
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2018 in den Rat der Stadt Voerde am 

12.12.2017 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 

Folie 1  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,  

„Land in Sicht…“  

Mit diesen Worten könnte man den Status unserer weiten, beschwerlichen Reise zum 

Haushaltsausgleich beschreiben. Mittlerweile haben wir bereits 6 Jahre unserer Fahrt hinter uns 

gebracht und mit dem heute eingebrachten Haushalt für das Jahr 2018 legt die Verwaltung Ihnen 

erstmals einen Haushalt vor, der im 10-jährigen Ausgleichszeitraum gemäß § 76 GO NRW kein 

Prognosejahr und nur noch den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung enthält. Was bedeutet 

das für uns?  

1. Die Zeit bis zum spätestens erforderlichen Haushaltsausgleich wird knapper.  

2. Dadurch wird die Möglichkeit zum eventuellen Nachsteuern deutlich geringer.  

3.  Wir müssen konsequent am Ball bleiben und dürfen unser Ziel nicht aus den Augen verlieren.   

 

Folie 2 

 

Lassen Sie uns zunächst gemeinsam einen Rückblick auf das auslaufende Haushaltsjahr wagen. 2016 

hatte uns ja zuletzt durch Unauffälligkeit in Ausführung und Ergebnis sehr verwöhnt. 

Erfreulicherweise dürfen Sie ja heute noch den Jahresabschluss 2016 der Kernverwaltung mit einem 

Defizit von nur -1.135.428,40 € feststellen. Leider hielt dieses Hochgefühl jedoch nicht allzu lange an; 

man hätte sich ja daran gewöhnen können...  

 



Folie 3 

 

Nach erneuter früher Haushaltsgenehmigung am 17.05.2017 und damit voller Handlungsfähigkeit 

wurden wir durch das Halbjahresergebnisplancontrolling damit konfrontiert, dass aufgrund von 

prognostizierten Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Mindererträgen bei 

den Kostenerstattungen des Landes im Asylbereich mit einer deutlichen Überschreitung des 

negativen Planergebnisses gerechnet werden musste. Die verantwortlich und vorsichtig agierende 

Kämmerin war daher gehalten eine Haushaltssperre zu verhängen. Mir ist bewusst, dass die 

Haushaltssperre mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand verbunden sein kann. Jedoch hat der 

Gesetzgeber dieses Instrument der Haushaltsbewirtschaftung ausdrücklich geschaffen, um die 

öffentlichen Haushalte zu steuern. Interkommunal beobachten wir, dass zunehmend Kämmerer von 

diesem Instrument Gebrauch machen. Und Hand aufs Herz: Wer von uns musste sich nicht schon mal 

privat eine Haushaltssperre verordnen?  

Glücklicherweise haben sich nach den Auswertungen zum Stand Ende Oktober/ Anfang November 

einige unplanmäßige, einmalige Verbesserungen ergeben, die es mir ermöglicht haben, die 

Haushaltssperre wieder aufzuheben. Und auch die sparsame Haushaltsführung der Beschäftigten in 

allen Fachbereichen hat hier einen wertvollen Zusatzbeitrag geleistet.  

Auf den letzten Metern der Haushaltsausführung erreicht uns nun doch noch – anders als erwartet - 

die Nachricht der Unterschreitung des Planansatzes der Gewerbesteuer um mindestens 650 T€ und 

die überplanmäßige investive Auszahlung für die 3-fach Turnhalle am Schulzentrum Nord, wozu 

Ihnen heute auch eine entsprechende Entscheidungsdrucksache vorliegt. Was für ein 

Haushaltsjahr!!! Da sag noch mal jemand Haushaltsrecht wäre langweilig. Zumindest ist es nichts für 

schwache Nerven… 

 

Folie 4 

 

 

Glücklicherweise konnten wir in einigen anderen Aufgabenbereichen Verbesserungen verzeichnen, 

so z. B.    



 durch einen Mehrertrag bei der Einkommensteuer   von rd. 213 T€, 

 durch Mehrerträge aus dem Kita-Rettungspaket   von rd. 106 T€,  
 

Die Einmalzahlung aus dem Landeshaushalt ist zur Soforthilfe in Bezug auf die Unterfinanzierung in 

der Kindertagesbetreuung vorgesehen. Von dem auf Voerde entfallenden Gesamtwert in Höhe von 

796.223,10 € erhalten wir für die städtischen Kitas einen Betrag von 106.920,96 €. Das ist zwar nur 

ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin ein Anfang, der die Landesregierung von der 

Verpflichtung zur Neuregelung der Kita-Finanzierung nicht entbindet. Hier besteht dringender 

Handlungsbedarf für die Zukunft.  
 

 durch die Gewinnausschüttung von Beteiligungen und KBV  von rd. 220 T€, 

 durch die Sonderauskehrung des LVR      von rd. 857 T€,  

 bei den Konzessionsabgaben     von rd. 232 T€, 

 bei Müll- und Abwasserabgaben    von rd. 287 T€, 

 durch verminderten Sach- und Dienstleistungsaufwand  von rd. 410 T€, 

 bei den Personalaufwendungen     von rd. 286 T€,  

 beim Abschreibungs- und Zinsaufwand         von zus. rd. 360 T €, 

 durch Grundstücksverkäufe      von rd. 360 T€.  

 

Rd. 3,19 Mio. € drohenden Haushaltsverschlechterungen (durch die Hilfen zur Erziehung, die 

niedrigeren Kostenerstattungen im Asylbereich und die Gewerbesteuerausfälle) stehen so rd. 3,43 

Mio. € Verbesserungen gegenüber, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen ist, 

dass das Plandefizit um rd. 240 T€ knapp unterschritten werden kann. Bitte betrachten Sie diesen 

Wert als absolut vorläufig. Das Haushaltsjahr ist noch nicht zu Ende und die Jahresabschlussarbeiten 

kommen ja noch. Wir planen für den Jahresabschluss 2017 Ihnen diesen erstmalig in nahezu der 

gesetzlichen Frist zuzuleiten.   

Somit war auch das Haushaltsjahr 2017 wieder eines mit Höhen und Tiefen und einem noch 

zufriedenstellenden Ende. Nicht zuletzt die Investitionsmaßnahme „3-fach Turnhalle am 

Schulzentrum Nord“ hat uns alle in Atem gehalten bzw. unseren Atem ins Stocken gebracht. 

 

Haushaltsaufstellung 2018:  

Folie 5 

 



Wir schreiben nun das Jahr 2 nach der Rückführung des Kommunalbetriebes Voerde. Bereits seit 

dem letzten Jahr können Sie sich an die gesamtstädtische Sicht auf den Haushalt gewöhnen, so dass 

ich in meiner diesjährigen Haushaltsrede nicht mehr auf die Veränderungen eingehen werde.  

Folie 6 

 

 

Wie immer hat die Verwaltung einen grundsoliden Haushaltsentwurf auf Basis von fachlich 

fundierten und bestmöglich recherchierten Prognosen mit der höchst möglichen Aktualität, der den 

aktuellen und zukünftigen Herausforderungen und Verpflichtungen der Stadt Voerde Rechnung trägt 

und nach heutiger Kenntnislage genehmigungsfähig ist, erarbeitet.    

 

Grundlage für die Haushaltsplanung 2018 waren dabei erneut folgende Daten:  

 Orientierungsdaten 2018-2021 des neuen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung NRW vom 09.11.2017 (also fast 4 Monate später als sonst),  

 Ergebnisse der Mai- und November-Steuerschätzungen 2017, 

 aktuelle örtliche Steuerentwicklungen,  

 die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzausgleich 2018, 

 die voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage auf Grundlage der Benehmensherstellung 

für das Haushaltsjahr 2018 sowie zusätzlicher Informationen, 

 voraussichtliche Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den 

Produktbereichen.  

 

Gesamtergebnisplan 

Folie 7 

 



Der Gesamtergebnisplan 2018 mit Erträgen in Höhe von 92.584.963 € und gegenüberstehenden 

Aufwendungen in Höhe von 94.364.004 € führt zu einem Jahresfehlbedarf von 1.779.041 €.  Und 

damit hätten wir das Defizit im Vergleich zu 2017 um rd. 450 T€ und das bisher für 2018 in der 

mittelfristigen Finanzplanung avisierte Ergebnis sogar um rd. 1,2 Mio. € unterschritten. Das ist eine 

sehr gute Entwicklung, meine Damen und Herren, und eindeutiger Beleg dafür, dass unsere 

Haushaltssicherungs- und Steuerungsmaßnahmen greifen.  

Folie 8 

 

Dass der eingeschlagene Konsolidierungsweg richtig war, können Sie aus dieser Grafik zur 

Ergebnisentwicklung deutlich erkennen. Unser Plandefizit und unsere Jahresergebnisse haben sich 

seit 2010, dem Jahr, in dem wir keine Genehmigung für unser HSK bekommen haben, kontinuierlich 

verbessert.   

Wir haben es geschafft, das schlimmste Plandefizit in 2010 von -11,078 Mio. € in nur 8 Jahren auf 

nahezu ein Zehntel zu reduzieren. Wenn das keine Leistung ist!!! Darauf können wir zu Recht stolz 

sein. Diese Entwicklung belegt, was wir in all den Jahren der Haushaltskonsolidierung erreicht haben. 

