Haushaltsrede des Stadtkämmerers
am 02.11.2021
zur Einbringung des Haushalts 2022
- es gilt das gesprochene Wort -

Sehr geehrte Mitglieder des Rates,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Kober,
sehr geehrte Vertreter der heimischen Medien,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Einbringung des Haushalts 2022 ist in dreifacher Hinsicht eine Besonderheit. Der
Bürgermeister hat einleitend bereits dargelegt. inwieweit die aktuelle Finanzsituation durch
die Corona-Pandemie und die Folgen des Hochwassers im Juli bestimmt wird. Das wird das
Haushaltsjahr 2022 tiefgreifend belasten, aber auch die folgenden Jahre der Finanzplanung
bis 2025. Und es ist bereits die zweite Einbringung in diesem Jahr. Der Haushalt 2021
konnte nach der Kommunalwahl im letzten Jahr und durch die Beschränkungen der
Pandemie erst Anfang Januar 2021 eingebracht und am 22. Februar 2021 verabschiedet
werden. Keine zehn Monate später begeben wir uns jetzt in die Diskussion zum Haushalt
2022. Und der - eben nicht mehr vorliegende Haushalt - verzichtet erstmals auf das
Druckwerk. Wir steigen somit praktisch von der Buchausgabe auf E-Book um. Ich bin
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gespannt, wie wir auf beiden Seiten damit zurechtkommen. Geben Sie uns einen Hinweis,
wenn Sie Verbesserungspotential sehen. Mit Beginn dieser Sitzung sollte, wenn technisch
alles gut gegangen ist, der Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Sie in den
Online-Portalen bereitstehen.

Bürgermeister Kober hat die wesentlichen Daten bereits in seiner Rede genannt. Ich werde
daran anknüpfen und auf die markanten Bereiche eingehen, die Sie wie immer im Vorbericht
des Haushalts besonders erläutert finden. Ins Detail gehen wir dann wie gewohnt in den
Fachausschüssen und im Hauptausschuss.
Vorweg einige grundsätzliche Anmerkungen aus Sicht der kommunalen Finanzen allgemein.
In der letzten Ratssitzung hatte ich darauf hingewiesen, dass wir in einer Zeit „dazwischen“
leben. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Bundespolitik! Was heißt das konkret für die
Kommunen bzw. unsere kommunalen Finanzen? Dazu nur einige wenige Stichworte, die die
Forderungen an die möglichen Koalitionspartner skizzieren: Gewerbe- und Grundsteuer
dürfen als wichtigste Ertragsquelle nicht angetastet und der Anteil an der Umsatzsteuer
sollte sukzessiv erhöht werden. Die Kommunen haben sich in der Vergangenheit als
verlässlich

gezeigt,

wenn

es

galt,

Investitionen

zu

tätigen.

Ein

kommunales

Investitionsprogramm tut weiterhin Not. Und der mögliche neue Kanzler wollte in alter
Funktion schon einmal die Altschuldenfrage der Kommunen angehen. Jetzt wäre der richtige
Zeitpunkt!
Vom Großen und Ganz wieder zurück auf die lokale Ebene:
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Die wichtigste Botschaft vorab: Der Haushalt 2022 ist ausgeglichen - zunächst. Wir waren
uns bei der Feinplanung nach den Sommerferien keineswegs sicher, ob das am Ende
funktionieren würde. Und bei Gesamtaufwendungen von annährend 57 Mio. € ist ein Plus
von rund 167 Tsd. € nun wirklich keine beruhigende Größe. Das macht mir weiterhin große
Sorgen, weil wenige Veränderungen die Situation umschlagen lassen. Das Ganze ist auch
nur durch die erwarteten außerordentlichen Erträge aus den Zuwendungen für die
Pandemie- und Hochwasserschäden auszugleichen. Rund 10,5 Mio. € stehen hierfür zu
Buche - aber dazu später mehr.

