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SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bünde 
 
   Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Herr Bürgermeister 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

Wie in jedem Jahr liegt uns ein umfangreiches Paket 

an Unterlagen vor. Vielen Dank an alle, die an der 

Erstellung mitgewirkt haben und in den vergangenen 

Wochen in den Ausschüssen Rede und Antwort zu 

den einzelnen Produkten gestanden haben.  

Die Wiederholung auch nur einiger Zahlen des 

Haushalts möchte ich ihnen ersparen, denn sie liegen 

ihnen alle sein Monaten zur Beratung vor. 

Leider muss man sagen, dass das Jahr 2016 wieder 

einmal durch mangelnde Kommunikation und 

Transparenz gekennzeichnet war, aber dazu später 

Mittlerweile liegt uns der 3.Haushaltsentwurf der sich 

an dem 2015 verabschiedeten und fortgeschriebenen 

freiwiligen Haushaltssicherungskonzept orientiert, vor. 

Es zeigt sich, wie sinnvoll die Aufstellung des von der 

SPD über Jahre geforderten 

Haushaltssicherungskonzepts  2015 gewesen ist.  

Durch die Vereinbarung von maximalen  

Eigenkapitalverzehrquoten und damit einhergehenden 

Konsolidierungsmaßnahmen ist es gelungen den 

Verzehr an Eigenkapital, der sich allein im Zeitraum 

von 2009-2014 auf ca. 30 Mio. EURO belief, zu 

begrenzen und es erscheint möglich den 

Haushaltsausgleich im Jahr 2020 zu erreichen. 

Ein Umstand, den wir nicht beeinflussen können, der 

uns aber bei der Erreichung der vereinbarten 

Zielquoten entscheidend geholfen hat, nämlich die 

derzeitig gute gesamtwirtschaftliche Lage und die 

damit einhergehenden positiven Entwicklungen bei 

den Steuereinnahmen, ist zugleich ein erhebliches 

Risiko für das Erreichen des Haushaltsausgleichs.  

Eine negative Veränderung der konjunkturellen Lage 

oder ein Ende der Niedrigzinsphase könnte uns vor 

erhebliche Probleme stellen. 
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Zwar gelingt mit dem vorgelegten Haushaltsplan die 

Erreichung der im Haushaltssicherungskonzept 

vereinbarten Zielquote fast punktgenau, dies allerdings 

nur  durch entsprechende positive Entwicklungen bei 

der Kreisumlage, den zu erwartenden 

Steuereinnahmen und durch die erneute Anhebung 

der Hebesätze, und zwar  im Wesentlichen durch eine 

erhebliche Anhebung der Grundsteuer B um 30 

Punkte v.H. auf 470 v. H. 

Wie sie unserem Antrag zur Festsetzung der 

Hebesätze entnehmen können, halten wir die 

vorgeschlagene massive  Erhöhung der Grundsteuer 

B allerdings für falsch.  Der geplante Wert liegt mit ca. 

9,6% über dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW 

und Bünde würde seine Haus-und Grundbesitzer, 

Unternehmer und indirekt auch die Mieter deutlich 

stärker an der Haushaltskonsolidierung beteiligen, als 

die Mehrzahl der anderen Kommunen im Kreis 

Herford. 

Im Gegensatz dazu sieht der Haushaltsentwurf eine 

äußerst moderate Steigerung bei der Gewerbesteuer 

um 2 Punkte auf den Fiktiven Hebesatz des Landes 

von 417 v. H.  

Sinnvoller erscheint  es uns aber, beide Steuerarten 

moderat anzuheben, um das gleiche finanzielle Ziel zu 

erreichen, ohne aber dabei die eine oder andere 

Gruppe über Gebühr zu belasten.  

Denn neben privaten Immobilienbesitzern und Mietern 

sind auch Gewerbetreibende von der Grundsteuer B in 

nicht unerheblichem Maße betroffen.  Als 

Substanzsteuer erhöht sie dauerhaft die  fixen Kosten, 

die den Unternehmensgewinn negativ beeinflussen. 

Es profitieren somit auch Gewerbetreibende vom 

niedrigeren Hebesatz bei der Grundsteuer B und 

werden von der Gewerbesteuer nur entsprechend 

ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit belastet. 

Personengesellschaften können den 

Gewerbesteuermessbetrag zudem über  §35 EstG bei 

der Einkommenssteuererklärung in  Ansatz bringen. 

Das jüngst  wieder aus Reihen der CDU zu hörende 

Argument:“ Man müsse über den Kreis Herford in  
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Richtung Niedersachsen schauen, denn man stehe 

etwa mit Melle im Wettbewerb“, vermag nicht zu 

überzeugen. Negative Auswirkungen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit  Bündes sind davon kaum zu 

befürchten. Denn entscheidend für die 

Wettbewerbsfähigkeit einer Kommune ist nicht 

vorrangig die Höhe der Gewerbesteuer, sondern das 

Vorhalten ausreichend geeigneter Gewerbeflächen mit 

einer guten verkehrlichen Anbindung und das 

Vorhandensein einer gut ausgebauten zeitgemäßen 

Infrastruktur  wie Breitbandausbau, Schulen, 

Einzelhandel , medizinische Versorgung vor Ort. ( s. 

