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 Haushaltsrede Gustav Kade   -   Stadt Goch im Rat. 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. 

Vorausschicken möchte ich. Die gute Arbeit unserer Verwaltung. In 

der Ausarbeitung des, anstehenden Haushalts, fachliche gute Arbeit, 

insbesondere der Kämmerin Frau Gansen für ihre vorausschauendes, 

und verantwortungsbewusstes Handeln ist Entlastung und Danke zu 

sagen.  

Die Fachbereiche, die dem Wohl der Stadt dienen, auch hier ist ein 

besonderer Dank aussprechen. 

Die Verabschiedung eines Haushaltes mit den vielen fiktiven Teilen. 

Unwägbarkeiten in den komplizierten, Einnahmen und Ausgaben, im 

Finanzgeflecht. Birgt sowohl Chancen, als auch Risiken.                  

Das setzt voraus, sehr Sparsam in der Ausgabenseite zu agieren.  

Spare in der Zeit so hast du in der Not.                                                        

Als positiv denkender Mensch, fällt es mir leider immer schwieriger 

an Chancen zu Glauben.                                                                

Der Große Philosoph Immanuel Kant hat die Aufforderung so 

wiedergegeben:                                                                                         

Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen!                                                

Das vermisse ich bei der CDU, die in der Öffentlichen Presse stehts, 

ruft und Mahnt klagt an!  

Vermisst Sparwillen schreibt, kein finanzielles Polster, sagt Andreas 

Sprenger. 104 Millionen schweren Etat, der nur durch einen Griff in 

die Ausgleichsrücklage auszugleichen war, versagen die 

Christdemokraten ihre Zustimmung. 

Reden sie nicht von keinerlei Sparansätze.  



Sagen Sie bitte wo gespart werden soll? Beim Personal!                    

Die immer größer werdenden Aufgaben die sie selbst stetig Vordern, 

sind in den Unteren Diensten zu sehen.                                                 

Ordnungsamt usw. Sie Sprechen Haushaltssicherungskonzept.          

Ich vermute mal, würden Sie die Spitze stellen, wäre das schon lange 

eingetreten.   

Das machbare schaffen, auf dem Boden der Realität daran bauen und 

arbeiten wir.                                                                                                  

Nach über zwei Jahren Ratsarbeit müssen wir leider feststellen.                                                                                              

Die Verwaltung, der Bürgermeister werden von den Farblich Grün 

etablierten Parteien in Handlungen getrieben, die mit gesundem 

Menschenverstand nicht im Einklang zu bringen sind.                           

Unsere altvordere Generation lehrte uns, „Vor der Wandlung, kommt 

die Opferung“ und „Bäume wachsen nicht in den Himmel.“            

„Vor dem Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt.“                 

Dies alles ist außer Kraft gesetzt, durch Grüne Ideologien. 

Investitionen werden und können! nur noch getätigt, wenn 

Förderungen vom Land dem Bund, oder dem Universum Bezahlt 

werden.                                                                                                

„Es darf nicht hinterfragt werden.“                                                                                                                                      

So werden Lastenräder Heizungsabgleiche, Balkonkraftwerke, 

Steingärten Umgestaltung, gefördert. In den Schulen Menstruation-

Automaten aufgestellt, Spezielle Zigaretten-Kippen Sammler mit 

Wahlfunktion aufgestellt.                                                                              

Die wirklichen Probleme werden nicht angegangen.                                     

Wohlstand streut den Menschen Sand in den Augen und verleitet sie, 

nicht nachzudenken.                                                                                         

In unserer Zeit des (noch)Wohlstands nimmt die Bürokratie überhand, 

und blockiert Reformen und den nötigen Fortschritt.                                                                                                                                             

Unsere Stadt braucht. Zukunftweisende Städtebauliche Prosperierende 

Entwicklungen die Perspektiven für die Zukunft bietet.                           