Wenn wir ein Jahr zurückgehen, oder besser gesagt, den im Februar verabschiedeten
Haushalt 2021 zu Grunde legen, hatten wir seinerzeit in der Finanzplanung für 2022 ein Plus
von über einer halben Millionen erwartet und für die Folgejahre 1,5 Mio. € bzw. annährend
2,5 Mio. €.
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Jetzt fallen die Zahlen bedeutend kleiner aus. Für 2023 sind es sogar nur 77 Tsd. €. In den
Jahren 2024 und 2025 212 Tsd. € und 581 Tsd. €. Überschüsse die kaum beruhigen
können, denkt man dann noch darüber nach, dass wir seit Ende des Lockdowns immense
Preissprünge beobachten können. Und das bestimmt viele Bereiche: Auch und gerade die
Energiepreis, zudem Handwerkerleistungen und Materialeinkäufe. Die Ereignisse der letzten
Wochen konnten wir deshalb noch nicht an allen Stellen einpreisen, auch wenn noch nicht
klar ist, ob dieser Preisschub überhaupt von längerer Dauer sein wird. Man braucht aber kein
Prophet zu sein, wenn man zum Beispiel behaupten kann, dass die Preise im Bauhandwerk
bei der aktuellen Nachfragsituation, kaum rückläufig sein werden. Ich komme da später
nochmals darauf zurück.

Wie stellt sich nun am Anfang des vierten Quartals die bundesdeutsche und konkret die
südwestfälische Wirtschaft dar?
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Das für 2021 angekündigte Wirtschaftswachstum ist nach dem Ende des Lockdowns wie
erwartet eingetreten. Insbesondere aus dem privaten Konsum heraus hat es einen kräftigen
Schub gegeben, Verbraucherbefragungen in den letzten Monaten haben das bestätigt. Das
verarbeitende Gewerbe, und hierzu zählen natürlich auch weite Teile der Industrie in
Nordrhein-Westfalen und die draht- und metallverarbeitende Betriebe in Südwestfalen, sieht
sich durchaus einer starken Nachfrage gegenüber. Andererseits sind sie nach wie vor durch
länger als zuvor erwartet anhaltende Knappheit bei Rohstoffen und Vorprodukten belastet.
Vor diesem Hintergrund wurden die Erwartungen in den letzten Prognosen gegenüber den
bisherigen Vorhersagen nach unten korrigiert. Es bleibt die Hoffnung, die aber durchaus
noch umschlagen kann: Gut gefüllte Auftragsbücher lassen für das nächste Jahr kräftige
konjunkturelle (Nachhol-)Impulse aus der Industrie und damit eine entsprechend stärkere
gesamtwirtschaftliche Dynamik erwarten. Die Löhne steigen jedenfalls weiter und der
Beschäftigungsmarkt reagiert überaus positiv. Es ist beinahe schon wieder ein umgekehrt
Effekt festzustellen, wenn nicht alle Sektoren an Arbeitskräfte oder Fachkräfte kommen, um
die Betriebe auf Vorkrisenniveau zu bekommen.
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In NRW steigen die Geschäfte mit und ins Ausland und bestätigen damit einen positiven
Trend. Die Frühindikatoren für die nächsten Monate sind ebenfalls deutlich

verbessert,

zumindest war die Nachfrage angeht. Aber auch hier wird die Entwicklung ausgebremst,
wenn Vorprodukte fehlen und Rohstoffe knapp sind. Dann werden zwar die Auftragsbücher
voll sein, aber die Produktion und die Lieferungen kommen schlicht ins Stocken. Immerhin
69(!)% der Industriebetriebe haben im August bei einer deutschlandweiten Befragung über
Materialmangel geklagt.

Diese Bild entspricht spiegelbildlich der Situation hier in Südwestfalen und damit auch in
Altena und im Märkischen Kreis. Der Herbstbericht der SIHK zur Konjunkturlage auf der
Grundlage einer Umfrage bei den Mitgliedunternehmen zeigt insgesamt einen positiven
Kurs: Die Geschäftslage ist gut, die Erwartungen für das nächste halbe Jahr stabil, die
Investitionsneigung ist weiterhin vorhanden, neues Personal soll eingestellt werden. Aber ein
Zitat von Frau Hölper aus der Geschäftsführung der Firma Möhling in ihrer Eigenschaft als
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Mitglied der SIHK-Vollversammlung zeigt auch hier: „Steigende Rohstoffpreise und der
Mangel an Halbleitern trüben die Geschäftsaussichten der Autozuliefererindustrie.“ Es zieht
sich wie ein roter Faden durch alle Branchen und Regionen.