IHK-Umfrage 2016) 

Ein gutes Beispiel sind Bündes Nachbarkommunen 

(Kirchlengern/Rödinghausen), die  trotz einer deutlich 

höheren Gewerbesteuer, als dem von uns 

vorgeschlagenen Hebesatz von 424 v. H.,  äußerst 

erfolgreich sind bei der Ansiedlung von Unternehmen.  

Hochflexible Unternehmen, die schnell ihren Standort 

wechseln können, wird man  nicht mit einer niedrigen 

ertragsabhängigen Gewerbesteuer vor einem Wechsel 

nach Niedersachsen aufhalten, denn dort  locken 

neben attraktiven Gewerbeflächen und deutlich 

niedrigeren Grund- und Gewerbesteuern auch 2 

Feiertage weniger im Jahr.  

Aus Gründen der Gleichbehandlung sollte ebenfalls 

eine leichte Erhöhung der Grundsteuer A vollzogen 

werden, selbst wenn diese auf der Ertragsseite nur 

geringe Einnahmen bringt. Durch unsere Vorschläge 

liegen alle Hebesätze geringfügig über den fiktiven 

Hebesätzen des Landes. Eine einseitige 

Konsolidierung des Haushalts zu Lasten der 

Grundsteuer B lehnen wir ab.“  

Während sich  bei der Haushaltskonsolidierung erste 

Erfolge abzeichnen, läuft es insbesondere im Bereich 

der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung eher 

schleppend und nicht rund. Der Abriss des Cordes-

Gebäudes ist immer noch nicht geklärt. Die jüngste 

IHK-Umfrage brachte Bünde eine Bewertung lediglich 

im Mittelfeld und noch unter dem Kreisdurchschnitt 

ein. Auch dieser Umfrage kann man entnehmen, dass 

die Gewerbesteuer erst an 5. Stelle der Wichtigkeit für 
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Unternehmen steht (nach medizinischer Versorgung 

und der Verfügbarkeit von qualifizierten 

Arbeitskräften). Die Breitbandversorgung ist derzeit 

noch nicht flächendeckend und es sind  kaum 

attraktive Gewerbeflächen vorhanden. Dieses Problem 

ist seit Jahren bekannt und wurde in der 

Vergangenheit leider auch nicht zielgerichtet 

angegangen.  

 

Zwar wurden im Bereich der Stadtentwicklung die 

Aufstellung eines ISEK und der Ankauf des Bahnhofs 

auf den Weg gebracht. 

Nach fast einem Jahr Diskussion über die Zukunft des 

Freibades und der Vorlage mehrerer kostspieliger 

Gutachten bzgl. möglicher Ausbauvarianten haben sie 

Herr Bürgermeister im November mitgeteilt, dass sie 

einen Beschluss über eine der Ausbauvarianten im 

Januar 2017 anvisieren, um uns allen dann mittels 

Interview am 31.12.16 in der  NW mitzuteilen, dass sie 

zunächst eine Sanierung nochmal genau prüfen 

wollen. Diesen Auftrag hatten sie bereits im Mai 2016 

vom HFA erhalten und ihn nicht ausgeführt und uns 

stattdessen ein Gutachten vorgelegt. Zu Recht fragen 

sich die Bürger mittlerweile, ob und wann das 

überhaupt noch etwas wird mit einem neuen Freibad. 

Es spricht nicht gerade für Transparenz und eine 

offene Kommunikation zwischen Bürgermeister und 

Rat, wenn dessen Mitglieder über die jüngsten 

Entwicklungen zu einem über Monate die öffentliche 

Diskussion in der Stadt beherrschenden Thema aus 

der Zeitung erfahren. 

Ähnlich verhält es sich mit ihren Äußerungen zum 

Ankauf der WWE-Anteile. Über Monate wurde in den 

verschiedensten Sitzungen das Für und Wider der 

Investition diskutiert, die Grundsatzentscheidung im 

Rat zum Ankauf der Anteile ist bereits gefallen und 

dann ist es ist Ihnen unmöglich fristgerecht dem Rat 

ein Finanzierungsmodell vorzulegen.   

Das zeitlich befristete und durchaus faire Angebot von 

WWE ist so  erloschen. Nicht gerade ein Ruhmesblatt 
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für Bünde als zweitgrößte Kommune im Kreis Herford 

was hier durch sie abgegeben wurde.  

Während wohl die meisten Ratsmitglieder noch davon 

ausgingen, dass von Seiten der Stadt versucht werden 

würde ein neues Angebot von WWE zu bekommen, 

konnten wir wieder alle aus dem besagten Interview 

erfahren, dass es nach Auffassung des 

Bürgermeisters aktuell nicht darstellbar ist, weil neben 

der beschlossenen Tilgung von Schulden nur ein Rest 

für die Stadt übrig bleibt.  