Gute Planungen. Siehe Kindergarten Bücherei werden Torpediert 

Medial zerredet. Gesamtheitliche Perspektivische Raumplanung, in 



einer alt verdichteten Urbanen Mittelalterlichen Stadt hat das 

Potenzial, aber es braucht große Prioritäten.                                             

Die die Politik nicht im klein-klein zerreden darf.                                                                                                                                                           

Die Mehrzahl der Bürger dürfte sich vordergründig nicht sonderlich 

für Architektur interessieren.                                                              

Scheinbar instinktiv hat eine sehr große Zahl von Menschen ein 

verblüffend ähnliches Gespür für als schön oder hässlich empfundene 

Stadträume. Sie suchen, sofern es ihnen ohne zu großen Aufwand 

möglich ist, Örtlichkeiten auf, bei denen sie sich wohlfühlen, und die 

sie als schön empfinden.                                                                                                     

Sei es als Tourist, Ausflügler, Immobilienkäufer oder Mieter.                

Oft können sie schwer in Worte fassen, was sie an diesen Platz, 

diesem Haus, dieser Stadt als anziehend oder abstoßend empfinden. 

Dennoch ist die Empfindung vorhanden.                                                            

Und sie ist letztlich messbar anhand der Abstimmung mit den Füßen.  

Man erkennt sie daran, dass manche Quartiere als beliebt gelten.            

Sehr häufig wird historischer oder historisierender Architektur sofern 

sie sich in einem gepflegten Zustand präsentiert, der Vorzug vor 

modernistischen Neubauquartieren gegeben.                                             

Gerade junge Leute ziehen historische Architektur und damit an 

urbaner Ästhetik vor.                                                                                        

Die Folge des Zweiten Weltkriegs, aber auch der modernistischen 

Stadtplanungen und Abrisse der Nachkriegszeit.                                           

„Und altes Leben blüht aus den Ruinen“                                                     

Darin sehen wir ein Gelingen der Innenstadtentwicklung in der 

Verantwortung der Eigentümer.                                                                          

Ein Klagen hilft nicht, alle beteiligten sind gefordert.                                      

Ich denke nicht, dass die Gocher Bürger fauler geworden sind oder 

das generell schlecht gewirtschaftet oder gehaushaltet wurde.                     

Nein, sicherlich nicht! 

Es sind die Umstände, die auf höherer Ebene an Fehlentscheidungen 

getroffen wurden und werden!                                                                          

Ich spreche hier nicht von irgendwelchen abstrusen Behauptungen, 



sondern von bewiesenen Fakten! Politischen Entscheidungsträger 

unterstelle ich im Übrigen eine „Holschuld“ um Situation überhaupt 

konstruktiv bewerten zu können.                                                                        

Sie alle haben es hingenommen eine Fata-Morgana Namens COVID 

zu folgen. Wir sehen die angespannte finanzielle Situation des Landes 

NRW, welche Planung und Bewirtschaftung unseres Haushalts unter 

unsicheren Rahmenbedingungen stellt.                                                  

Kriegsbedingt steigende Preise, vor allem im Energiewendewahn- und 

Baubereich, fehlende Arbeitskräfte.                                                           

Sowie die Auswirkungen einer galoppierenden Inflation, auch mit 

Blick auf die Notwendigkeit steigender Löhne und Gehälter, setzen 

auch unseren Haushalt massiv unter Druck.                                                        

Das Land setzt Mittel aus Rücklagen von mehr als 6 Milliarden Euro 

ein, um eine Nettokreditaufnahme im nächsten Jahr in der 

Größenordnung zu vermeiden. Die Schuldenbremse im Jahr 2023 soll 

ja eingehalten werden.                                                                                         

Es bestehen folglich enorme haushaltspolitische Risiken.                            

Denn die Rücklagen sind laut Planung mit dem Haushaltsjahr nahezu 

aufgezerrt.                                                                                                                      

Ähnliches steht uns zukünftig wohl dann auch bevor.                                      

Und dabei ist völlig offen, wie die Landesregierung die Energiekriese 

im Jahr 2024 abfedern will.                                                                     

Gleichzeitig bleiben die enormen Herausforderungen bestehen, 

genügend Haushaltsspielraum für erforderliche Investitionen zum 

Gelingen der angestrebten Transformation der Wirtschaft 

bereitzuhalten.                                                                                    

Weitere haushaltspolitische Risiken drohen unabhängig von der 

aktuellen Integrations-Krisensituation.                                                               

Ob sich die Landesregierung ihrer Verantwortung für Kommunen 

diesbezüglich stellt?              

