Haushaltsrede Ratssitzung 10.12.2015

Könnte das die Ausweisung weiterer Gewerbegebiete sein?

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Könnte das die Förderung der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie mit einem besseren Angebot für die Betreuung von Kindern sein?
Könnte das eine Sanierung von Sportanlagen
und eine notwendige Ersatzbeschaffung von
Musikinstrumenten sein?

die Einbringung des Haushalts ist nach der
Theorie der kommunalen Selbstverwaltung mit
Planungshoheit, Personalhoheit und Finanzhoheit der Höhepunkt unserer Arbeit.
Wir könnten über die Weichenstellungen im
nächsten Jahr sprechen, wir könnten um Mehrheiten ringen, wo wir den Schwerpunkt der
Stadtentwicklung legen sollten:
Könnte das der Wohnungsbau sein?
Könnte das die weitere Entwicklung einer modernen und wettbewerbsfähigen Schullandschaft sein?

Könnten, müssten wir viel größere Anstrengungen unternehmen, die Stadt barrierefrei zu gestalten, für unsere Alten und für Menschen mit
einem gesundheitlichen Handicap?
Solche Überlegungen sind uns bekannt. Aber
handeln wir nach, können wir nach unseren unterschiedlich formulierten Zielen handeln? Haben wir überhaupt die Chance, diese und andere Punkte in den nächsten Jahren für die Menschen in Erwitte zu planen und umzusetzen?

Wo sind unsere Gestaltungsmöglichkeiten geblieben? Das frage ich mich seit sechs Jahren
vor der Einbringung des Haushaltsentwurfes.
Da gibt es nur zwei Antworten, entweder ist der
Verlust
unserer
Gestaltungsmöglichkeiten
selbstverschuldet – oder die kommunale
Selbstverwaltung wird von außen ausgehöhlt.
Bei unserer Gestaltungsfreiheit brauchen wir
einerseits Ideen und Pläne – und andererseits
die nötigen Finanzen, um solche Konzepte umzusetzen.
Bisher leiden die Menschen in Erwitte und die
Fraktionen im Rat der Stadt Erwitte nicht an
Ideenlosigkeit.
Die Umsetzung von guten Konzepten stößt auf
immer höhere Barrieren, weil die finanziellen
Mittel nicht ausreichen. Daraus folgt die Frage,

ob wir früher bei lokalen Projekten zu verschwenderisch waren und jetzt durch hohe Tilgungen und Zinszahlungen dafür büßen müssen.
Beim Blick auf die Finanzen unserer Stadt, den
Gebäudebetrieb und das Abwasserwerk kann
ich das nicht erkennen. Im Gegenteil fahren wir
planmäßig die Investitionsdarlehen zurück –
und die Stadt Erwitte hat keine Kassenkredite,
die notwendige Liquidität für die Bezahlung der
laufenden Verpflichtungen ist sichergestellt!
Dann wäre doch die Welt in Ordnung und wir
müssten uns vieles leisten können, auf das wir
derzeit verzichten.
Gegen diese falsche Annahme spricht zunächst
das Haushaltsrecht, wonach Einnahmen und
Ausgaben ausgeglichen sein müssen, weil man
sonst zunächst von der Substanz lebt – und
wenn diese verfeuert worden ist, vor dem

Nichts steht. Das wäre eine selbstgemachte
und selbstverschuldete Armut.
Schwierig wird es dann, wenn die Ausgaben
immer mehr in fremde Kassen fließen, ohne
dass die Stadt sich dagegen wehren kann. Das
ist leider seit Jahren mit steigender Tendenz
Alltag in den Rathäusern, nicht nur in Erwitte!
Wenn ich dann die Presseerklärung vom Dienstag der Fraktionsvorsitzenden von CDU und
SPD im Soester Kreistag lese, dass entgegen
dem ursprünglichen Ansatz der Kreis 1.000.000
Euro einsparen will, wirkt diese Erklärung so,
dass die Sorgen der kreisangehörigen Kommunen entweder nicht verstanden wurden oder
ausgeblendet werden. 1 Mio. ist zwar ein
Schritt in die richtige Richtung, aber angesichts
von allein über 10.000.000 Euro für freiwillige
Leistungen, auf die die Kommunen in der
Haushaltssicherung schon lange verzichten,