Wenig transparent geht es offensichtlich in Bünde 

auch bei der Vergabe von öffentlichem Grund zur 

Gewinnerzielung an Gewerbetreibende zu. Wie eine 

Anfrage der SPD-Fraktion in der KBB ergab wurde von 

den KBB und dem Stadtmarketing mit ihrer Duldung 

im Sommer 2016 ohne jegliche rechtliche Grundlage 

eine Fläche im Steinmeister-Park an einen 

Unternehmer ohne ein Entgelt über mehrere Monate 

zum Zweck der Gewinnerzielung vergeben. Ebenso 

wurde in der Vergangenheit mit Veranstaltungen wie 

Public- Viewing verfahren.Alles mit dem Argument den 

Steinmeister-Park mit Leben zu füllen. Auch wir sind 

für eine Belebung des Parks, aber bitte aufgrund einer 

entsprechenden Rechtsgrundlage. 

 

Auf die gestörte Kommunikation und 

Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und dem 

technischen Beigeordneten, was ja letztlich zu einem 

von ihnen unterstützten Abwahlantrag von CDU,FDP 

und UWG geführt hat, möchte ich hier nicht weiter 

eingehen.  

Die vergangenen Wochen während ihrer Abwesenheit 

haben aber gezeigt, dass die Verwaltungsführung also 

die Beigeordneten durchaus gut miteinander zum 

Wohl der Stadt zusammengearbeitet haben und mit 

den betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Themen aufgegriffen haben, die für die weitere 

Entwicklung Bündes von Bedeutung sind. Vielen Dank 

dafür nochmal von dieser Stelle. 
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Leider muss man sagen, dass die „Baustellen“ des 

Jahres 2016 wie Bahnhof, Gewerbeflächen, 

Steinmeister-Park und Freibad etc. im Wesentlichen 

auch die des Jahres 2017 sind. 

Sie werden den Haushalt unter Umständen direkt oder 

indirekt belasten. Eine Aufweichung der vom HSK 

angestrebten Konsolidierungsziele darf es jedoch nicht 

geben. 

 

Personal 

Gestatten sie mir noch ein paar Worte zur 

Personalentwicklung. 

Seit Jahren wird von uns  die Aufstellung eines 

Personalentwicklungskonzepts gefordert. Die 

Erstellung wurde zwar zugesagt, aber bis heute nicht 

vorgelegt.  

Dies ist nach unserer Auffassung aber zwingend 

erforderlich. 

Nicht nur wir beobachten mit Sorge, dass ab 2020 ein 

massiver Verlust an Wissen und Erfahrung durch den 

Eintritt in den Ruhestand einer größeren Zahl an 

Mitabeiter/innen droht. 

Bereits heute ist feststellbar, dass es im Bereich des 

bau- und feuerwehrtechnischen Dienstes immer 

schwieriger wird, entsprechend qualifiziertes Personal 

zu finden.  

Leider bleibt die Verwaltungsführung bis heute eine 

Antwort darauf schuldig, wie sie dem Verlust an 

Erfahrung und Wissen, der durch das altersbedingte 

Ausscheiden eintreten wird, begegnen will.  

Der  öffentliche Dienst hat aufgrund der 

Lohnentwicklungen und der auch in diesem Bereich 

immer mehr anzutreffenden befristeten 

Arbeitsverhältnisse einen großen Teil seiner 

Attraktivität verloren.  

Aufgrund dessen dürfte es in Zukunft auch im 

nichttechnischen Bereich schwieriger werden, 
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entsprechend qualifiziertes Personal zu gewinnen und 

auf Dauer an sich zu binden. 

Inwieweit das Durchlaufen des INQA Audit-Verfahrens 

(Initiative Neue Qualität der Arbeit) dabei hilfreich sein 

kann, wird sich erst noch zeigen. 

Im Bereich Planen und Bauen –einem für die 

Stadtentwicklung wichtigen Bereich –, der in 

besonderem Maße auf eine  langjährige Erfahrung 

seiner Mitarbeiter im Bereich kommunales Bauen, 

sowie auf die erforderliche fachliche Qualifikation 

seiner Ingenieure aus unterschiedlichen 

Fachbereichen angewiesen ist, scheint es nach dem 

Weggang des zuständigen Mitarbeiters der 

Verkehrsplanung doch erheblichen Bedarf nach einem 

Mitarbeiter zu geben, der sich um die erforderliche 

Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplans und 

Fragen jeglicher Mobilität (Rad, PKW, ÖPNV und e-

Mobilität )kümmert. Diese Aufgabe kann nach unserer 

Auffassung nur ein Mitarbeiter der Verwaltung und 

kein ehrenamtlich Tätiger übernehmen. 

In naher Zukunft dürfte sich aufgrund des 

altersbedingten Ausscheidens des derzeitigen Leiters 

der Feuerwache auch erneut die Frage nach einem 

Nachfolger stellen. Wir würden uns wünschen, dass 

dann nicht nur nach einer wieder nur kurzfristigen 

Lösung gesucht wird, sondern diese Position auf 

Dauer mit einer geeigneten Person besetzt wird. 

 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 