Und das ganze ohne Landeshilfen aus dem Stärkungspakt!!!  

Allerdings dürfen wir nicht vergessen: Wir schreiben nach wie vor rote Zahlen!!!  

Schauen wir uns den Haushalt 2018 daher einmal im Einzelnen an. 

Folie 9 

 

Im Vergleich zur Vorjahresplanung 2017 ergeben sich für 2018 Verbesserungen, u. a. bei den 

Schlüsselzuweisungen, der Einkommen- und der Umsatzsteuer, dem Unterhaltsvorschuss, der 

Kindertagesbetreuung, dem Aufwand im Asylbereich, dem Sach- und Dienstleistungsaufwand, dem 

Abschreibungsaufwand und dem Zinsaufwand.  

 

 

 



Folie 10 

 

Leider ist es uns nicht gegönnt, das „Mehr“ an Schlüsselzuweisungen vollständig zur Reduzierung 

unseres Plandefizits einzusetzen. Erhebliche Verschlechterungen zeichnen sich im Bereich der Hilfen 

zur Erziehung, den Kostenerstattungen Asyl, beim Personalaufwand, in der 

Krankenhausinvestitionsförderung, durch Mehraufwendungen im Bereich der 

Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz etc. 

ab. Um das Planergebnis von -1,779 Mio. € zu erreichen, haben wir alle, ich wiederhole, alle 

Planansätze einer erneuten, detaillierten Überprüfung unterzogen und dabei alle 

Veränderungspotenziale zur Anpassung der Planansätze, z. B. auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre, 

genutzt.  

 

Dem Vorbericht des Haushaltes 2018 können Sie wie immer im Detail die von mir nun im Folgenden 

zusammengefassten Eckdaten entnehmen. Insbesondere für den schnellen und umfassenden 

Überblick über den städtischen Haushalt ist dieser empfehlenswert.   

 

Erträge 

Ich starte mit unserer Ertragslage. Die wesentlichen Ertragspositionen, also die Finanzkraft, zu der 

neben den Steuern, wie z. B. die Gewerbesteuer, die Grundsteuern A und B und dem Gemeindeanteil 

an der Einkommen- und Umsatzsteuer, auch die Schlüsselzuweisungen gehören, entwickelt sich aus 

konjunkturellen Gründen positiv.   

 

Gewerbesteuer 

Folie 11 

 

„Das Tal der Tränen ist durchschritten…“ Mit diesen Worten hätte ich gerne die Entwicklung der 

Gewerbesteuer im aktuellen Haushaltsjahr beschrieben. Und bis vergangene Woche hätte ich das 

auch tun können. Nach Einbrüchen und Unterschreitungen der Haushaltsansätze in den Jahren 2013 

bis 2016 sollte uns die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer 2017 einigermaßen zuversichtlich 



stimmen. Die Gewerbesteuer 2017 war unterjährig ausnahmsweise kein Sorgenkind der Kämmerin. 

Auf den letzten Metern des Haushaltes 2017 muss ich diese Aussage jedoch wieder ein Stück weit 

revidieren. Aufgrund einer massiven Rückzahlung an einzelne Gewerbesteuerschuldner werden wir 

den Haushaltsansatz voraussichtlich um mindestens 650 T€ unterschreiten. Das ist wirklich sehr 

ärgerlich! 

 

Zumindest haben wir es geschafft, den Verlust der Gewerbesteuer nach der Steag-Schließung im 

März dieses Jahres einigermaßen zu kompensieren. Die wirtschaftliche Situation anderer Firmen 

scheint sich konjunkturell zu verbessern. Nichtzahler der Vergangenheit konnten im Club der 

Zahlenden wieder herzlich aufgenommen werden. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 

2017 um 10 Prozentpunkte ist eingepreist worden. Von Einigen vermutete Negativeffekte für 

Ansiedlungswünsche haben sich ausweislich der Kaufinteressen von Gewerbetreibenden und 

Nachfragen in der Wirtschaftsförderung nicht ergeben.  

 

Für 2018 gehen wir von einem Ansatz von glatt 10,0 Mio. € und damit um 100 T€ höher als bisher in 

der mittelfristigen Finanzplanung geplant worden ist, jedoch 140 T€ niedriger als 2017, aus. Diese 

Ansatzplanung ist nach heutigem Kenntnisstand erreichbar und realistisch, auch unter 

Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklung. Für die Folgejahre legen wir eine konservative 

Planung zugrunde, kalkulieren die Entwicklung der Gewerbesteuer sehr vorsichtig – ein gebranntes 

Kind scheut das Feuer – und bleiben bei den Steigerungsraten weit unter den Orientierungsdaten 

zurück. Somit sind hier die örtliche Entwicklung und vorliegende Erkenntnisse zur wirtschaftlichen 

Situation bereits ansässiger oder sich ansiedelnder Unternehmen handlungsleitend bei der 

Ansatzplanung eingeflossen.  

 

Dennoch bleibt es dabei: Die Gewerbesteuer in Voerde liegt leider immer noch weit unter dem 

Niveau vergleichbarer Städte und ist damit nach wie vor keine stabile Finanzierungssäule im 

städtischen Haushalt.  Umso wichtiger ist es natürlich, dass wir uns für das Steag-Areal die zukünftige 

Nutzung als Gewerbestandort offenhalten. Das kann uns finanziell nur guttun. Hierzu liegt Ihnen 

heute ja noch eine separate Drucksache zur Entscheidung vor.  

 

Insgesamt betrachtet bleibt die Gewerbesteuer eine unsichere Größe in der Kommunalfinanzierung, 

die uns leider keinerlei Planungssicherheit und Steuerungsmöglichkeit gibt, auf die wir aber auch 

nicht komplett verzichten können.   

 

Bei der Gewerbesteuerumlage ergeben sich kaum Veränderungen. Jedoch wurde nach 

Redaktionsschluss für den Haushalt im Entwurf der Rechtsverordnung des Bundesfinanzministers zur 

Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage der Vervielfältiger für den Fonds 

„Deutsche Einheit“ auf 4,3 Prozentpunkte reduziert. Für die Planung ist noch ein Vervielfältiger von 

4,5 unterstellt, so dass im Veränderungsdienst eine Verbesserung von ca. 4.300 € erfolgen kann. Die 

gesetzliche Regelung zur Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit endet mit 

dem Jahr 2019, so dass für die Folgejahre 2020 und 2021 keine Aufwendungen mehr eingeplant 

werden mussten.  

 



Grundsteuern A und B 

Folie 12  

 

Die wichtigste Botschaft vorab: Auch für 2018 muss ich Ihnen keine Erhöhung der 

Grundsteuerhebesätze vorschlagen, wie Sie dem Entwurf der Haushaltssatzung entnehmen können. 

Nach der deutlichen Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern A und B ab 2016 auf 300 v. H. bzw. 

690 v. H. werden wir – Stand heute – keine weitere Erhöhung der Hebesätze für einen 

Haushaltsausgleich benötigen. Das ist doch eine beruhigende Botschaft, oder?   

Auch im zweiten Jahr in Folge erfahren wir trotz unseres Hebesatzes eine hohe Nachfrage nach 

Baugrundstücken, was sich an der überaus positiven Entwicklung der Verwaltungsgebühren in der 

Bauordnung belegen lässt. Voerde ist und bleibt attraktiver Wohnort auch ausweislich der 

Zuzugsquote in 2017.  

Mit Spannung warten wir auf die Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht im Januar 2018 in 

Bezug auf die Einheitsbewertung und rechnen mit einem Urteil im kommenden Jahr. Für die 

kommunale Familie ist dieses Verfahren von größter Bedeutung, drohen doch im schlimmsten Falle 

Steuerausfälle. Die vielfach geforderte Reform der Grundsteuer muss endlich kommen, denn ein 

wichtiger Ertragsbestandteil der Kommunen steht wegen der alten Bemessungsgrundlagen auf 

wackligen Beinen. Aber darauf werden wir wohl noch etwas warten müssen…  

 

Einkommen- und Umsatzsteuer 

Folie 13 

 

Die Ertragslage in der Einkommensteuer 2017 hat unsere Erwartungen übererfüllt, einem Planwert 

von 16.326.600 € stehen voraussichtliche Ist-Erträge in Höhe von 16.540.358 € gegenüber, somit ein 

Mehrertrag von rd. 213 T€. Die Entwicklung der Umsatzsteuer verläuft ebenfalls leicht positiv. Einem 

Planansatz von 1.812.300 € stehen voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von rd. 37.000 € gegenüber.   

Für 2018 und die Folgejahre planen wir auf dieser Grundlage und den konjunkturellen Erwartungen 

gemäß den Orientierungsdaten. Für 2018 ergibt sich daraus in der Einkommensteuer ein Plus von 

544 T€ bezogen auf den Ansatz 2017 und von 330 T€ bezogen auf das voraussichtliche Ist 2017. In 



diese Orientierungsdaten sind die Bundesentlastungen über den Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer in einem Gesamtumfang von bundesweit 2,76 Mrd. € für 2018 und 2,4 Mrd. € jährlich 

ab 2019 gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur 

weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen eingerechnet. Für Voerde ergibt sich dadurch 

insgesamt ein Mehrertrag von rd. 309 T€ ab 2018.  