kann ich kein ehrliches Bemühen einer notwendigen Kurskorrektur erkennen. Daher sage
ich deutlich, dass kommunale Steuererhöhungen auch dadurch verursacht werden, dass der
Kreis Soest nicht so konsequent spart, wie wir
das seit Jahren in Erwitte und den anderen
Kommunen tun! Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, wenn der Kreis trotz seines gesetzlich eingeschränkten Wirkungsbereichs den
Wohltäter spielt, aber dafür die Finanzmittel von
den Kommunen über eine drastisch steigende
Kreisumlage kassiert.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als gewählte Vertreter dieser Stadt wollten in der
Amtszeit bis 2020 viel schaffen – natürlich mit
etwas unterschiedlichen Schwerpunkten. Viele
dieser Projekte, die helfen würden, unsere
Stadt noch besser zu entwickeln und für die
Zukunft fit zu machen, müssen wir verschieben.

Auf den Appell der Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen reagiert die Kreisspitze
mit einer durchschaubaren Rhetorik ohne ehrliche Aufgabenkritik, ob das einzelne Projekt tatsächlich notwendig ist und die Kosten den
Kommunen zugemutet werden können, oder ob
man in der heutigen Zeit auf bestimmte Projekt
zunächst einmal verzichten muss.
Die erforderliche Solidarität mit den Kommunen
hat der Kreis Soest nach meiner Bewertung
nicht gezeigt. Das ist schlimm – und das wirft
ein fragwürdiges Licht auf die feierliche Proklamation der so genannten kommunalen Familie. Gerade in einer Zeit, in der die Kommunen
bei der Bewältigung der großen Aufgaben bei
der Unterbringung der Flüchtlinge nicht vom
Land und Bund angemessen finanziell ausgestattet werden, ist das bitter. Es kann nicht sein,
dass einer sich am Tisch bedient – und die anderen müssen sich damit abfinden, was übrig-

bleibt. Die kreisangehörige Kommunen dürfen
in den nächsten Jahren den Bürgerinnen und
Bürgern keine Steuererhöhungen zumuten, weil
der Kreis Soest nicht bereit ist, überall dort
konsequent zu sparen, wo es möglich und notwendig ist, und was die Kommunen schon seit
Jahren vorgemacht haben.
Hier füge ich hinzu, dass wir aufgrund einer
deutlichen Unterschreitung der Planzahlen voraussichtlich im kommenden Jahr etwas weniger Kreisumlage und Jugendamtsumlage zahlen müssen. Das gilt aber nur einmalig für
2016, die Sparbemühungen beim Kreis verbessern sich dadurch nicht, in den nächsten Jahren werden wir das erleben!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre nicht
richtig, die nicht beeinflussbaren Probleme der
kreisangehörigen Kommunen nur auf den Kreis
zu schieben. Auch andere Kostenverursacher

sorgen dafür, dass die Finanzkraft der Kommunen trotz aller Bekenntnisse zur kommunalen
Selbstverwaltung immer mehr schmilzt.
Da legt der Bund ein Programm auf, das kommunale Investitionen besonders fördert. Für
Vorhaben, die wir schon lange diskutieren, hätten wir solche Bundeshilfen dringend gebraucht. Leider befindet sich die Stadt Erwitte
im falschen Bundesland. Die rot-grüne Landesregierung hat die abundanten Kommunen von
den Bundeshilfen ausgeschlossen, weil sie angeblich genug Geld haben, um ihre Projekte
ohne fremde Hilfen zu verwirklichen. Sie müssen ja auch eine Abundanzumlage für Großstädte zahlen, die sich um eine sparsame
Haushaltsführung noch nie gekümmert haben –
und das unter den Augen der Landesregierung
als Kommunalaufsicht.