Einige Unternehmen und Kommunen waren zudem von den Auswirkungen der
Hochwasserkatastrophe betroffen, sodass manche Firmen und Geschäftsführer sogar von
noch größeren Auswirkungen ausgegangen waren und zumindest eine Stagnation bei den
Lieferengpässen feststellen. Es wird deshalb in den nächsten Wochen zu beobachten sein,
ob sich die Engpässe auflösen oder bis weit ins Jahr 2022 zur anhaltenden Belastungen
werden.

Wie sehen nun die zentralen Positionen des Haushalts aus?
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Würden wir nur den Kern des Haushalts betrachten - die ordentliche Ergebnisplanung - wäre
festzustellen, dass der Haushalt seit 2021 „unter Wasser steht“, also unausgeglichen ist, weil
die ordentlichen Erträgen unter den Aufwendungen liegen. Das würde bedeuten, dass wir
den Konsolidierungskurs der letzten Jahre verlassen hätten. Zum Glück ist dies nicht der
Fall, da dem außerordentliche Erträge gegenüberstehen.
Und deshalb auch die zweite positive Botschaft neben dem bereits erwähnten
Haushaltsausgleich: Im Moment steht keine Steuererhöhung ins Haus.

Im aktuellen Jahr 2021 soll der Ertrag aus der Gewerbesteuer bei 7,5 Mio. € liegen. Wir
haben jetzt noch gut fünf, sechs Wochen Zeit, die restlichen Veranlagungen zu verarbeiten.
Mitte Dezember werden wir in der Tendenz hoffentlich klarer sehen, ob wir den Wert
tatsächlich noch erreichen können. Es wird wahrscheinlich knapp werden, bestenfalls könnte
es eine Punktlandung geben. (Exkurs: Stundungen)
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Da wir nicht wissen, wie sehr letztendlich die Betriebsausfälle im Sommer in der Rahmede
und in der Nette zu Buche schlagen und die Veranlagungen das Geschäftsjahr 2022
beeinflussen werden, haben wir den Prognosewert für die Gewerbesteuer etwas
zurückgenommen, die Erträge auf 7,35 Mio. € gesetzt und damit ziemlich genau das Niveau
aus dem Jahr 2020 eingeplant. Das hört sich nach wenig Bewegung an, ist aber andererseits
über 400 Tsd. € weniger, als im letzten Haushalt 2021 in der Finanzplanung für 2022
eingeplant war. Trotzdem würde ich das Gesamtszenario noch als verhalten optimistisch
bewerten.

Beim Anteil an der Einkommenssteuer liegen wir zwar auch etwas unter Vorjahresprognose,
erwarten aber auf der Grundlage der Konjunkturlage einen Schub nach vorne. Mit 8,31 Mio.
€ würden wir fast 400 Tsd. € über der Planung für 2021 liegen. Einmal mehr würde diese
Position zur wichtigsten Steuerquelle im Haushalt werden: Der Einkommenssteueranteil liegt
rund 800 Tsd. € über der Gewerbesteuer.
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Wenn wir uns die Summe alle Steuereinnahmen ansehen ist nun zu beobachten, dass die
Steuerausfälle nach dem sehr guten Jahr 2019 nun doch nicht nur ein vorrübergehendes
Phänomen

sind,

sondern

wir

inzwischen

von

einer

„Corona-Delle“

bei

den

Steuereinnahmen sprechen können. Zum Glück wurden die Verluste im letzten Jahr von
Bund und Land kompensiert und zum Glück können wir die Verluste des aktuellen Jahres
und der nächsten Jahre auf mehrere Jahre verteilen. Aber auch das hat seine Kehrseite; Die
kommenden Generationen werden damit belastet und müssen den Steuerausfall von heute
morgen bezahlen.