Leider steht zu befürchten, dass die Wirkung dieser gut gemeinten Bundesentlastung in den 

kommunalen Haushalten aufgrund der Soziallasten schnell wieder verpufft, da sie nicht dynamisch 

angelegt ist und folglich keine nachhaltige Entlastungswirkung entfalten kann, was zu einem Risiko 

für die kommunalen Haushalte werden kann.   

Und das gravierende Problem der Altschulden ist mit der Bundesentlastung auch noch nicht gelöst. 

Aber dazu später mehr… 

 

Schlüsselzuweisungen  

Folie 14 

 

Positive Nachrichten zu den Schlüsselzuweisungen 2018: Für 2018 werden wir nach der ersten 

Modellrechnung auf Basis der städtischen Steuerkraft für die Referenzperiode 01.07.2016 bis 

30.06.2017,  der landesweiten Entwicklung der kommunalen Steuerkraft und der zur Verfügung 

stehenden, um 5,4 % deutlich erhöhten Verbundmasse des Landes, mit Schlüsselzuweisungen in 

Höhe von 19.285.200 € rechnen dürfen und liegen damit rd. 2,49 Mio. € über dem Wert des 

Vorjahres. Das ist endlich eine Größenordnung mit der man arbeiten kann.  

Für 2018 bleibt das GFG eine weitgehend unveränderte Fortschreibung der Finanzausgleichsgesetze 

der letzten Jahre und verfehlt damit erneut das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit:   

Für die Folgejahre werden sich die Schlüsselzuweisungen auf Basis der Orientierungsdaten bei einer 

Höhe von rd. 19,7 bis 22,6 Mio. € einpendeln.  

Auch wenn die ersten Entscheidungen der neuen Landesregierung damit positive Effekte für die 

Kommunen erzeugen, bleibt unterm Strich die Haushaltssituation der kommunalen Familie weiterhin 

besorgniserregend! 

Die neueste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes hat es bestätigt, was viele ahnten: 

Von insgesamt 359 Mitgliedskommunen erreichen nur noch 41 (Vorjahr: 49) einen strukturell 

ausgeglichenen Haushalt. Das bedeutet, dass der als Normalfall in der Gemeindeordnung geforderte 

Zustand nur von gerade einmal 11 % (Vorjahr: 13,65 %) der Kommunen erreicht wird.  Diese 

Entwicklung ist mehr als alarmierend!  



Die Forderung an das Land zur GFG-Weiterentwicklung ist nicht neu: Es muss seiner aus Art. 28 Abs. 

2 und 3 GG i. V. m. 79 Abs. 1 Verf. NRW folgenden Verantwortung für die angemessene 

Finanzausstattung der Kommunen nachkommen und den Verbundsatz mittelfristig wieder deutlich 

anheben. Die Absenkung von 28,5 Mitte der 1980er-Jahre auf nominell nur noch 23 v. H. ist nicht 

mehr länger hinzunehmen und entzieht der kommunalen Familie jährlich 2,7 Mrd. €. Für Voerde 

wären das gut und gerne 4 Mio. € pro Jahr. Wo wir finanziell ständen, wenn wir dieses Geld zur 

Verfügung hätten, muss ich nicht weiter erläutern. Die Absenkung der Verbundmasse in den Jahren 

1982, 1983 und 1986 markiert zeitlich auch den Aufwuchs der Kommunalverschuldung. Darin liegt 

nach Expertenmeinung die Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in NRW.  

Von daher unterstützen wir die Forderung des Städte- und Gemeindebundes zur Abschaffung der 

Einwohnerveredelung, die insbesondere kreisfreie Städte bevorteilt. Jeder Einwohner, egal ob 

kreisangehörig oder kreisfrei, ist schließlich gleich viel wert!!! 

Aber okay, ein Anfang ist gemacht. Wir werden beobachten, wie die Landesregierung hier inhaltlich 

das GFG weiterentwickelt. Die Einrichtung eines Kommunalministeriums signalisiert uns auf jeden 

Fall die Wertschätzung der kommunalen Ebene, ohne die das Land aufgeschmissen wäre – und das 

nicht erst seit der Flüchtlingskrise 2015. Gerne habe ich anlässlich der Herbsttagung des 

Fachverbandes der Kämmerer die Worte von Frau Ministerin Scharrenbach vernommen, als sie 

betonte: „Ohne Kommunen ist kein Land zu machen!“ Recht hat sie.  

 

Aufwendungen  

Ein Blick auf die Aufwandsseite belegt deutlich, welche Dimensionen unsere finanziellen 

Verpflichtungen mittlerweile einnehmen.  Auf die größten Blöcke unserer Aufwendungen im 

Ergebnishaushalt wie den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Transferaufwendungen, 

wie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie 

Kreisumlage möchte ich wie immer kurz eingehen. 

Kommen wir zunächst zu den   

Personalaufwendungen 

Folie 15 

 

Wie auch in den Vorjahren müssen wir in Voerde weiterhin eine restriktive Personalpolitik 

praktizieren. Auch in 2017 bleibt – wie in den zurückliegenden Jahren – der Ist-Aufwand 

voraussichtlich hinter dem Planaufwand zurück. Jedoch ist dieser Betrag in den letzten Jahren 

deutlich gesunken, was einerseits die realistische Planung des Personalaufwandes belegt, 

andererseits aber auch ein Indiz für die Notwendigkeit dieser kalkulierten Personalaufwendungen 



darstellt. Auch im Jahr 2017 kann durch restriktives Personalkostenmanagement trotz höherer 

Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassung dies in einer Größenordnung von voraussichtlich 285 T€ 

erreicht werden. Zusätzlich haben wir es geschafft einen Zusatzaufwand von rd. 350 T€ aus den 

Tarifabschlüssen abzufangen.  

Dazu musste erneut jede sich auch nur ansatzweise abzeichnende Möglichkeit zur 

Personalkosteneinsparung genutzt werden, was sich am Ende deutlich spürbar auf die 

Arbeitssituation der übrigen Beschäftigten niederschlägt. Die Personaldecke ist aufgrund von 

Zusatzaufgaben mittlerweile dermaßen ausgedünnt, dass der Personalrat zu Recht das Thema jüngst 

in der Personalversammlung kritisch thematisiert hat. Aus Gründen der Fürsorgepflicht ist es oft 

nicht zu verantworten, dass eine Stelle 12 Monate vakant bleibt. Und das ist nun wirklich die 

Ausnahme! Faktisch entsteht bei externen Wiederbesetzungen aufgrund von 

Ausschreibungsverfahren und Wechselzeiten nicht selten eine Vakanz von einem halben bis einem 

dreiviertel Jahr. Personalmanagement muss hier den Spagat zwischen Haushaltskonsolidierung und 

Sicherung der Aufgabenerfüllung in der Verwaltung bewältigen.   

Der Personalaufwand 2018 ist für den Gesamthaushalt mit rd. 18,34 Mio. € veranschlagt und liegt 

damit rd. 511 T€ bzw. rd. 2,9 % über dem Ansatz des Vorjahres. Damit beläuft sich unsere 

Personalintensität, d. h. der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen an den 

Gesamtaufwendungen, mittlerweile auf fast 20 %, was sich aber auch durch die Verringerung der 

Gesamtaufwendungen im Zeitablauf erklärt.  

Als Steigerungsrate für 2018 wurde dabei die 1 %-Marke aus den Orientierungsdaten des Landes 

nicht ganz eingehalten.  

Die personalwirtschaftlichen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes für 2018 und die 

Folgejahre wurden zur Begrenzung des Personaletats bereits berücksichtigt.  

Auch wenn die absolute Steigerung der Personalaufwendungen auf den ersten Blick erschreckend 

wirken sollte, bedenken Sie bitte bei Ihrer Bewertung, dass in diesen Werten bereits 

Mehraufwendungen aufgrund von Tariferhöhungen bei den Tarifbeschäftigten mit einer 

prozentualen Steigerung von 2 % in Höhe von rd. 245 T€ und Besoldungsanpassungen für die 

Beamten in einer Größenordnung von 70 T€ bei einer 2,35%igen Steigerung enthalten sind, auf die 

die Verwaltung leider keinen Einfluss hat.  

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass den Personalaufwendungen an anderen Stellen im Haushalt 

Kostenerstattungen in einer Größenordnung von rd. 110 T€ gegenüberstehen. Diese resultieren 

größtenteils aus Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit und betreffen z. B. die 

Aufgabenbereiche Zahlungsabwicklung und Kasse, Hilfe zur Pflege, Pflegewohngeld, Pflegeberatung 

und Archivwesen.  

Die Versorgungslasten der pensionierten Beamten liegen mit rd. 1,8 Mio. € nahezu auf dem Wert des 

Vorjahres.  

Auf die Stellenentwicklung möchte ich an dieser Stelle kurz eingehen. Der Stellenplan 2018 wird 

Ihnen auch in diesem Jahr mit dem Haushaltsplanentwurf vorgelegt.  

