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Haushaltsrede des FDP-Fraktionsvorsitzenden Niklas Wolter 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Kollegen des Rates der Stadt Borken, 
 
 
erneut neigt sich ein Kalenderjahr dem Ende zu, und wie bereits im letzten Jahr stehen wir auch 
in diesem Jahr wieder am Ende eines Jahres mit Ereignissen, welche jegliche Vorstellungskraft 
überschreiten.  
 
 
So war es der Völkerrechtswidrige Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24.02.2022, welcher vor 
allem für tausende Ukrainer Leid, Hunger, Tod und den Verlust ihrer Heimat bedeutete, aber auch 
für die deutsche Bevölkerung Einschränkungen und Teuerungen bringt, welche noch über dem aus 
den Vorjahren bekannten Niveau liegen.  
 
Bereits hier möchte ich mein Beileid und Mitgefühl gegenüber allen Ukrainern und Ukrainerinnen 
zum Ausdruck bringen.  
 
Während die Bürger noch voll in den Einschränkungen und Auswirkungen der Coronapandemie 
und der damit verbundenen, nicht unstrittigen Corona Politik standen, waren es die mit dem Krieg 
verbundenen sprunghaften Preisanstiege, welche vor allem die Menschen mit niedrigem 
Einkommen vor große Probleme in der Finanzierung ihres Alltags stellten. 
 
 
Die aktuelle Inflationsrate liegt bei ca. 10 % für das Kalenderjahr 2022, eine derartige Inflationsrate 
können weder die Arbeitgeber der freien Wirtschaft, noch die öffentliche Hand durch 
Lohnerhöhungen bewältigen. Hier sind sofortige und wirkungsvolle Maßnahmen zu ergreifen, so ist 
es auch mit Blick auf die Bundesregierung mit FDP-Beteiligung für uns nicht nachvollziehbar, 
warum bei einer Inflation von 10 %, das zu versteuernde Einkommen bis zum Spitzensteuersatz um 
einen weitaus geringeren Satz angehoben wird. Es sind aber auch kommunale Gebühren und 
Beiträge, welche den Geldbeutel der Borkener Familien schmälern.  
 
So war 2022 aber nicht nur das Jahr des Kriegsausbruchs, 2022 war auch das Jahr, in welchem die 
Bürger wieder weitestgehend uneingeschränkt ihrem Leben nachgehen durften und im Borkener 
Stadtgebiet wieder Großveranstaltungen ausgetragen wurden, welche wie gewohnt Besucher 
fanden, und diese auch von weit über dem Borkener Stadtgebiet her anreisten. 
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Das erwartete Haushaltsvolumen für das Kalenderjahr 2023 liegt bei etwas unter 140 Millionen 
Euro, wobei hierbei seit langer Zeit die Ausnahme ist, dass die Summe der Ausgaben über den 
erwarteten Einnahmen liegt.  
 
Die Gründe hierfür sind vielfältig, nicht jedoch in einer nachlässigen Haushaltsführung zu finden.  
 
So liegt das Investitionsvolumen trotz Krisenzeiten, mit 48,5 Millionen plus 4 Millionen, welche aus 
Symbolpolitischen Gründen unter „Klimaschutz“ verbucht werden auf Rekordniveau.  
 
Als die größten Investitionsmaßnahmen der nächsten Zeit, sind vor allem der Umbau der Julia 
Koppers Gesamtschule und der Feuer und Rettungswache zu nennen. Auch wenn letztere erst 
jüngst aufgrund der Kostenentwicklung wieder ins Gespräch kam, halten wir auch weiterhin am 
Neubau fest. Eine Ausführung wie zu Beginn der Projektierung, welche den Eindruck erweckte, dass 
man Ambitionen auf den Landesarchitekturpreis hat, lehnen wir jedoch ab. Benötigt wird ein 
Neubau, welcher vollumfänglich alle funktionalen Anforderungen erfüllt, die optischen Ansprüche 
sind hierbei zweitrangig, denn so darf bei allen Bauvorhaben nicht vergessen werden, dass diese 
mit dem Geld der Bürger und Bürgerinnen bezahlt werden.  
 
Auch nicht zu vernachlässigen ist das Investment von 4 Millionen Euro für PV-Anlagen, da sich 
hierbei zusätzlich zum ökologischen Mehrwert langfristig Einnahmen generieren. Auch wenn diese 
nicht mehr zur Versorgungssicherheit in diesem Winter beitragen, so leisten Sie zukünftig einen 
sinnvollen Beitrag zur Stromversorgung. 
 
Mit Blick auf den Haushalt fällt jedoch auch auf, dass es nicht nur die Investitionsausgaben sind, 
welche die Einnahmen schmälern. Die Kosten im Bereich „Jugend und Familie“ gehen auch weiter 
durch die Decke, so werden von übergeordneter Stelle immer höhere Standards vorgegeben, bei 
der Finanzierung werden die Kommunen dann aber oft sich selbst überlassen. Gleiches zeigt sich 
auch beispielsweise in vielen anderen Bereichen, so werden immer mehr Aufgaben den 
Kommunen zugeordnet, was sich wiederum in einem gesteigerten Personalbedarf zeigt.  
 
So bedeutet beispielsweise das jüngst beschlossene Bürgergeld nach Aussage des Städte- und 
Gemeindebunds eine Mehrbelastung der kommunalen Verwaltung von bis zu 40 %, eine Strategie 
zur Finanzierung wurde jedoch nicht entwickelt.  
 
Gerade mit Blick auf das vorgenannte Bürgergeld und die immer weitere fortschreitende „soziale 
Abfederung“ der Bürger sagen wir klar, dass die Verantwortung für ihr Leben wieder zurück zu den 
Bürgern muss, die „Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung“ für jeden Bürger kann und darf 
es nicht geben!  
 
So wünschen wir uns als liberale Partei nichts mehr, als selbstbestimmte Bürger welche 
Verantwortungsvoll, nachhaltig und auskommend Wirtschaften, in berechtigten Fällen bedarf es 
aber selbstverständlich die Unterstützung des Sozialstaates.  
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Die im Haushalt geplanten Mehraufwendungen, welche über den Einnahmen liegen, sollen erstmal 
aus den Rücklagen genommen werden, zur Sicherheit ist eine Schuldenaufnahme von bis zu 6 
Millionen Euro geplant, vor dem Hintergrund des Umfangs der Investitionen würden wir auch dies 
mittragen, sagen jedoch bereits hier, dass die Aufnahme von neuen Schulden gerade vor dem 
Hintergrund der Summe aller Rücklagen langfristig keine Option ist. 
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach reichlicher Abwägung sind wir zu dem Entschluss gekommen, dem Haushaltsentwurf für das 
Jahr 2023 zuzustimmen. 
 
 
Ich wünsche ihnen alle ein gesegnetes Weihnachtsfest und verbleibe mit der Forderung an die 
russische Regierung, stoppen Sie den Krieg!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Niklas Wolter 
Vorsitzender der FDP-Fraktion 
 
 