Wir werden es erleben?                                                                                                                    

Unser Haushalt steht Glücklicherweise noch relativ gut.                                         

Es kommen steigende Versorgungsausgaben, auf die der 



Landeshaushalt nicht ausreichend vorbereitet ist, zumal die 

Zuführungen zum Pensionsfonds bis 2025 ausgesetzt werden sollen.                                                      

Wir sehen, es stehen sehr ungewisse Jahre bevor und ich bin mir 

sicher, dass Ende der Fahnenstage ist noch nicht Gesichtet.                                                                                                           

Wir stimmen den Haushalt mit Vorbehalt zu.                                                                                     

Alle Anstrengungen das Gocher Klima zu retten kostet, finanzielle 

Ressourcen (beispielsweise Ausgaben Klimaschutzbeauftragten 

Manager) Die Sicherlich an andere Stelle wirksamere Arbeit leisten 

könnte. Bzw. Amt für Ordnung.                                                         

Schade, dass die Indoktrinierung in der Bildung, physikalischen 

Gesetzen vorgezogen wird. Obwohl ich die Idee „Luft“ zu besteuern 

schon genial finde, nur halt nicht für die Ablasszahler!)                                                                   

Meine Jahrzehntelange Arbeit für unsere Heimat, ist ein Don Quijote 

Lauf. Werde nicht müde, zu schützen was Eltern uns übergeben, um 

es zu erhalten. Generationen nach uns, sind wir verpflichtet eine Stadt 

zu überlassen, die Lebenswert bleibt. 

 

Es ist schon wahnhaft, dass wir wieder auf Energieformen 

zurückfallen, die wegen niedriger Energie-Dichten riesige Flächen 

benötigen. Unsere Naturlandschaften so verunstalten.                                  

Um dann unkalkulierbare Flatter-Energien zu liefern. Und, gewollt 

von den Grünen, in gigantischem Umfang Umwelt, Wald, Tiere 

schädigen, Raubvögel, Fledermäuse, Insekten töten, kühlenden Wind 

ausbremsen, Trockenheit fördern, Temperaturanstieg bewirken.                                                                           

                                                                                                                            

Dies alles, weil grüner Ideologiewahn den Verstand ersetzt. 

Nur das Klima tangiert der grüne Wahnsinn nicht – dem Schöpfer sei 

Dank! Die Nachkommen dürfen den teuren und gefährlichen Schrott 

wieder beseitigen – doch wohin damit?                                                                                                                                                    

Eine gnädige Natur deckt die grünen Schandtaten dann hoffentlich 

wieder zu. Einige Windmühlen sollten zur Warnung der Menschheit 

stehen bleiben – vor dem grünen Rückfall ins Mittelalter.                                                                                                                         

Ob die Vorreiter mit der großen Waldangst die dafür notwendige 

Intelligenzstufe jemals erklimmen?                                                                                                                                            



Die verarbeitenden Industrien, in denen wir einst weltweit führend 

waren, sind ausgestorben oder ins kommunistisch geführte China, 

Indien und Russland USA abgewandert.                                                       

Das verarbeitende Gewerbe macht heute nur noch 20,2 % des ohnehin 

schon explodierenden BIP aus. Die Werkstatt der Welt ist zu ihrem 

Arbeitshaus geworden.                                                                                

Große und kleine Industrien gehen in Rekordtempo zugrunde, zerstört 

durch die endlosen Strompreiserhöhungen, deren Hauptursache die 

erzwungene und sinnlose Stilllegung längst abgeschriebener und 

durchaus lebensfähiger Kraftwerke waren.                                                                 

Hinzu kommt, dass dieser katastrophale industrielle und 

wirtschaftliche Zusammenbruch bewusst von einer ehemals 

konservativen „Regierung“ herbeigeführt wurde, die sich schon lange 

von dem nüchternen wirtschaftlichen Realismus und den Idealen der 

freien Marktwirtschaft verabschiedet hat.                                                                                                          

 

 

Ich Komme zum Ende.                                                                                                                         

Politik sollte aus meiner Sicht im Konsens gelebt werden, anstatt das 

seiner Mehrheit nur irgendwie durchgedrückt wird. Es geht auch nicht 

darum, wer besetzt welches Thema und wer zuerst. Ich verstehe 

politische Verantwortung, indem das Beste für die Steuern der 

Menschen und deren Wohl gekümmert wird. Kooperation ist die Basis 

jedweden bürgerlichen Engagements und dazu gehören nun mal alle! 

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 