Für 2018 weist der Stellenplan ein Volumen von 298,80 Stellen aus und liegt damit um 1,06 Stellen 

unter dem Vorjahr. Die Zahl der Beamtenstellen steigt leicht um 2 Stellen auf 63,54 und die Zahl der 

Stellen für die Tarifbeschäftigten verringert sich demgegenüber um 3,06 von 238,32 auf 235,26. Die 



Gesamtzahl der Beschäftigten beläuft sich auf 354. Die Gesamtzahl der Stellen reduziert sich damit 

insgesamt um 1,06 Stellen und bestätigt den Trend der vergangenen Jahre. Im Gegensatz zu anderen 

Kommunen ist es der Stadt Voerde gelungen, zusätzliche Arbeitsspitzen, z. B. im Bereich Asyl, ohne 

Stellenplanausweitungen im beschlossenen Stellenplan abzufangen und auch 

Stellenneueinrichtungen, z. B resultierend aus der Umsetzung der Organisationsuntersuchung im 

Bereich Jugend, weitestgehend zu kompensieren. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern 

Ergebnis einer konsequent restriktiven Stellenbewirtschaftung.  

Auch im laufenden Haushaltsjahr 2017 haben wir zu spüren bekommen, dass der demografische 

Wandel auch vor Voerde nicht Halt macht und mussten erfahren, dass Personalrekrutierung auf dem 

ausgedünnten Bewerbermarkt immer schwieriger wird. Die Anzahl von Bewerbungen auf freie 

Stellen wird weniger, das Anforderungsprofil oft nur von einem kleinen Teil der Bewerber erfüllt und 

unsere Auswahlmöglichkeit auf der Suche nach kompetenten Bewerbern dadurch massiv 

eingeschränkt. Das überschaubare Bewerberpotenzial im öffentlichen Dienst wird zunehmend von 

den Städten wie eine attraktive Braut umworben.  

Für Verwaltungsvorstand, Personalservice und Personalrat wird die Sicherung der Arbeits- und 

Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung gerade unter Beachtung der Fürsorgepflicht daher zum 

täglichen Kraftakt.  

 

Transferaufwendungen 
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Maßgeblich negativ beeinflusst wird unser Haushalt durch die hohen Transferaufwendungen. Diese 

machen bereits rd. 50 % unserer Gesamtaufwendungen aus und haben sich in den vergangenen 

Jahren ausweislich der Grafik massiv nach oben entwickelt.  

Die Hälfte unseres Haushaltes wird damit für Aufgaben aufgewendet, denen keine konkrete 

Gegenleistung gegenübersteht. Je Einwohner entspricht das 2018 einem Aufwand von 1.254,91 €. 

Unsere Transferaufwandsquote ist damit überdurchschnittlich hoch.  

Auch die Kreisumlage trägt ihren Teil zu dieser Entwicklung bei.    
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Im Rahmen des Aufstellungsverfahren für den Kreishaushalt 2018 hat der Landrat des Kreises Wesel 

mit Schreiben vom 12.10.2017 das sogenannte Verwaltungsverfahren der Benehmensherstellung zur 

Festsetzung der Kreisumlage mit den kreisangehörigen Kommunen eingeleitet.  

Die Vorzeichen für die Kreisumlage waren allen Beteiligten schon im Vorfeld klar. Gestiegene 

Umlagegrundlagen verhießen nichts Gutes für die Zahllast. In der Benehmensherstellung wurde von 

Seiten des Kreises ein rechnerischer Hebesatz von 40,05 genannt, der für Voerde unter 

Berücksichtigung der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung eine Zahllast von 20,23 Mio. € und 

damit eine Steigerung der Zahllast im Vergleich zu 2017 in Höhe von 780 T€ bedeutet hätte. Im 

Anschluss wurden im Verfahren vom Kreiskämmerer einige potenzielle Verbesserungen im Bereich 

der Schlüsselzuweisungen, der Landschaftsverbandsumlage für 2018 und dem Sozialbereich in 

Aussicht gestellt. Auf Basis dieser Zusatzinformationen wurde für den Entwurf unserer 

Haushaltsplanung ein rechnerisch ermittelter Hebesatz von 39,00 angenommen. Auch mit diesem 

Hebesatz würde die Zahllast noch rd. 250 T€ über 2017 liegen und sich auf rd. 19,7 Mio. € belaufen.  

Erfreut, weil kreisumlagereduzierend, haben wir zur Kenntnis genommen, dass der Kreis die im GPA-

Gutachten aus November 2016 aufgezeigten Empfehlungen konsequent in die Umsetzung bringt und 

dem Kreistag laufend darüber berichtet wird. Die im Rahmen des Konzeptes 

Organisationsentwicklung 2020+ vorgesehenen aufbauorganisatorischen Veränderungen zur 

Umsetzung des Prinzips des organisatorischen Minimums sind positiv zu bewerten. Mit dem Verzicht 

auf die Eckpostenbewertung von Führungsstellen und die Neuorganisation des zentralen und 

dezentralen Controllings werden zwei unserer Forderungen aus der letztjährigen Stellungnahme 

erfüllt.  

Die Entwicklung der Kreisumlage insgesamt bleibt alarmierend. In den letzten 13 Jahren hat sich 

unser Aufwand für die Kreisumlage um 5,4 Mio. € erhöht. Das entspricht einer Steigerung von 38 %!  

Wesentliche Kostentreiber im Kreishaushalt bleiben der Sozial- und Personalhaushalt. Gerade bei 

den Personalaufwendungen erfährt der Kreishaushalt 2018 voraussichtlich eine Steigerung um 6,13 

%! Sie erinnern sich an unsere Steigerungsrate?  
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Die Entwicklungskurve der Kreisumlage kennt dabei nur eine Richtung – aufwärts. Natürlich führen 

auch unsere höheren Umlagegrundlagen zu einer Anhebung der Zahllast. Aber gerade das müsste 

dazu führen, dass der Kreis weiterhin alle Anstrengungen unternimmt, um den eigenen 

Zuschussbedarf möglichst zu reduzieren. Unsere klare Erwartungshaltung ist, dass eine Abstimmung 

mit den kreisangehörigen Kommunen z. B. immer erfolgt, bevor eine Standardausweitung, wie z. B. 

zuletzt beim kommunalen Integrationszentrum beabsichtigt, oder eine Neuverteilung von 

Fördermitteln, wie jüngst geschehen bei den Mitteln für die Schulsozialarbeit, angedacht ist. Die 

Möglichkeiten der Stellungnahme und Intervention der kreisangehörigen Kommunen dürfte hier in 

der gelebten Praxis mindestens ausbaufähig sein, auch wenn sie gesetzlich nicht explizit geregelt ist.   

Meine Damen und Herren, mit dem aufgestellten Haushalt könnten wir der höheren Zahllast der 

Kreisumlage nachkommen. Aber gegen eine weitere Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage bis 

zur Beschlussfassung im März 2018 hätten wir natürlich auch nichts einzuwenden.  

 

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
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Im Produktbereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe waren wir in mehreren Bereichen 

gezwungen die Ansatzplanung 2018 ff. auszuweiten. Nach einer ersten deutlichen Anpassung 2016 

ist es nun erforderlich gerade im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung den 

Ansatz deutlich um 1,5 Mio. € auf dann 10,6 Mio. € zu erhöhen. Daran ging auf Basis der Erfahrungen 

des aktuellen Haushaltsjahres und unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre 

kein Weg vorbei.  

In seiner Haushaltsgenehmigung vom 17.05.2017 hatte der Kreis Wesel als zuständige Finanzaufsicht 

uns dazu einen deutlichen Hinweis ins Gebetbuch geschrieben.  

„Ich weise darauf hin, dass die für die Jahre 2019 und 2020 eingeplante Höhe der 

Transferaufwendungen insgesamt risikobehaftet ist. Das gilt insbesondere für die Stagnation bei den 

Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, die vom Jahr 2016 ausgehend unterstellt wird. Eine 

Planung unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten könnte ein Weg sein, um Ergebnisrisiken, wie 

sie in der Vergangenheit wiederholt aufgetreten sind, im Hinblick auf den angestrebten 

Haushaltsausgleich zu vermeiden.“ …war darin zu lesen.  

Mit Blick auf die Jahresergebnisse der letzten Jahre, die im Schnitt rd. 1,3 Mio. € über dem Planansatz 

lagen, war eine Anpassung der Planung unumgänglich. Ansatzüberschreitungen in der 

Größenordnung lassen sich auf Dauer nicht ohne weiteres kompensieren.  

 



Auf die Ursachen für diese Entwicklung ist bereits im Controllingbericht für den Jugendhilfeausschuss 

am 27.09.2017 detailliert eingegangen worden. Aus der in diesem Jahr durchgeführten 

Organisationsuntersuchung im Bereich Jugend sind durch den Gutachter diverse Hinweise zu 

Optimierungspotenzial erfolgt, deren Umsetzung, insbesondere im personalwirtschaftlichen Bereich, 

durch Ratsbeschluss vom 11.07.2017 eingeleitet wurde. Die Umsetzung der erforderlichen 

personellen Maßnahmen ist nahezu abgeschlossen. Es wird zu beobachten sein, in welchem Umfang 

es möglich sein wird, die von Ihnen zu Recht geforderten Steuerungsgewinne zu heben, um nach 

hinten hinaus eine Reduzierung der Planansätze erzielen zu können. So kann es jedenfalls finanziell 

nicht weitergehen. Die Wahrnehmung dieser Pflichtaufgabe geht komplett zu Lasten der 

kommunalen Haushalte. Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung und die Veränderung in familiären 

Strukturen lassen nicht auf eine Trendwende hoffen. Insofern bleibt unsere klare Forderung, dass der 

Bund als Träger der Sozialhilfe diese Aufgabe in seine Finanzierung übernimmt.  