Da sorgt der Bund nicht dafür, dass die Kommunen für die Flüchtlingsversorgung mit ausreichenden Finanzmitteln ausgestattet werden.
Wenn wir schon die Last der Organisation leisten und die Verantwortung für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge tragen
müssen, dann muss uns der Bund – und muss
uns das Land mit den notwendigen Finanzen
die Chance eröffnen, den Menschen wirkungsvoll zu helfen, ohne dass wir wichtige kommunale Projekte komplett streichen oder auf unabsehbare Zeit verschieben müssen.
Zur notwendigen Förderung zähle ich übrigens
ausdrücklich den Investitionsbedarf für die Vergrößerung von Infrastrukturen in Kindergärten
und Schulen, denn der plötzliche Zuwachs in
diesen Einrichtungen hat nichts mit der demographischen Entwicklung unserer Kommunen
zu tun. Die Ursache für eine Vergrößerung der
Zahlen liegt ausschließlich ein einem Strom von

Menschen, die in unserem Land Sicherheit suchen, und denen die Bundespolitik deutlich gesagt hat, dass sie bei uns willkommen sind.
Wir wollen ja helfen, aber wir brauchen die Mittel für eine wirksame Hilfe!
Wir erleben aber weiterhin auch andere Angriffe. Unsere Kassen werden immer noch durch
eine Abundanzumlage geplündert, die uns rund
400.000 € kostet – und wir dann fassungslos
verfolgen müssen, wie leichtfertig Großstädte
im Ruhrgebiet für fragwürdige Prestigeobjekte
das Geld nur so raushauen. Die sogenannten
Metropolen tun sich relativ leicht damit, denn
mit dem Segen des Innenministers haben sie
sich inzwischen daran gewöhnt, dass schon
seit Jahren kein eigenes Geld, sondern fremdes Geld verbrannt wird.

Der Zeigefinger auf andere hilft uns aber nicht,
ebenso ehrlich müssen wir auf unsere eigenen
Verhältnisse sehen. Mit ihren öffentlichen Einrichtungen ist die Stadt qualitativ und quantitativ
gut aufgestellt. Das kostet Geld, das muss bezahlt werden und es wäre am besten, wenn
nach dem Verursacherprinzip diejenigen für
solche Einrichtungen zahlen, die den Nutzen
davon haben. Bei den Bürgergemeinschaftshäusern läuft das vorbildlich, und Verhandlungen über eine Übernahme der Mehrzweckhalle
in Horn sind auf einem wirklich guten Weg.
In den nächsten Jahren müssen wir weitere
Korrekturen vornehmen, denn es reicht nicht,
dass eine Gebühr überhaupt bezahlt wird, sondern es ist durchaus entscheidend, ob es sich
um einen rein symbolischen Beitrag handelt,
der nur Verwaltungskosten auslöst, oder ob der
Kostenbeitrag wirkungsvoll hilft, den Gesamtaufwand einer öffentlichen Einrichtung auf ein

politisch verantwortbares Maß zu erhöhen, weil
sie in aller Regel nur von wenigen genutzt wird.
Damit meine ich nicht nur unsere ehrenamtlich
großartig arbeitenden Vereine, sondern es geht
auch um Betreuungsangebote, die von angestellten Kräften geleistet werden. Qualität kostet
Geld, und das muss aufgebracht werden, auch
von denen, die diese Leistungen fordern.
Wesentlicher Bestandteil einer Haushaltssatzung sind die Hebesätze. Dieses Jahr gibt es
eine Besonderheit, an die ich mit allem Ernst
und Nachdruck erinnern möchte:
Letztes Jahr haben wir uns sehr schwergetan,
die rechnerische Steuererhöhung in einem
Schritt durchzuführen. Wir hatten beschlossen,
die fällige Erhöhung in drei Stufen durchzuführen. Niemand wusste, wie die Kommunalaufsicht darauf reagieren würde, darüber konnte
zunächst nur spekuliert werden.

