bis 8 Jahre sei durchaus vor-
stellbar, zumal angesichts der Erfahrungen der Vergangenheit fraglich sei, ob die Verwaltung das 
geplante Investitionsvolumen tatsächlich umsetzen könne oder doch Forderungen nach zusätzli-
chem Personal oder Mitteln für Vergaben an Externe gestellt würden.  
 
Gerade in Anbetracht des Wachstums der Stadt sei es unrealistisch, einen Verzicht auf Leistungs-
ausweitungen und –verbesserungen im nichtinvestiven Bereich zu fordern. Wachstum erzeuge 
vielmehr auch einen steigenden Bedarf an Leistungen der laufenden Verwaltung. Angesichts der 
Erfahrungen der Vergangenheit sei die Möglichkeit, in den kommenden Jahren 2,5 Mio. € zusätz-
lich p.a. zu erwirtschaften, kritisch zu beurteilen. 
 
Herr Rosenthal erklärte abschließend, das Investitionsvolumen sei danach zu beurteilen, ob die 
daraus entstehenden finanziellen Belastungen im Hinblick auf den Haushaltsgrundsatz der inter-
generativen Gerechtigkeit vertretbar seien. In den Fachausschussberatungen seien die Investitio-
nen kritisch im Hinblick darauf zu hinterfragen, ob sie gegenwärtig für eine nachhaltige Entwicklung 
der Stadt erforderlich seien und welche Folgekosten und sonstigen Belastungen sie in der Zukunft 
erzeugen werden.  
 
Frau Brambrink erklärte, die Bindung für die kommenden Jahre, die man mit einem Beschluss 
eingehe, werde von der SPD-Fraktion sehr ernst genommen. In den Fachausschüssen seien die 
noch nicht verbindlich beschlossenen Investitionsmaßnahmen insbesondere auch im Hinblick auf 
die Frage, ob alle Refinanzierungsmöglichkeiten schon berücksichtigt seien, zu diskutieren. Es sei 
möglich, dass sich nach den politischen Diskussionen die Höhe des Investitionsvolumens noch 
verändern werde. 
 
Herr Kalley empfahl, die Aufstellung des Investitionsbudgets strategisch anzugehen. Die Priorität 
einer Investitionsmaßnahme sei in Abhängigkeit von ihrer Notwendigkeit und Dringlichkeit, ihrem 
Nutzen und den Rahmenbedingungen möglicher Refinanzierungen festzulegen. Die Maßnahmen 
seien in der Reihenfolge ihrer Priorität in einer nach Ersatz-, Erweiterungs- und Erstinvestitionen 
gegliederten, fachbereichsorientierten Investitionsplanung aufzulisten. Eine derart geordnete Dar-
stellung würde der Politik den Entscheidungsprozess erleichtern. Unter Bezug auf das von Herrn 
Kollmeyer und Herrn Rosenthal angesprochene Wachstum der Stadt erklärte Herr Kalley, dass 
zumindest mittelfristig die Frage zu diskutieren sei, wie weit Gütersloh denn noch wachsen solle. 
 
Frau Mörs bat um weitergehende Erläuterungen der Inhalte verschiedener in der Vorlage als In-
vestitionsschwerpunkte aufgelisteter Investitionsmaßnahmen.  
 



Seite 8 von 9 

Frau Lang erwiderte, mit den in der Vorlage stichpunktartig aufgelisteten Investitionsschwerpunk-
ten sollte nur ein zusammenfassender Überblick über die Inhalte des investiven Teils des Haus-
haltsentwurfs gegeben werden. Die Auseinandersetzung mit den einzelnen Investitionsmaßnah-
men und die Klärung aller damit verbundenen Detailfragen habe aber nicht im Finanzausschuss, 
sondern im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen stattzufinden. 
 
Herr Kottmann erklärte, daraus folgere er, dass die vorgesehenen Investitionen und deren finan-
zielle Auswirkungen in den Fachausschussvorlagen dargestellt würden. Die Vorlagen sollten sinn-
vollerweise auch Informationen zur aktuellen Beschlusslage enthalten. Werde, wie eingangs der 
Beratung gesagt, über die Investitionen im Rahmen der Budgethoheit des Rates auf der Basis des 
Haushaltsentwurfs beschlossen, sei der Inhalt des vorgelegten Beschlussvorschlages eher als 
Leitlinie anzusehen. In Anbetracht der vorangegangenen Diskussion erscheine es sinnvoll, sich 
außerhalb der Haushaltsberatungen auf der Grundlage der Informationen über die einzelnen In-
vestitionen mit den perspektivischen Fragen der Investitionsplanung auseinanderzusetzen.  
 
Herr Morkes stimmte Herrn Kottmann in vollem Umfang zu. 
 
Frau Lang sagte ihre Unterstützung zu, auch wenn sie davon ausgegangen sei, dass die Fach-
ausschussberatungen über den Investitionshaushalt auch in diesem Jahr wie üblich auf Grundlage 
des Investitionsprogramms 2017 stattfinden werde,. 
 