Bei der Schlüsselzuweisung zeigt sich ebenfalls eine positive Grundausrichtung: Obwohl wir
nach der ersten Hochrechnungen mit 7,82 Mio. € etwas weniger erwarten dürften als in
diesem Jahr, bleibt der Verlust rund 170 Tsd. € Euro unter der Prognose in der
Finanzplanung. Da die Mittel in der Verbundmasse eigentlich niedriger ausfallen würden als
im gegenwärtigen Jahr, stockt das Land die Mittel einmal mehr auf, wobei die
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Deckungslücke den Kommunen in späteren Jahren angerechnet werden soll. Landesweit
stehen rund 13,1 Mrd. € für alle Kommunen in NRW zur Verfügung.
Die Landesregierung plant darüber hinaus - im letzten Jahr ihrer Amtszeit beachtlich - eine
strukturelle Veränderung bei den Schlüsselzuweisungen. Bei der Berechnung des
Finanzbedarfs werden erstmalig differenzierte Hebesätze eingeführt. Das wird vom
kreisangehörigen Raum seit längerer Zeit gefordert, schwächt aber andererseits im
Verhältnis alle kreisfreien Städte.

Blickt man einmal zurück, sind die Forderungen von Städte- und Gemeindebund und vom
Landkreistag durchaus nachvollziehbar. In den letzten beiden Jahrzehnten sind die
Schlüsselzuweisungen für die kleineren und mittleren Städten um rund 54 % gestiegen
während die Steigerungsrate für die Großstädte bei über 141 % lag. Die politischen Debatten
haben gerade erst begonnen, die beiden Lager, die durchaus quer durch die Parteien gehen,
bringen sich in Stellung. Ich persönlich bin gespannt, welches Ergebnis dabei herauskommt.
Man hat jetzt - allerdings nicht ganz freiwillig, sondern durch entsprechende Richtersprüche
„motiviert“ - Erwartungen bei den kreisangehörigen Kommunen erzeugt, die man ein halbes
Jahr vor der Landtagswahl kaum wieder zurückschrauben kann. Und wenn man es genau
nimmt, dürfte diese Verschiebung auch nur ein Anfang sein. Also: Warten wir ab, was am
Ende dabei herauskommt und welche „Halbwertzeit“ diese strukturelle Veränderung
gegebenenfalls hat.
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Die Steuern bestimmen nach wie vor mit über 50 % die Ertragsseite des Haushalts, nimmt
man die Zuwendungen, zu denen auch die Schlüsselzuweisungen mit fast 30 % zählen
hinzu, sind die Hauptdeterminanten des Finanzbedarfs und damit auf der einen Seite des
Haushalts beschrieben.

Der Gegenpart sind die Transferaufwendung, also im Wesentlichen die Aufwendungen für
Jugend- und Sozialhilfe sowie die Kreisumlage und die Personalaufwendungen. Beide
zusammen machen rund zwei Drittel der Ausgaben aus.
Eine Position macht mir - wie Ihnen als Privatpersonen auch - in den letzten Tagen
besondere Sorgen: die Entwicklung der Energiepreise. Für Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen stehen 18 % der ordentlichen Aufwendungen oder in Summe rund 10 Mio.
€ zur Verfügung. Davon ist eine der größten Positionen der Bewirtschaftungsaufwand. Hier
haben wir in 2020 1,40 Mio. € verausgabt und die Position jetzt auf 1,59 Mio. € aufgestockt.
Davon wurden allein 1,39 Mio. für die städtischen Gebäude eingesetzt. Zum Vergleich: In
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2020 wurden 1,21 Mio. € für die Gebäudebewirtschaftung verausgabt. Ob diese zusätzlichen
Mittel wirklich ausreichen werden, können wir noch nicht abschließend bewerten. Hier muss
vor

dem

Hintergrund

der

sich

abzeichnenden

Preisanpassungen

ggf.