 

UVG 

Seit dem 01.07.2017 greift nun im Aufgabenbereich Unterhaltsvorschuss (UVG) die neue gesetzliche 

Regelung mit einer Ausweitung der Altersgrenze vom 12. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sowie 

der Aufhebung der Bezugsgrenze von 72 Monaten.  

Lange haben die Kommunen hier für eine Verbesserung der Finanzierungsregelung gekämpft. Der 

Bund hatte ja schon früh die Übernahme von 40 % der Kosten erklärt. Die Landesregelung in NRW 

sollte dann noch etwas auf sich warten lassen. Nunmehr steht fest, dass sich das Land und die 

Kommunen die verbleibenden 60 % teilen, das Land NRW und die Kommunen somit jeweils 30 % der 

Aufwendungen tragen. Nach einer Aufstockung des Ansatzes für den Transferaufwand in 2017 von 

rd. 430 T€, muss für die Folgejahre mit einem Aufwand von 1,1 Mio. € kalkuliert werden.  

Echte Erfahrungswerte zur Fallzahlenentwicklung fehlen uns jedoch nach wie vor.  

Dem Mehraufwand stehen den Kommunen auf der anderen Seite aber auch höhere Anteile von den 

von Unterhaltspflichtigen eingezogenen Beträgen in Höhe von 50 % zu. Neben der höheren 

Kostenübernahme durch das Land und einem bei dem Kommunen verbleibenden Eigenanteil führt 

das zu Steigerungen u. a. bei den sonstigen Transfererträgen in einer Größenordnung von 

voraussichtlich 330 T€ im Haushalt 2018.  

Ab Mitte 2019 soll die Aufgabe der Heranziehung dann von einer noch zu errichtenden 

Landesbehörde übernommen werden. Die diesbezüglichen Veränderungen konnten mangels 

konkreter Detailpläne in den Haushalten der Folgejahre noch nicht dargestellt werden.  

 

Asylbewerberleistungsgesetz 
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Die Planung der Aufwendungen und Kostenerstattungen im Bereich des 

Asylbewerberleistungsgesetzes wurde für die Haushaltsjahre 2018 ff. einer kompletten 

Überarbeitung auf Basis der sich weiter reduzierenden Fallzahlen unterzogen. Nachdem bereits die 

Fallzahlen im Jahr 2016 weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren, hat sich auch die 

Fallzahlentwicklung in 2017 bisher entspannt gezeigt.  

Der aktuellen Tagespresse konnte entnommen werden, dass bisher in 2017 nur rd. 173.000 

Asylsuchende insgesamt nach Deutschland gekommen sind (Quelle: Bundesinnenministerium).  

Aktuell leben in Voerde 438 Flüchtlinge.  

Für 2018 kalkuliert der zuständige Fachbereich zum Zeitpunkt der aktualisierten Haushaltsanmeldung 

eine Entwicklung wonach von einer Fallzahl bis zum Jahresende 2018 von 736 auszugehen ist, davon 

427 Personen mit Aufenthaltstitel inkl. Familiennachzüge in einer Größenordnung von voraussichtlich 

150. Für die Folgejahre 2019 bis 2021 wird diese Größenordnung mangels anderweitiger 

Erkenntnisse gleichbleibend unterstellt. Enthalten sind in diesen Zahlen auch die durch die 

Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung voraussichtlich ab Februar 2018 aufzunehmenden 

Personen im Umfang von voraussichtlich 95. Insofern konnten die Haushaltsansätze massiv nach 

unten angepasst werden. Der Familiennachzug, der ja zunächst bis März 2018 ausgesetzt ist, kann 

jedoch zum Sprengsatz für die kommunalen Haushalte werden.  

Die Erstattungsregelung nach dem FlüAG, die ab dem Jahr 2017 Geltung entfaltete, hat ja 

bekanntermaßen bereits im laufenden Jahr Wellen geschlagen.  Grundsätzlich wird seit 2017 nach 

dem aktuellen FlüAG für jeden Flüchtling eine Monatspauschale von 866 € gezahlt. Es erfolgt somit 

eine Spitzabrechnung. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hat sich das Abrechnungsverfahren in 

der Abwicklung eingespielt. Für die Haushaltsplanung 2018 wurde ein Durchschnitt von 221 

erstattungsfähigen Sachverhalten unterstellt, der sich in den Folgejahren auf 232 einpendeln kann.    

Die Vielzahl der negativ abgeschlossenen Asylverfahren führt dazu, dass immer mehr geduldete 

Flüchtlinge in Deutschland und damit auch in Voerde leben. Da die Ausweisungen aber nicht zeitnah 

durch das BAMF und die Ausländerbehörden umgesetzt werden können, die Kommunen aber nur für 

maximal 3 Monate eine Erstattung für diesen Personenkreis erhalten, führt das unweigerlich zu einer 

Unterdeckung der Aufwendungen der Kommunen.  

Für unseren Haushalt bedeutet das, dass maximal unser Unterbringungs- und Transferaufwand 

gedeckt wird. Die Personalaufwendungen erfahren keine Deckung. Bei sinkenden Fallzahlen und 

notwendigen Vorhaltekosten ob der ungewissen zukünftigen Entwicklung bedeutet das eine 

Steigerung der Kosten je Fall.  

Aus diesem Grund erwarten wir mit Spannung die Auswertung der vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 

von allen NRW-Kommunen vorgenommenen Erfassung der Unterbringungskosten. Unter 

gutachterlicher Begleitung sollen daraus Erkenntnisse für die erforderliche Höhe der 

Monatspauschale gezogen werden und dann hoffentlich in die Regelung zum FlüAG 2018 Eingang 

finden. Die Forderung nach einer unbefristeten Erstattungsleistung für Geduldete ist bereits durch 

die kommunalen Spitzenverbände gegenüber der neuen Landesregierung deutlich formuliert worden 

und muss ab 2018 kommen!   

 

 



Krankeninvestitionskostenförderung  

Folie 21 

 

An dieser Stelle möchte ich kurz auf einen weiteren Transferaufwand eingehen, der aktuell den 

Kommunen die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Kurz nachdem uns die frohe Botschaft höherer 

Schlüsselzuweisungen ereilte, gab das Land bekannt, dass auch die 

Krankenhausinvestitionsförderung eine Aufstockung erfahren sollte. Leider führt die grundsätzliche 

Finanzierungsregelung dazu, dass auch die Kommunen mit einem Anteil von 40 % zur Kasse gebeten 

werden. Der ursprünglich in 2017 zu bedienende Anteil von den 100 Mio. €, wovon auf Voerde ein 

Anteil von 205.284 € entfällt, wurde dann großzügiger Weise nach Intervention der kommunalen 

Spitzenverbände bis 2018 gestundet, damit die Kommunen sich in ihrer Planung darauf vorbereiten 

können. Ergänzend wurde für 2018 eine weitere Erhöhung von 20 Mio. € vorgesehen und auch in 

den Jahren 2019 bis 2021 eine Aufstockung der Beträge geplant, was dazu führt, dass sich der 

Zahlungsaufwand für Voerde um rd. 50 % in 2018 bzw. in den Folgejahren um rd. 35 % erhöht. Eine 

vom Städte- und Gemeindebund bereits eingeforderte Neuregelung der Finanzierung dieser 

Krankenhausförderung mit einem deutlichen Absenken der kommunalen Anteile ist längst überfällig. 

Mit der aktuellen Festlegung der Förderhöhe im Landeshaushalt bucht das Land NRW damit quasi 

automatisch in unsere kommunalen Haushalte hinein und das habe ich nicht so gerne. 
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Zinsaufwand  

Der Gesamtzinsaufwand ist mit 1,22 Mio. € geplant und wird sich gegenüber dem Vorjahr erneut um 

rd. 240 T€ verringern. Die aktuelle Niedrigzinslage ermöglichte eine weitere Reduzierung des 

Planansatzes. Damit ist unser Zinsaufwand in den letzten 13 Jahren kontinuierlich um fast 1 Mio. € 

gesunken, was einer prozentualen Reduzierung von 43 % entspricht.  

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist auch in 2017 zu einem historisch niedrigen Zinsniveau 

möglich gewesen. Wir haben hier konsequent versucht, einerseits Zinsgewinne mitzunehmen und 

andererseits aber aus Vorsichtsgründen eine Zinssicherung im Haushaltsausgleichszeitraum 



vorzunehmen. Die Zinsentwicklung bleibt jedoch risikobehaftet. Vernünftige und belastbare 

Aussagen von Bankenexperten sind kaum zu bekommen. Ein jeder geht von einer vorsichtigen 

Anpassung in einem mittelfristigen Zeitraum aus. Auch wir haben aus diesem Grund für die 

zukünftigen Neuaufnahmen Zinssätze von 0,5 bis 0,7 Prozent unterstellt. Jeder andere Wert wäre 

wahrscheinlich auch begründet gewesen.   

Das Zinsänderungsrisiko stellt damit eines der größten Risiken für die kommunalen Haushalte dar. 

Insofern ist es zwingend erforderlich, den Bestand an Kassenkrediten und damit die Altschulden 

abzubauen.  

