
Haushaltsrede von Dr. Wienand Geuking, gehalten bei der 

Sitzung des Borkener Stadtrats am 14.12.2022 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Frau 

Bürgermeisterin, liebe Ratskolleginnen und -kollegen, 

ich will hier nicht über Gott und die Welt reden, und ich will 

auch nicht über den Teufel sprechen – ich will über Borken 

sprechen. Und dabei an die Aussage von Frank Richter von 

der CDU anknüpfen, der gerade gesagt hat, dass Borken 

„stetig schöner und lebenswerter wird.“  

Ich finde nicht, dass Borken stetig schöner und lebenswerter 

wird – im Gegenteil. In den vergangenen 40 Jahren ist die 

Bevölkerung von Borken um 50 % gewachsen. Das hat die 

Lebensqualität hier deutlich gemindert. Der Verkehr ist 

gewachsen, trotz der Umgehungsstraßen ist tagsüber auf 

dem Innenstadtring mit dem Auto kaum ein Durchkommen.  

Die Luftverschmutzung hat zugenommen, nicht zuletzt durch 

das Restholzkraftwerk auf dem Kasernengelände, das bei 

Ostwind die ganze Stadt mit seinen Abgasen berieselt. 

Unaufhaltsam schieben sich Industriegebiete und 

Einfamilienhaussiedlungen in die Münsterländer 

Parklandschaft, mit der sich auch viele Politiker gerne 

brüsten. Zwischen den Siedlungsgebieten von Heiden und 

Borken gibt es vielleicht noch zwei Kilometer offene 

Landschaft. Vom Ortsrand Weseke können sie schon auf das 

Industriegebiet von Südlohn schauen. Die Orte wachsen 

zusammen, die Münsterländer Parklandschaft verwandelt 

sich Stück für Stück in einen Siedlungsbrei à la Ruhrgebiet.  



Dabei muss jedem klar sein, dass vor allem der 

Bevölkerungszuwachs für diese Landschafts- und 

Naturzerstörung verantwortlich ist. Mit Nistkästen und 

Bienenhotels können sie das nicht wiedergutmachen.  

Zum vorliegenden Haushalt für das kommende Jahr: Die 

Erhöhung der Ausgaben ist maßvoll – angesichts der 

aktuellen Inflation ist das lobenswert. Das Wachstum bei der 

Zahl der städtischen Beschäftigten liegt im unteren 

einstelligen Prozentbereich – auch das ist maßvoll.  

Allerdings frage ich mich, warum die Zahl der städtischen 

Beschäftigten überhaupt wachsen soll. Moderne 

Informationstechnik sollte eigentlich möglich machen, die 

Produktivität von Verwaltungsmitarbeitern so zu steigern, 

dass die Zahl der städtischen Mitarbeiter gesenkt werden 

kann. In der Privatwirtschaft geht das doch auch. 

So wird die Stelle einer „Centermanagerin“ zur Belebung der 

Innenstadt neu geschaffen – ist das wirklich nötig und 

sinnvoll? Ich glaube nicht, dass eine Centermanagerin und 

anderer mit Steuergeldern bezahlter Ringelpietz wie die 

„Dritten Orte“ den Schaden kompensieren können, den die 

Missachtung der Wünsche und Bedürfnisse der Bürger in 

Sachen Innenstadt verursacht.  

Die autofeindliche Politik der Stadtverwaltung in den 

vergangenen Jahrzehnten hat dem innerstädtischen 

Einzelhandel buchstäblich den Boden unter den Füßen 

weggezogen.  

Die Borkener Innenstadt mit seinem Einzelhandel lebt vom 

ländlichen Umfeld, und für diese Menschen ist die 



Erreichbarkeit von Geschäften mit dem Auto unverzichtbar. 

Das zeigt auch der Betrieb beim Kaufland und bei den 

Einzelhändlern in den Gewerbegebieten am Stadtrand.  

Besonders bitter ist in diesem Zusammenhang die Schaffung 

neuer Parkplätze am Rathaus, während in der Innenstadt 

weiter Parkplätze im großen Stil abgeschafft werden. Die 

Stadtverwaltung will die Bürger in den Bus und aufs Fahrrad 

zwingen und gönnt sich selbst unvermindert die Wohltaten 

des motorisierten Individualverkehrs. Die Stadtverwaltung 

predigt Wasser und säuft Wein.  

Auch wenn die Einstellung der Centermanagerin durch 

Zuschüsse vom Land finanziert werden kann, ist die Schaffung 

dieser zusätzlichen und sehr wahrscheinlich unnötigen Stelle 

kritisch zu sehen. Auch Zuschüsse von Land, Bund oder EU 

sind letztlich Steuergeld, also Geld des Bürgers.  

Außerdem ist es angesichts des Arbeitskräftemangels in 

Borken wünschenswert, dass die Stadt die Zahl ihrer 

Beschäftigten langfristig senkt und damit den örtlichen 

Arbeitsmarkt entlastet.  

Mit einem Einstellungsstopp könnte die Stadt den Einstig in 

die Reduzierung ihrer Beschäftigtenzahl ohne soziale Härten 

schaffen. Mit dem altersbedingt oder anderweitig 

begründeten Ausscheiden von Beamten und Angestellten 

würde die Zahl der Beschäftigten langsam sinken, so dass 

genug Zeit wäre, Aufgaben und Zuständigkeiten reibungslos 

auf die verbleibenden städtischen Mitarbeiter zu übertragen. 

Das könnte einen Beitrag dazu leisten, dass die Stadt in 

Zukunft nicht wie für 2023 vorgesehen neue Schulden 



aufnehmen und Geld aus ihren Rücklagen entnehmen muss, 

um ihre Ausgaben zu decken.  

Deswegen werde ich als Vertreter der AfD im Stadtrat bei der 

Beschlussfassung zum Haushalt/Stellenplan einen 

entsprechenden Antrag stellen. 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch in ein gutes neues Jahr. 

 