über

die

Veränderungsliste nachgesteuert werden. Ähnliches gilt für die Haltung von Fahrzeugen und
insbesondere die Benzin- und Dieselkosten der Feuerwehrfahrzeuge, hier sind aber mit 88
Tsd. € andere Dimensionen zu berücksichtigen.
Ein weiterer Hinweis muss hinzukommen, da die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen
im Vergleich zum Vorjahr nahezu explodieren. Der Summe von rd. 10 Mio. € standen in der
vorläufigen Jahresrechnung 2020 4,8 Mio. € gegenüber. Der Grund liegt in den
Hochwasserschäden und insbesondere in den Unterhaltungsmaßnahmen für die Gewässer.
Hier wurden pauschal 5,0 Mio. € angesetzt, denen allerdings im außerordentlichen Bereich
eine ebenso große Summe an Zuwendungen aus den Wiederaufbaumitteln gegenübersteht.
Dabei handelt es sich um eine erste Prognose und zwar für die Maßnahmen, die vordringlich
im nächsten Jahr angegangen werden müssen. Wohl gemerkt: Das sind Schätzungen!
Derzeit nehmen die beauftragten Projektsteuerer von C&E die Schäden auf und priorisieren
diese. Im Anschluss wird eine Kostenabschätzung für die Teilprojekte und dann auch eine
Summierung erfolgen. Da wir es hier mit einer Vielzahl von zum Teil sehr kleinteiligen
Schäden zu tun haben, werden diese Erfassungen und Bewertungen einige Zeit in Anspruch
nehmen. Wir müssen uns noch darüber verständigen wie wir das in unseren Zeitplan
einbinden. Dazu am Ende mehr.

Ein weiteres wichtiges Kapitel: Die Begrenzung der Personalaufwendungen war in den
vergangenen zehn Jahren neben den Steuererhöhungen eine Säule zur nachhaltigen
Konsolidierung des Haushalts. Diesen Pfad wollen wir keineswegs verlassen, wie Ihnen
Bürgermeister Kober bereits erläutert hat, aber in den letzten Jahren ist zunehmend
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deutlicher geworden, dass wir die Talsohle erreicht haben und nun gegensteuern wollen und
müssen. Ein erster Baustein war vor Jahren die Wiederaufnahme der Ausbildungstätigkeit.
Jetzt soll es im Vorgriff auf ein größer angelegtes Personalentwicklungskonzept darum
gehen, Teilbereiche der Verwaltung arbeitsfähig zu halten oder wieder zu machen. Es
geht um die punktuelle Ausweisung zusätzlicher Stellen in nahezu allen Abteilungen. Das
Ganze muss für den Haushalt tragbar sein und ist, so wie wir es Ihnen heute vorlegen, als
gerade noch vertretbarem Kompromiss zwischen Finanzbelastung auf der einen und
personeller Verantwortung auf der anderen Seite zu sehen.
Die Dienstaufwendungen für die Gehälter und die Besoldungen werden erstmals über 7,0
Mio. € liegen. Durch Stellenreduzierungen bzw. -umwandlung im Beamtenbereich bleiben
die Dienstaufwendungen hierfür nahezu unverändert. Im Beschäftigtenbereich werden sich
durch den sukzessiven Stellenaufbau im kommenden Jahr Mehraufwendungen in Höhe von
225 Tsd. € ergeben. Alles Weitere dazu wird Ihnen meine Kollegin Tanja Jäker ausführlich
mit der Vorlage des Stellenplans im Hauptausschuss erläutern.

Am Donnerstag haben Landrat und Kreiskämmerer den Haushalt im Kreistag eingebracht.
Der Hebesatz zur Allgemeinen Kreisumlage des Märkischen Kreises soll mit 38,76 v.H.
stabil bleiben, was zunächst nicht geplant war. Das geschieht weitgehend durch eine
Kompensation aus der Ausgleichsrücklage, nicht zuletzt weil der Jahresabschluss 2020
besser ausgefallen ist, als zunächst erwartet. Soweit so gut, wäre da nicht die Tatsache,
dass die Umlagegrundlage, die im GFG-Finanzausgleich ausgewiesen wird, steigt. Das führt
für Altena zu einer deutlichen Mehrbelastung von 470 Tsd. €. In Summe müssen die 15
kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2022 immerhin 12 Mio. € mehr an den Kreis
überweisen. Dass das die Bürgermeister und Kämmerer nicht sehr zufrieden stimmt, dürfte
verständlich sein. Sie haben deshalb in den letzten Tagen eine gemeinsame Stellungnahme
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formuliert und einige Optionen aufgezeigt, um die Belastung zu mindern und mittelfristig
gegenzusteuern. Der Kreistag wird sich damit in nächster Zeit auseinander setzen müssen.