Herrn Hoppe und mir ist es aber dann gelungen, in einem sehr konstruktiven Gespräch die
Kommunalaufsicht davon zu überzeugen, dass
die Stadt bisher in der Haushaltssicherung konsequent und erfolgreich gearbeitet hat, so dass
im Ergebnis die Zustimmung zu einer dreistufigen Erhöhung der Abgaben erteilt wurde.
Das wesentliche Argument für die Zustimmung
ergab sich daraus, die Stadt Erwitte streng an
den gesetzlichen Kriterien gearbeitet und sich
an die Bestimmungen gehalten hat. Diese von
der Kommunalaufsicht bestätigte Berechenbarkeit gab letztendlich den Ausschlag für die Zustimmung des Kreises.
Heute stehen wir vor der zweiten Stufe der
Steuererhöhungen – und wieder geht es darum, dass Erwitte für die Kommunalaufsicht ein
berechenbarer und verlässlicher Partner bleibt,
der sich an die eingegangenen Verpflichtungen

hält. Nach meiner Überzeugung, und ich hoffe,
da spreche ich für die große Mehrheit des Rates, ist da kein Platz für rhetorische Spitzfindigkeiten oder Philosophien über den Sinn von
Steuern und Signale oder Symbole für die eine
oder andere Gruppe von Steuerzahlern.
Meine Damen und Herren, es geht darum, dass
der Rat sich an Zusagen hält und damit auch
für die Kommunalaufsicht ein berechenbarer
Partner bleibt. Wir alle brauchen als Grundlage
für unsere Arbeit Planungssicherheit.
Übrigens wäre eine Haushaltssperre nicht nötig
gewesen, wenn wir 2014 die komplette Steuererhöhung beschlossen hätten. Damit will ich
darauf hinweisen, dass wir das Risiko einer
nicht kompensierbaren Ergebnisverschlechterung 2014 durchaus gesehen haben.

Im Gegensatz zum Kreis nehme ich eines für
die Verwaltung in Anspruch:
Wir legen Ihnen den Entwurf des Haushaltsplanes vor, in dem Sparvorschläge vorhanden
sind. Diese fallen vielleicht nicht so drastisch
aus, wie sich das der eine oder andere
wünscht. Denken Sie daran, dass wir seit 2010
kontinuierlich an Sparmaßnahmen gearbeitet
haben. Wie schon 2003 wurden in den Sitzungen des Konsolidierungsausschusses Einsparungen beraten und Empfehlung an den Rat
weitergegeben und dort umgesetzt.
Gleichzeitig wurde verwaltungsintern streng darauf geachtet, dass frei werdende Stellen nicht
reflexartig neu besetzt wurden. Zunächst folgte
eine Aufgabenkritik, ob - und wenn ja, in welcher Tiefe die Tätigkeit weitergeführt werden
muss. Im Ergebnis führte das zu etlichen Stelleneinsparungen. Elternzeiten und längere

Krankheiten sind sogar vom Verwaltungspersonal teilweise ohne Kompensation aufgefangen worden. Ich möchte Ihnen damit klarmachen, dass das Personal keine Spardose oder
ein Steinbruch ist, aus denen man nur Werte
holt, sondern dass jede Stelle eine konkrete
Aufgabe hat. Für Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen braucht man etwas Zeit.
Wir haben uns allerdings darauf verständigt,
den Konsensweg zu gehen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei der Verwaltung für die Erarbeitung des Haushalts bedanken, denn hinter dem Werk steckt mehr Arbeit, als sich mancher vorstellen mag. Herr
Hoppe, ich bitte insbesondere Sie, meinen
Dank im Namen des Rates an die Finanzabteilung weiterzugeben.

Meine Damen und Herren, für Ihre Beratungen
stehen die Fachbereichsleiter und ich Ihnen
gerne zur Verfügung. Ich wäre Ihnen dankbar,
wenn Sie uns möglichst frühzeitig die Termine
nennen könnten, damit wir das einigermaßen
abstimmen können.
Mein Kollege Hoppe wird jetzt das Zahlenwerk
kurz erläutern, vielen Dank!