Eine schwarze Null im Jahresabschluss reicht jedoch nicht, um den Bestand an Kassenkrediten zu 

senken. Vielmehr müssen wir in den Folgejahren deutliche Überschüsse erwirtschaften. Unabhängig 

davon bleibt die Forderung an Bund und Land zur Unterstützung in Bezug auf diese 

Altschuldenthematik und zur Einrichtung eines Altschuldenfonds. Wenngleich wir zum Glück noch 

weit unter dem Kassenkreditniveau kreisfreier Ruhrgebietsstädte liegen, sollte uns das nicht über 

folgenden Fakt hinwegtäuschen: Wir habe mehr als die Hälfte unseres Haushaltes auf Pump 

finanziert.  

Die Gelegenheit für einen Altschuldenfonds ist konjunkturell so günstig wie nie. Wenn nicht jetzt, 

wann dann?  

 

Alle weiteren Aufwandspositionen bewegen sich auf dem bisherigen Niveau. Eine Einplanung von 

Mitteln für die beabsichtigte städtische Geschwindigkeitsmessung konnte aufgrund der 

ausstehenden Gesetzesänderung noch nicht erfolgen.  
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Apropos Altschuldenfonds: Auch in 2017 konnte das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“, 

dem mittlerweile 70 Kommunen aus 8 Bundesländern angehören, seine erfolgreiche Arbeit u. a. 

durch eine Kämmererkonferenz und zwei Kommunalkonferenzen fortsetzen und sich die 

Unterstützung mehrerer Landesregierungen sichern. Mit einem klaren Bekenntnis der 

Regierungsparteien der vergangenen Legislaturperiode anlässlich der Kommunalkonferenz am 

30.06.2017 in Berlin zur Bereitschaft zur Gründung einer Bund-Länder-Kommission zur 

ergebnisoffenen Diskussion der Wiederherstellung und dauerhaften Sicherung der Gleichwertigkeit 

der Lebensverhältnisse mit den Arbeitsschwerpunkten Abbau der Liquiditätskredite und 

Soziallastenfinanzierung haben wir ein sehr wichtiges Etappenziel erreicht. Leider verzögert sich die 

Einrichtung der Arbeitsgruppe aufgrund der offenen Regierungsfrage in Berlin wohl noch... Wir 

hatten zuversichtlich von einem Start der Arbeitsgruppe im Januar 2018 geträumt.  



Die Forderungen des Aktionsbündnisses an die neue Bundesregierung sind klar formuliert:  

- Schaffung von Grundlagen für eine nachhaltige Kommunalfinanzierung, 

- Nutzung der noch günstigen Konstellation auf den Kreditmärkten zur Lösung des 

kommunalen Altschuldenproblems z. B. mittels eines Entschuldungsfonds über 30 Jahre als 

Voraussetzung für einen fiskalischen Neustart in den finanzschwachen Kommunen, 

- Einberufung der von den Parteien und Bundestagsfraktionen der vergangenen 

Legislaturperiode zugesagten Kommission zur Wiederherstellung und dauerhaften Sicherung 

der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse so schnell wie möglich unter Einbindung der 

Kommunalen Spitzenverbände und des Aktionsbündnisses.  

Wir sind zuversichtlich, dass die Schlagkraft, die solidarisch agierende Kommunen, ein 

überparteiliches Zusammenstehen, aktives Engagement der Hauptverwaltungsbeamten und 

Kämmerer sowie gründliche finanzwissenschaftliche und organisatorische Vorbereitung aufbringen, 

uns am Ende zum gewünschten Ziel führt.  

 

Finanzplan 

Ich komme nun zu einigen Ausführungen zum Finanzplan.  

Da wir gerade über unseren Zinsaufwand im Ergebnisplan geredet haben, starte ich mit einem Blick 

auf unsere Liquiditätskredite.  
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Der Stand an Liquiditätskrediten beläuft sich aktuell auf 56,0 Mio. € und damit ist es uns erstmals 

gelungen, den Stand der Kassenkredite um 1 Mio. € zu senken. Nach einer Stabilisierung im Vorjahr 

stimmt nunmehr die Richtung der Entwicklung.  Berücksichtigt man eine unterjährige weitere 

Kreditaufnahme von 1 Mio. € haben wir eigentlich sogar eine Unterschreitung um 2 Mio. € geschafft. 

Diese Entwicklung bestätigt die Wirksamkeit unseres Liquiditätsmanagements. Erstmals zeigt damit 

die Konsolidierung tatsächliche messbare Erfolge.  

In 2018 wird voraussichtlich die Aufnahme von weiteren Kassenkrediten in Höhe von nur rd. 600 T€ 

erforderlich sein. Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 kommen dann planmäßig keine weiteren 

Kassenkredite dazu. Ist das nicht toll? Bereits ab dem Jahr 2019 reduziert sich unser Bestand an 

Kassenkrediten und wir werden nach derzeitigem Planungsstand am Jahresende 2021 Kassenkredite 

im einem Gesamtumfang von rd. 51,28 Mio. € zu bedienen haben. Das sind rd. 6,5 Mio. € weniger als 

noch in der letztjährigen Planung.   



Als Zinssätze sind in die Kalkulation die tatsächlichen Zinssätze nach den jeweiligen 

Darlehensverträgen und für die einzelnen Jahre der Neuaufnahmen Zinssätze von 0,5 % bis zu 0,7 % 

am Ende des Finanzplanungszeitraums, somit ein leichter Zinsanstieg angenommen worden. Die 

Situation kann ja schließlich nicht auf Dauer so bleiben und wir wollen vorbereitet sein, falls Herr 

Draghi in Brüssel mal wieder hustet…  

Auf mittelfristige Sicht muss es unser vorrangiges Ziel sein durch Erwirtschaftung von Überschüssen 

den Kassenkreditbestand zu reduzieren.  
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Trotz schwieriger Haushaltslage wird es uns gelingen, Investitionen in die Verbesserung der 

Infrastruktur in unserer Stadt zu tätigen.  

Für die Gesamtverwaltung sind 2018 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 16,67 

Mio. € und Einzahlungen in Höhe von rd. 13,99 Mio. € geplant. Dadurch wird für 2018 ein neuer 

Kreditbedarf von rd. 2,67 Mio. € ausgelöst.  

Die Schwerpunkte der Investitionen können Sie der folgenden Übersicht entnehmen. Täuschen Sie 

sich aber nicht, diese Tabelle kann wirklich nur die absoluten Schwerpunkte darstellen. Die Detailliste 

finden Sie wie immer als Anlage zum Vorbericht im Haushalt.  
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Schwerpunkte sind u. a.  

 Straßenbaumaßnahmen (z. B. BP 94 Nördlich Landwehr, Stichstraße Handwerkerstraße, 

Eichenweg)  

 Grundstücksgeschäfte 

 Sanierung von städtischen Gebäuden 

 Ersatzbeschaffungen in der Schulausstattung  

 Neubau einer 4-gruppigen Kita nebst Ausstattung 



 Beschaffung eines Feuerlöschbootes  

 Entwässerungsmaßnahmen (z. B. Druckrohrleitung Kasselweg)  

 Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Sporthallen, hier 

insbesondere an der Gesamtschule      

 Fahrzeuge, Arbeitsgeräte und Ausstattungen 

 und natürlich weiterhin die Sanierung der Sportanlage „Am Tannenbusch“, die ja Ende 2018 

abgeschlossen sein muss.  
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Bei der Auswahl und Prioritätensetzung unserer Investitionen sind wir an die Vorgaben aus dem 

Haushaltssicherungskonzept gebunden und müssen den Schwerpunkt auf pflichtige Aufgaben legen.  

 

Mit den gewählten Schwerpunkten Schul- und Kita-Bau, Sporthallen und –anlagen, Entwässerung, 

Fahrzeuge für Feuerschutz und Verkehrssicherung tragen wir dieser Vorgabe Rechnung. Man mag 

der Auffassung sein, dass da auch mehr wünschenswert sei – gerade in Zeiten günstiger 

Kreditangebote -, aber ein Mehr an Investitionen löst auch immer ein Mehr an Personalressourcen 

aus. Schließlich brauchen wir auch die Personalkapazitäten, die in der Lage sind, die geplanten 

Projekte zeitnah im Haushaltsjahr umzusetzen.  

 

Wie im Vorjahr waren erneut Verschiebungen von Maßnahmen auf spätere Haushaltsjahre gemäß 

Darstellung im Vorbericht erforderlich. Bei der Planung der Investitionsmaßnahmen war im Rahmen 

der Prioritätensetzung für die Dringlichkeitsliste eine Abwägung zwischen Wünschenswertem und 

personell Umsetzbarem erforderlich. Wir können nur die Investitionen planen, die wir mit dem 

vorhandenen Personalkörper auch abarbeiten können. Ermächtigungsübertragungen werden 

zukünftig nicht mehr in der gleichen Höhe gebildet werden können, wie Sie das aus der 

Vergangenheit kennen, sondern nur in der Höhe, wie uns auch Kreditermächtigungen zur Verfügung 

stehen.  

 

 

 

 



Investive Einzahlungen  

Folie 28  

 

Getragen wird ein Investitionsplan jedoch in erster Linie von investiven Einzahlungen. Daher achten 

wir bei unserer Investitionstätigkeit konsequent auf die Einwerbung von Fördermitteln und die 

Nutzung von Förderprogrammen. Für die Finanzierung unserer Investitionen stehen uns neben 

Vermarktungserlösen drei Förderprogramme zur Verfügung.  