Die Leistungen aus dem Bereich Jugend- und Sozialhilfe sowie Asylbewerberleistungen
machen in Summe fast 4,5 Mio. € oder rund ein Fünftel der Transferaufwendungen aus.
Einmal mehr gilt darauf hinzuweisen, dass insbesondere bei den Jugendhilfekosten eine
besondere Dynamik zu beobachten ist. Der Zuschussbedarf für das Produkt Jugendhilfe
liegt mittlerweile bei annährend 4,2 Mio. €, die Transferaufwendung für die einzelnen
Hilfearten steigen und steigen. Ein Aspekt der Gegensteuerung ist, dass wir gerade diesen
Bereich personell mit 1,5 Stellen zusätzlich ausstatten werden. Im Jugendhilfeausschuss
wird die Verwaltungsführung den fachlichen Ansatz für diese Maßnahmen erläutern.

Eine weitere bedeutsame Aufwandsposition sind die Instandhaltungsmaßnahmen für die
Gebäude. Hier müssen laut Planung der Experten rund 1 Mio. € zur Verfügung gestellt
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werden. Ein Viertel davon aus den Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen, die aus
den verschiedensten Gründen in diesem Jahr nicht begonnen oder abgeschlossen werden
konnten. Darunter sind auch Fördermaßnahmen mit 82 Tsd. € womit dann allerdings auch
diese Förderprogramme ausgeschöpft sein werden. Für größere Instandsetzungsarbeiten
in Gebäuden stehen 754 Tsd. € zur Verfügung, darunter allein eine Viertelmillionen Euro für
Brandschutzmaßnahmen an der Sekundarschule und an der Mühlendorfschule. Im
Burggymnasium werden rund 83 Tsd. € für verschiedene Verbesserungsmaßnahmen
eingesetzt. Zusätzlich soll die Sanierung des Biologieraums angegangen werden. Neben der
hier dargestellten baulichen Kosten in Höhe von 45 Tsd. Euro werden weitere 90 Tsd. Euro
für die Neueinrichtung für die Ausstattung des Fachraums im Investitionsbereich zur
Verfügung gestellt.

Am Ende der Ergebnisplanung steht immer der Ausblick auf die bilanziellen Auswirkungen
und

hier

die

Entwicklung

des

Eigenkapitals.

Wir

sind

wie

gesagt

weiter

auf

Konsolidierungskurs, dass Eigenkapital wächst nach und nach der Nulllinie entgegen. Leider
dauert dieser Prozess insgesamt etwas länger als erwartet, wir streben aber weiter auf ein
positives Eigenkapital und damit auf ein Verlassen der Überschuldung hin.
Bevor wir abschließend zum Investitionsbereich kommen, einige Anmerkungen zu den
Positionen, die nicht zum ordentlichen Ergebnisplanung gehören.
Am Ende des Vorberichts finden Sie eine Aufstellung zur sogenannten COVID-Isolierung.
Was ist mit dieser Nebenrechnung gemeint? Hier wird eine Vergleichsrechnung zur
Prognosesituation vor der Pandemie aufgemacht. Ich habe Ihnen vorhin beispielsweise bei
der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommenssteuer dargelegt wie wir im Jahr
2022 im Vergleich zum Vorplanungsjahr 2021 dastehen. Hier geht es darum wie die Werte
im Vergleich zur Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 zu sehen sind. Da reden wir dann
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über ganz andere Differenzen. Die außerordentlichen Belastungseffekte durch Mindererträge
und Mehraufwendungen liegen im Jahr 2022 bei 5,5 Mio. €, in den Folgejahre 5,2 Mio. €, 4,1
Mio. € und 3,1 Mio. € im Jahr 2025. Dann werden die COVID-Belastungen in der Bilanz
aufaddiert sein und der Rat wird eine Entscheidung treffen müssen, ob und über wie viele
Jahre dieser Betrag abgeschrieben werden soll. Die Entscheidung ist einmalig. Zulässig sind
nach dem NKF Covid-Isolierungsgesetz max. 50 Jahre linearer Abschreibung. Um es klar zu
sagen, reden wir - wie bereits ausgeführt - über eine zukünftige Belastung der Generation
unserer Kinder und Enkelkinder.