Unter Bezug auf die Wortbeträge von Herrn Kalley und Herrn Rosenthal unterstützte Herr Morkes 
es nachdrücklich, auf der Grundlage einer Prioritätenliste und unter Berücksichtigung der Folge-
kosten und der für die Bürger zu erwartenden künftigen Belastungen über die Investitionsmaß-
nahmen zu entscheiden.  
 
Mit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, den man lieber als Beschluss über ein Strategiepa-
pier verstanden wissen wolle, sei die BfGT-Fraktion so nicht einverstanden. Auf keinen Fall werde 
sie den Punkt mittragen, zu Gunsten der Finanzierung von Investitionen Leistungseinschränkun-
gen oder Gebühren- bzw. Steuererhöhungen vorzunehmen. Er stimmte Herrn Rosenthal darin zu, 
dass Leistungseinschränkungen gerade im Hinblick darauf, dass Gütersloh eine wachsende Stadt 
sei, inakzeptabel seien. Zudem sah Herr Morkes es insbesondere angesichts des in der Vergan-
genheit gefahrenen Sparkurses als problematisch an, den Bürgern zu vermitteln, dass sich der 
Schuldenstand der Stadt in den kommenden Jahren nahezu verdoppeln werde.  
 
Herr Ostermann wies darauf hin, dass die SPD-Fraktion schon in der Vergangenheit den verfolg-
ten Sparkurs im investiven Bereich als zu rigoros kritisiert habe. Dass nunmehr in den Verwal-
tungsvorlagen eine Nettoneuverschuldung nicht mehr ausgeschlossen und darüber hinaus vorge-
schlagen werde, den diesbezüglichen Grundsatzbeschluss des Rates vom 29.06.2012 zu erset-
zen, sei ein eindeutiger Hinweis auf einen stattfindenden Paradigmenwechsel im Hinblick auf die 
Grundsätze zur Finanzierung von Investitionen. Dieser könne von der SPD-Fraktion in Teilen mit-
getragen werden. Keinesfalls werde man sich aber des politischen Gestaltungsspielraums entäu-
ßern, wie es die Konsequenz aus der Beschlussvorlage der Verwaltung sei. 
 
Der Finanzausschuss verzichtete einvernehmlich auf eine Beschlussfassung. 
 
 
 

9. Haushalt 2017 - Budget des Fachbereiches Finanzen 
-DS-NR.: 412/2016- 

 
 

 
Herr Kottmann holte das Einverständnis des Finanzausschusses dazu ein, in der heutigen Sit-
zung über das Budget des Fachbereiches Finanzen abstimmen zu lassen. 
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Beschluss: 
 
Der Finanzausschuss beschließt das Budget des Fachbereiches Finanzen – B 20 – einschließlich 
der Ziele und Kennzahlen auf der Grundlage des eingebrachten Haushaltsentwurfes 
 
Ergebnis: 
Einstimmig beschlossen. 
 
 
 

10. Haushalt 2017 - Beteiligungsbudget B 28 
-DS-NR.: 437/2016- 

 

 
Herr Kottmann holte das Einverständnis des Finanzausschusses dazu ein, in der heutigen Sit-
zung über das Beteiligungsbudget abstimmen zu lassen. 
 
Beschluss: 
 
Der Finanzausschuss beschließt das Beteiligungsbudget – B 28 – einschließlich der darin enthal-
tenen Ziele und Kennzahlen für 2017 und den Folgejahren auf der Grundlage des eingebrachten 
Haushaltes 2017 einschließlich der Änderungen entsprechend Anlage 1 zu dieser Vorlage. 
 
Ergebnis: 
Beschlossen mit 
13 Ja-Stimmen ( CDU,  SPD,  GRÜNE, UWG) 
2 Nein-Stimmen (BfGT) 
0 Stimmenthaltungen 
 
 

11. Herstellung des Benehmens zum Kreishaushalt 2017 
-DS-NR.: 411/2016- 

 
 

 
Auf die Frage von Herrn Kalley, ob mittlerweile konkretere Informationen hinsichtlich der in der 
Verwaltungsvorlage angesprochenen finanziellen Risiken in Folge verschiedener Gesetzesvorha-
ben im Sozialbereich vorliegen antwortete Herr Monscheidt, das Bundesteilhabegesetz habe mitt-
lerweile auch den Bundesrat passiert und werde zu erheblichen Sozialleistungsverbesserungen 
führen. Die finanziellen Konsequenzen für die Haushalte des Landschaftsverbandes und des Krei-
ses seien derzeit aber noch nicht bezifferbar.  
 
Beschluss: 
 
Der Finanzausschuss stimmt der Wertung der Verwaltung zum Kreishaushalt 2017 zu.  
 
 
Ergebnis: 
Einstimmig beschlossen. 
 
 
 

12. Verschiedenes 
 

 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
 
Markus Kottmann Bernd Rokahr 
Vorsitzender Schriftführer 