Neben dem Landesförderprogramm „Gute Schule“ für die Jahre 2017 bis 2020 mit einem jährlichen 

Investitionsvolumen von 779.720 € bzw. insgesamt 3.118.880 € zur Sanierung, Modernisierung und 

Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur, zu dem eine Entscheidung über die Aktualisierung des 

Maßnahmenplans im März 2018 ansteht, hat der Bund nunmehr die zweite Stufe des 

Kommunalinvestitionsförderprogramms aufgerufen, deren Beträge anders als die erste Stufe 

komplett in die Schulinfrastruktur fließen müssen. Für Voerde bedeutet diese 2. Tranche zusätzliche 

Mittel in einer Größenordnung von 2.026.705 €, nicht ganz so viel wie in der ersten Stufe, aber eine 

deutliche Hilfestellung insbesondere zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen an den 

Gesamtschulgebäuden. Den Mittelabruf der ersten Stufe haben wir in Anpassung an den 

Baufortschritt der Gesamtschule – hier waren wir ja durch die strategische Entscheidung über die 

Fünfzügigkeit und die Anpassung der Baumaßnahme zu einer „Auszeit“ gezwungen – nun komplett 

auf das Jahr 2018 veranschlagt. Jetzt muss es aber an der Gesamtschule auch richtig losgehen. Die 

gute pädagogische Arbeit des Schulleitungs- und Lehrerteams und die überragende Nachfrage der 

Voerder Eltern erfordern nun auch eine Unterstützung in räumlicher und gebäudetechnischer Sicht. 

Das gilt auch für alle anderen Schulen in Voerde. 

 

Als dritte Säule der Finanzierung unserer Investitionsmaßnahmen an Schulen werden wir die 

Investitionspauschale aus dem GFG, die sich ausweislich der 1. Modellrechnung um rd. 244 T€ erhöht 

und für 2018 dann voraussichtlich 1,67 Mio. € betragen wird, einsetzen. Auch dieses Geld können wir 

in 2018 gut gebrauchen.  

Geht es uns auch finanziell schlecht, wird es uns damit trotzdem gelingen zum Ende des 

Finanzplanungszeitraums eine inhaltlich wie gebäude- und ausstattungsseitig vollständig renovierte, 

modernisierte und zukunftsfähige Schullandschaft anzubieten. Ergänzt um den Kita-Neubau und die 

bestehenden renovierten und ausgebauten Kita-Standorte wird Voerde jungen Eltern und Familien 

hier eine Infrastruktur anbieten, die eine Entscheidung für Voerde als familienfreundlichen Wohnort 

leichtmacht. Da spielt die Grundsteuer offenbar eher eine nachrangige Entscheidungsrolle.  

 

Erlauben Sie mir ein paar kritische Worte zu den aufgestellten Förderprogrammen von Bund und 

Land. Die Programme sind alle gut gemeint und für die Kommunen mehr als hilfreich. Leider müssen 

wir in der Praxis aber beobachten, dass die kurzfristige Umsetzung der Fördermittel in konkrete 

Projekte aufgrund von personellen Engpässen in den Planungsabteilungen oft mit Schwierigkeiten 



behaftet ist. Zusätzliche Ingenieurkompetenz ist auf dem Arbeitsmarkt kaum zu bekommen. Auf der 

anderen Seite kann man auch beobachten, dass gerade in Zeiten von Investitionsförderprogrammen 

der Markt mit Preisanpassungen nach oben reagiert. Angebote werden teurer, die Anzahl der 

Angebote nimmt ab, der Markt scheint gesättigt, Handwerksfirmen sind oft nur schwer zu 

bekommen. Baufirmen können auf solche Programme personell nur zeitversetzt reagieren, was 

aufgrund der zeitlichen Befristung der Programme für sie jedoch auch kaum wirtschaftlich ist. Das 

führt nicht selten dazu, dass geplante investive Maßnahmen nur mit Zeitverzug abgewickelt werden 

können, was Sie dann z. B. am Stand der gebildeten Ermächtigungsübertragungen ablesen können. 

Hier rächen sich die Personaleinsparungen und die durch jahrelange Konsolidierung gekürzten 

Personalhaushalte der Kommunen, die einen solchen Geldsegen dann nur schleppend abarbeiten 

können.  

Wegen der zeitlichen Befristung wirken diese Programme bisweilen wie ein Strohfeuer. Wichtiger, 

weil planbarer wären vielleicht eine dauerhafte Erhöhung der jährlichen Investitionsmittel und damit 

eine Verstetigung der Mittel.  

Folie 29 

 

 

Für 2018 werden wir – wie erwähnt - in einer Größenordnung von 2,676 Mio. € neue 

Investitionskredite aufnehmen müssen. Dieser Neuaufnahme stehen Tilgungsleistungen in einer 

Höhe von 2,545 Mio. € gegenüber, was unter dem Strich zu einer Nettoneuverschuldung von nur 131 

T€ führt. Zieht man hier jedoch den Verschuldungsbetrag über die „Gute Schule 2020“ ab, würde 

sogar eine Entschuldung von 426 T€ in 2018 möglich sein.  

 

Entwicklung der Verschuldung  

Folien 30 

 

Die Gesamtverschuldung der Stadt zur Finanzierung investiver Maßnahmen beläuft sich zum 

Jahresende 2017 voraussichtlich auf rd. 31,84 Mio. €. Für die Jahre 2018 bis 2021 sind 

Kreditaufnahmen in Höhe von 12,047 Mio. € vorgesehen. Diesen stehen Tilgungen in Höhe von 10,68 



Mio. € gegenüber. Es wird somit trotz der erheblichen Investitionen von rd. 16,7 Mio. € in Umbau-, 

Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Grundschulen und Gesamtschule sowie die Sanierung 

der Sportanlage „Am Tannenbusch“ nur zu einer geringen Nettoneuverschuldung in Höhe von 1,36 

Mio. € im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum kommen. Lässt man die Darlehen aus dem 

Programm „Gute Schule 2020“ unberücksichtigt – nach Zusage der Finanzaufsicht bleiben diese bei 

der Kreditlinie außen vor - hätten wir das für HSK-Kommunen vorgegebene Ziel erreicht und es wäre 

sogar eine Entschuldung in Höhe von 703 T€ möglich.  

 

Folie 31 

 

Die investive Gesamtverschuldung wird im Finanzplanungszeitraum von aktuell rd. 31,84 Mio. € auf 

33,2 Mio. € in 2021 ansteigen. Dabei ist zu betonen, dass die Gesamtverschuldung seit der 

Einführung von NKF 2008 von 36,9 Mio. € auf derzeit rd. 31,84 Mio. € abgebaut werden konnte. Dem 

für HSK-Kommunen vorgegebenen Ziel der konsequenten Entschuldung konnte somit weitestgehend 

Rechnung getragen werden. Dies ist ein deutlicher Beweis für unsere sparsame Haushaltswirtschaft 

und Zieltreue. Allerdings dürfen wir von unserem eingeschlagenen erfolgreichen Weg nicht 

abweichen. Die Erhöhung der Verschuldung ist letztlich ausnahmsweise nur vertretbar, weil wir viel 

Geld in Pflichtaufgaben, wie Kita, Schule und Asyl investieren.  

 

Folie 32 

 

 

Folgerichtig erhöht sich die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2018 nur auf 895 € und wird sich im 

Finanzplanungszeitraum bis auf 941 € weiter nach oben entwickeln, liegt damit aber immer noch 

unter den Werten anderer Kommunen im Kreis Wesel.   

 

 

 

 



Kommen wir nun zur Haushaltskonsolidierung.  

Haushaltssicherungskonzept 

Folie 33 

 

Die Frist für unseren Haushaltsausgleich läuft. Seit dem Bergfest im letzten Jahr zählen wir rückwärts. 

Bis spätestens 2021 muss das Ziel erreicht sein und der Haushaltsausgleich stehen. Die Zeit wird also 

immer knapper. Nach der aktuellen Planung wird uns das bereits in 2020 gelingen können.  

 

Bereits in meiner letzten Haushaltsrede bin ich darauf eingegangen, dass nur bei einer konsequenten 

Umsetzung unseres HSK die Möglichkeit des Erreichens des Haushaltsausgleichs realistisch bleibt, wir 

am Ball bleiben müssen und Entscheidungen zum HSK keinen Verzug dulden. Das gilt sowohl für die 

interne Umsetzung in der Verwaltung als auch für die vorgelagerte Beschlussfassung im Stadtrat. 

Ebenso habe ich darauf hingewiesen, dass uns kein Raum für ein Aufweichen von beschlossenen 

Maßnahmen oder eine vielleicht nur halbherzige Umsetzung bleibt. Ansonsten sind wir aufgefordert, 

sofort Ersatzmaßnahmen zur Kompensation zu beschließen. Auch aus diesem Grund steht auf der 

Tagesordnung der heutigen Ratssitzung die erneute Beschlussfassung zur Maßnahme Nr. 142. 

 

Die Planzahlen des Haushaltssicherungskonzeptes der Jahre 2012 bis 2016 wurden mindestens 

erreicht, sogar teilweise übererfüllt. Auch für 2017 werden wir voraussichtlich eine knappe 

Überschreitung unseres Zielwertes schaffen.  

 

Für das Jahr 2018 ergibt sich ein Gesamtkonsolidierungspotenzial von 6,8 Mio. €, das sich bis 2021 

noch bis auf 7,1 Mio. € ausweitet.  