Wie schon bei den Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern, stehen
wir auch im Investitionsbereich vor einer Vielfachung des Investitionsvolumens. Wir legen
Ihnen einen Investitionshaushalt von rund 11,7 Mio. € vor. Ein Rekordvolumen, wenn man
bedenkt, dass wir in den letzten drei Jahren im Schnitt 3,2 Mio. € eingesetzt haben und in
den letzten vier Jahren von 2017 - 2020 in Summe 12,3 Mio. € verausgabt haben.
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Auch hier spielen die Investitionen für die Beseitigung der Hochwasserschäden, diesmal an
den kommunalen Straßen, mit über 6 Mio. € eine besondere Rolle. Dem stehen aber
wiederum Investitionszuwendungen aus den Wiederaufbaumitteln in gleicher Höhe
gegenüber. Weitere 3,5 Mio. € werden für Hochbaumaßnahmen eingeplant, insbesondere
als erster Teilbetrag für die Feuerwache.

Beim Blick auf die Einzelmaßnahmen sind die weiterem Investitionen für die Feuerwehr mit
366 Tsd. €, für die Stadtentwicklung mit 460 Tsd. € sowie für die Schulen mit 460 Tsd. €
hervorzuheben. Bei der Feuerwehr stehen in diesem Jahr keine Großbeschaffungen für
Feuerwehrfahrzeuge an; es sind lediglich zwei MTW für den Zug 1 und die Jugendfeuerwehr
zu beschaffen. Allerdings sind in 2022 vier Fahrzeugbeschaffungen aus den Vorjahren im
Zulaufen, sodass sich die Feuerwehr sogar auf einen großen Erneuerungsstepp im
Fahrzeugpark freuen kann.
Eine kurze Anmerkung, da wir gerade bei den Fahrzeugplanungen der Feuerwehr sind: Ein
Fahrzeug, das nicht auf der Liste des Brandschutzbedarfsplans stand, aber im
Hochwassereinsatz entscheidende Hilfe hätte leisten können, ist ein Rangerfahrzeug in der
Größe eines Quads. Das haben wir in Abstimmung mit der Wehrleitung inzwischen aus den
Spendenmitteln der Feuerwehr in Auftrag gegeben. Es ist ein besonders kleines und
wendiges Gefährt für sonst unzugängliches Gelände, bspw. in Wald- oder Hangflächen.
Wenn alles gut geht, wird das Fahrzeug nächstes Frühjahr im Einsatz sein. Darüber hinaus
soll die Versorgung mit Sandsäcken durch eine Containerlösung an zwei Standorten
verbessert werden. Auch dies wäre aus den Spendenmitteln der Feuerwehr eine durchaus
sinnvolle Ergänzung.
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Zurück zum Haushalt…

Die größten Einzelmaßnahmen im Tiefbaubereich machen in Summe 6,43 Mio. € aus. Die
Werte der aufgeführten Projekte vom Grennigloher Weg bis zur Buchholzstraße sind aber
ebenfalls nur überschlägige Kostenschätzungen. Hier sind allerdings die Projekte selbst klar
vor Augen, weil an diesen Straßen größere Schäden entstanden sind, die zu Sperrungen
zumindest von Teilabschnitten geführt haben. Die Ingenieure und Projektsteuerer sind
bereits mit zwei, möglicherweise in Kürze sogar mit drei, Teams im Stadtgebiet unterwegs,
um alle Schäden aufzunehmen, zu klassifizieren und monetär zu bewerten. All das werden
wir dann noch konkreter in die Haushaltsberatungen einfließen lassen.

Wie finanzieren wir das alles? Zum einen wie bereits erwähnt über Investitionszuwendungen,
u.a. im Rahmen der kommunalen Wiederaufbauhilfe. In Summe werden dies nach
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aktuellem Stand über 6,4 Mio. € sein. Die weitere Lücke müssen wir allerdings mit Krediten
füllen. Wenn wir uns die Kreditaufnahme über die Jahre ansehen, können wir für die letzten
rund 20 Jahre eine Dreiteilung feststellen. Die Jahre 2000 - 2004 waren von einer deutlichen
Kreditaufnahme mit einer nur geringen Tilgung gekennzeichnet. Danach hat - praktisch bis
zum Jahr 2020 - eine Phase der Schuldenkonsolidierung bzw. der Entschuldung
stattgefunden. Eine Ausnahme hat nur das Jahr 2013 dargestellt, als wir - bedingt durch ein
Sonderprogramm mit KfW-Mitteln - die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt haben. Jetzt
erwartet uns wieder eine Phase der Neuverschuldung, aber nicht durch die soeben
beschriebenen Kriseninvestitionen, sondern durch die anstehenden Hochbaumaßnahmen für
die Feuerwehr. Hier wird es, wenn überhaupt, nur sehr geringe finanzielle Zuwendungen von
Seiten des Landes geben. Für den Kernhaushalt steht eine Kreditaufnahme in Höhe von
3,3 Mio. € an, weitere 900 Tsd. € sind für die Eigenbetriebe eingeplant. Zum Glück sieht der
Kreditmarkt im Moment ganz anders aus als noch vor 15, 20 Jahren. Deshalb neige ich auch
dazu, die Kredite sehr langfristig aufzunehmen und die Zinsbindung ebenfalls auf die lange
Seite zu setzen. Die Phase der Niedrigzinsen lässt das durchaus zu und das
Anlagevermögen, das wir dagegen setzen, ist ja auch durchaus langlebiger Natur.
Ein letztes Stichwort, obwohl es hier eigentlich nicht direkt hingehört. Der Haushalt profitiert
weiter von den günstigen Zinskonditionen. Die Zinsaufwendungen für Investitions- und
Liquiditätskredite betragen im kommenden Jahr insgesamt 640 Tsd. €. Das sind rund 200
Tsd. € weniger als im Vorjahr, weil wir einen hochverzinsten Kredit ablösen konnten. Noch
bedeutender wird der Konsolidierungseffekt, wenn man rund zehn Jahre zurückblickt. Im
Jahr standen in Summe ziemlich genau 2,0 Mio. € als Zinsaufwand auf der Aufwandsseite
des Haushalt.
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Zuletzt ein Blick auf die Terminlage für die Haushaltsberatungen. Die Termine sind seit
längerer Zeit bekannt, einzig der Hinweis, dass wir den Termin des Betriebsausschusses
aufgrund von Überschneidungen um einen Tag nach hinten auf den 24.11.2021 verschieben
mussten. Bei diesen Terminen wird es aller Voraussicht nach bleiben. Die Fachausschüsse
werden durchgehend in der Burg Holtzbrinck stattfinden, da der Große Sitzungssaal noch
durch den Bürgerservice belegt ist. Ob wir allerdings wirklich am 13.12.2021 im Rat in die
Abschlussrunde gehen können, ist etwas zweifelhaft, da wir dazu eigentlich alle relevanten
Informationen und Daten für den Wiederaufbauplan haben müssten, insbesondere natürlich
welche finanziellen Belastungen uns erwarten. Und da wir nicht über ein paar Euro
sprechen, möchte ich ungern im Januar, Februar bereits in die nächste Runde gehen und
dann einen Nachtragshaushalt aufstellen müssen, wenn es gravierende Abweichung gibt.
Deshalb an dieser Stelle Sorgsamkeit walten lassen. Wir sind gerade dabei den Terminplan
für 2022 aufzustellen, danach wäre die erste Ratssitzung im Januar für den 24.01.2022
geplant. Zuvor müsste sich dann möglicherweise der Stadtentwicklungsausschuss mit dem
Thema befassen. Sollten wir den Zeitplan dahingehend ändern, müssten wir auf jeden Fall in
der Dezembersitzung die Hebesätze durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festlegen.
Mein Dank geht zum Schluss an alle, die den Haushalt mit aufgestellt haben. Neben den
Budgetverantwortlichen, Abteilungs- und Betriebsleitern geht mein besonderer Dank an
meine Kollegin Hatice Alice, die sich mit zunehmender Verantwortung um die viele Details
bei der Haushaltsaufstellung kümmern muss. Sie hat sich über die Jahre als
Seiteneinsteigerin da wirklich gut hineingearbeitet.
Ich

wünsche

Ihnen

jetzt

in

den

anstehenden

Klausurberatungen

und

in

den

Fachausschüssen viel Erfolg. Die Abteilungsleiter, der Bürgermeister und ich stehen wie
immer gerne begleitend und beratend zur Verfügung.
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