 

Die Verwaltung schlägt Ihnen für das HSK 2018 keine neuen Maßnahmen vor. Warum ist das so? Sind 

der Verwaltung etwa die kreativen Ideen ausgegangen? Mitnichten! Aber die Zitrone ist – wie schon 

oft erwähnt – ausgedrückt. Und versuchen Sie mal eine Zitrone mehrfach auszudrücken. Mit einer 

Gesamtanzahl von 134 HSK-Maßnahmen hat unser HSK bereits einen Umfang erreicht, der 

seinesgleichen sucht. Die Finanzaufsicht hatte uns im letzten Haushaltsgespräch bestätigt, dass 

Voerde im Kreisgebiet vermutlich eines der HSKe mit den meisten Maßnahmen hat. Und wenn wir 

alle diese Maßnahmen konsequent umsetzen, reichen diese nach heutigem Kenntnisstand aus, 

unseren Haushaltsausgleich zu erreichen.  

 

Also, was sage ich Ihnen: Unser Gürtel bleibt eng geschnallt. Haushaltskonsolidierung bleibt 

Daueraufgabe und wird es auch nach Erreichen des Haushaltsausgleichs bleiben. Wir sind in der 



Verantwortung die Wirtschaftlichkeit unseres Verwaltungshandelns Jahr für Jahr und Tag für Tag zu 

belegen. Schließlich verwalten wir Steuergelder.  

 

Ursächlich erleben wir in NRW insgesamt einen hohen Kommunalisierungsgrad der Aufgaben. 

Gerade hier wurden in der Vergangenheit in überdurchschnittlichem Maße Aufgaben vom Land auf 

die Kommunen übertragen, teilweise jedoch ohne auskömmliche Gegenfinanzierung. Hohes 

Ausgabenniveau lässt sich daher erklären, entbindet die Kommunen aber nicht von ihrer 

Verpflichtung zum Haushaltsausgleich. Neben der Einforderung struktureller Hilfen von Bund und 

Land muss daher weiter in den eigenen Haushalten nach Lösungen gesucht werden.  

 

Ergebnispläne 2018 – 2021 
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Die Ergebnispläne 2018 bis 2021 bewirken nur noch bis einschließlich 2019 Fehlbeträge in einer 

Größenordnung von insgesamt rd. 2,53 Mio. €. Für 2020 rechnen wir erstmalig mit einem positiven 

Ergebnis von rd. 830 T€. Sie hören richtig! Wir schreiben ab 2020 schwarze Zahlen. Und im Vergleich 

zur Vorjahresplanung ist unser Überschuss deutlicher. Entlastungen von Bund und Land sowie unsere 

eigenen Konsolidierungsbemühungen zeigen endlich Wirkung. Das bedeutet aber nicht, dass wir 

unsere Sparpolitik ab diesem Zeitpunkt ad acta legen können. Genau das Gegenteil ist der Fall! Um 

die Höhe der Kassenkredite abbauen zu können, müssen wir nachhaltig einen deutlichen Überschuss 

erwirtschaften.  

 

Folie 35 

 

Auch auf das Eigenkapital wirkt sich diese Entwicklung positiv aus.  

Wir werden bis einschließlich 2019 dieses bis auf 14,97 Mio. € beanspruchen müssen. In den 

Folgejahren baut es sich durch die positiven Ergebnisse bis auf 18,1 Mio. € wieder auf. Die 

Kehrtwende ist erreicht! Die weitere Vernichtung des Eigenkapitals wird gestoppt!  



Haushaltsausgleich  

Folie 36 

 

 

Wie mehrfach beschrieben müssen wir spätestens im Jahr 2021 nach den gesetzlichen Grundlagen 

den Haushaltsausgleich erreicht haben. Nach aktueller Kalkulation auf Basis der vorgenannten 

Plandaten wird uns das gelingen. Und wenn alles gut läuft, werden wir den Haushaltsausgleich nicht 

erst in 2021, sondern schon in 2020 erreichen – und das mit einem deutlich positiven Ergebnis von 

834 T€, der sich dann im Jahr 2021 bis auf voraussichtlich 2,295 Mio. € entwickelt. Ich freue mich, 

Ihnen diese deutlich verbesserte Ergebnisentwicklung heute präsentieren zu dürfen. Eine 

Überschuldung tritt in diesem Zeitraum selbstverständlich nicht ein!  
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Zur Vervollständigung unserer Haushaltsplanung darf ein Blick auf die Chancen und Risiken nicht 

fehlen.  

Folien 38  

 

Die Risiken der kommunalen Haushaltsplanung sind wie schon erwähnt 

 das Damoklesschwert der Zinsänderung; jedwede Zinsanpassung nach oben wird die 

Zinsaufwendungen im Ergebnisplan negativ beeinflussen. Derzeit profitieren die 



Haushaltskonsolidierungspläne von der guten konjunkturellen Lage am Kapitalmarkt. Das gilt 

sowohl für die konsumtiven, wie auch für die investiven Kredite;  

 die unsichere Entwicklung bei Asylbewerbern und Flüchtlingen;  

 der Verzicht auf Investitionen ist insofern problematisch, da sie auch über die 

infrastrukturelle Zukunft in Voerde bestimmen;   

 zusätzlich erfordert der Ausbau der U3-Betreuung wie die Finanzierung der Kitas sowie 

Inklusion in der Kinderbetreuung und an den Schulen entsprechende Finanzmittel  

 Standarderhöhungen, z. B. im Brandschutz, führen in vielen Bereichen – wie wir unlängst 

schmerzlich erfahren durften - zu Kostensteigerungen;  

 die fehlende Dynamisierung der Entlastungsmittel des Bundes;  

 fehlende landesseitige Weiterleitung von Bundesentlastungen, genannt sei hier z. B. die 

Integrationspauschale; 

 die Umlagenentwicklung von Kreis und Landschaftsverband. 

 

Auf der anderen Seite dürfen wir auch die Chancen, die in unserem Haushalt stecken, nicht 

verschweigen:  

 

 die lang anhaltende wirtschaftliche Wachstumsphase;  

 die dadurch steigenden Finanzmittel der kommunalen Finanzausgleichssysteme;  

 sprudelnde Steuerquellen (siehe November-Steuerschätzung), der den finanziellen 

Spielraum nach oben erweitert. Das gilt für Voerde immerhin für die Einkommen- und 

Umsatzsteuer;    

 der finanzielle Handlungsspielraum durch Realsteuererhöhungen;  

 das niedrigste Zinsniveau seit 2009;   

 gesunkene Energiekosten.  

führen dazu, dass unterm Strich betrachtet die Zeiten für Konsolidierung besonders günstig sind – 

vielleicht so günstig wie noch nie! Und wenn man unter diesen guten Bedingungen den 

Haushaltsausgleich nicht schafft, wann sollte es uns dann gelingen können?  
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In diesem Sinne: Die Frage des Aufgebens stellt sich nicht und schon gar nicht so kurz vor dem Ziel. 

Wir haben weiterhin gemeinsam vor, das Ziel des Haushaltsausgleichs aus eigener Kraft zu erreichen, 

im Jahr 2020 die Haushaltssicherung endgültig verlassen zu können und endlich – nach jahrelangem 

eisernem Sparen – die freie Verantwortung für die städtischen Finanzen zurückzugewinnen. Das ist 

es, wofür wir kämpfen!!! 

Zum Abschluss meiner Haushaltsrede möchte ich mich wie immer bedanken…  

 zunächst bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und meinen Kollegen 

im Verwaltungsvorstand für die verantwortungsbewusste, ein- und weitsichtige Planung des 

Haushaltes. Wir haben sicher ein anstrengendes Haushaltsjahr hinter uns, uns an schwierigen 

Sachverhalten gerieben, aber am Ende einen sehr soliden, zukunftsfähigen Haushaltsentwurf 

aufgestellt;  

 und insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Fachbereichsleiter im 

Fachbereich Finanzen und Steuern. Dass dieser Haushalt hier trotz massiver Personalausfälle 

termingerecht fertiggestellt werden konnte und heute eingebracht werden kann, ist fast schon 

sensationell und Ihrem unermüdlichen Engagement und der Tatsache, dass jeder weit über das 

Normalmaß geleistet hat, zu verdanken. Danke für Ihre hervorragende Leistung!!!  

Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen nun erfolgreiche Beratungen des 

Haushaltentwurfs 2018. Die Verwaltung steht selbstverständlich gerne allen Fraktionen und dem 

Einzelbewerber zur Beratung und Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Ich würde mich freuen, 

wenn es uns gelingt, den einstimmigen Haushaltsbeschluss des Vorjahres zu wiederholen. Im 

Anschluss an meine heutige Haushaltsrede steht Ihnen, den Ratsmitgliedern, nun der Haushalt im 

Ratsinformationssystem als PDF-Datei zur Lektüre zur Verfügung. Mit der Wahl der richtigen Ansicht 

lässt sich in dem Dokument auch sehr gut blättern. Jede Fraktion erhält darüber hinaus ein 

Belegexemplar des Haushalts in Papierform, das Sie gerne heute Abend mitnehmen können.   

 

Ich bedanke mich für Ihre geduldige Aufmerksamkeit.  

gez.  

Simone  K a s p a r 

(Beigeordnete und Stadtkämmerin) 


