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Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2022 der Stadt Delbrück am 04.11.2021  

von Stadtkämmerin Ingrid Hartmann  

  

(Sperrfrist bis 04.11.2021, 18:00 Uhr – es gilt das gesprochene Wort)  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

wie schon im Vorjahr, so steht auch die diesjährige Haushaltsplanung ganz im Zeichen der 

Coronakrise. Verlässliche Prognosen zur voraussichtlichen Haushaltsentwicklung sind nach 

wie vor sehr schwierig. Die Pandemie hat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben wei-

terhin fest im Griff und wieder ansteigende Inzidenzzahlen sowie eine stagnierende Impfquote 

deuten darauf hin, dass die Coronakrise noch nicht vorbei und eine Rückkehr zur Normalität 

wohl nicht so bald zur erwarten ist. Auch wenn sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt all-

mählich wieder erholen, bleibt das Wachstum im laufenden Jahr nach den jüngsten Prognosen 

der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen 

zurück. Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche ihre Wachstumsprognosen für 

2021 ebenfalls nach unten korrigiert. Vor allem wegen einer zunehmenden Materialknappheit, 

unterbrochener Lieferketten und deutlicher Preissteigerungen in vielen Bereichen, lässt ein 

spürbarer Wirtschaftsaufschwung derzeit noch auf sich warten. 

 

Dennoch, so scheint es, gehen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie an der Stadt 

Delbrück nahezu spurlos vorbei. Nach einem überaus positiven Jahresabschluss 2020 mit 

einem Überschuss von fast 6,4 Mio. € haben sich die städtischen Finanzen auch im laufenden 

Jahr sehr viel besser entwickelt, als mit Blick auf die Corona-Pandemie zu erwarten war. Statt 

eines Defizits von 1,32 Mio. €, wie ursprünglich kalkuliert, wird nunmehr zum Jahresende 2021 

mit einem Überschuss von ca. 421 T€ gerechnet. Entsprechende Ansatzkorrekturen sind mit 

dem im September beschlossenen Nachtragshaushalt erfolgt. Für 2022 ergibt sich nach der-

zeitigem Planungsstand ebenfalls ein positives Jahresergebnis, und zwar in Höhe von rd. 

368 T€. 

 

Auf den ersten Blick scheint sich in 2022 also im Vergleich zum laufenden Jahr kaum etwas 

zu ändern, werden doch in beiden Jahren Überschüsse in ähnlicher Größenordnung erwartet. 

Tatsächlich ergeben sich im kommenden Jahr allerdings bei einigen Positionen zum Teil er-

hebliche Abweichungen, die sich in Summe aber nahezu ausgleichen.  
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Werfen wir zunächst einen Blick auf die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben. 

Mit einem erwarteten Gesamtaufkommen von rd. 48,36 Mio. € liegen diese rund 163 T€ über 

dem Ansatz des Vorjahres. Größter Einzelposten in dieser Ertragskategorie ist die Gewerbe-

steuer. Das Aufkommen bei dieser Position hat sich im laufenden Jahr entgegen aller Erwar-

tungen überaus positiv entwickelt, so dass der Ansatz im Nachtragshaushalt von 19,5 Mio. € 

auf sage und schreibe 25 Mio. € festgesetzt werden konnte. Im Moment sieht es sogar so aus, 

als würde dieser hohe Ansatz bis zum Jahresende noch deutlich übertroffen. Trotz dieser ra-

santen Entwicklung wird im kommenden Jahr allerdings mit einem geringeren Gewerbesteu-

eraufkommen gerechnet. Die sehr hohen Gewerbesteuererträge im laufenden Jahr resultieren 

im Wesentlichen aus hohen Nachforderungen für das Vor-Krisenjahr 2019, in dem Corona 

noch keine Rolle spielte. Auf Basis dieser hohen Nachzahlungen wurden auch die Vorauszah-

lungen für die Jahre 2020 und 2021 entsprechend angepasst. Da sich die Vorauszahlungen 

somit bereits jetzt auf sehr hohem Niveau bewegen, werden in 2022 keine allzu hohen Nach-

forderungen für zurückliegende Jahre mehr erwartet, zumal in 2022 in erster Linie das von der 

Coronakrise geprägte Jahr 2020 zur Abrechnung kommen wird, in dem viele Unternehmen 

deutlich geringere Gewinne oder gar Verluste erwirtschaftet haben.  

 

Vor diesem Hintergrund werden für das kommende Jahr nur Gewerbesteuererträge von 

24,5 Mio. € in Ansatz gebracht. Das sind 500 T€ weniger als im laufenden Jahr veranschlagt, 

aber immer noch deutlich mehr als im Jahr 2018, in dem die Stadt Delbrück mit 22,4 Mio. € 

den bisherigen Höchststand an Gewerbesteuern verbuchen konnte. Sollte sich das diesjährige 

Gewerbesteueraufkommen bis zum Jahresende deutlich oberhalb des Nachtragsansatzes 

von 25 Mio. € einpendeln, kann auch der Ansatz für 2022 im endgültigen Haushaltsplan ggf. 

noch nach oben korrigiert werden. 

 

Von erheblicher Bedeutung für die städtischen Finanzen ist neben der Gewerbesteuer auch 

der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nach den Orientierungsdaten des Landes kann 

die Stadt Delbrück bei dieser Position im nächsten Jahr mit Erträgen i.H.v. rd. 14,71 Mio. € 

rechnen. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies eine Verbesserung um fast 716 T€. 

Die für 2022 erwarteten Einkommensteueranteile liegen allerdings noch deutlich unter dem 

Ansatz von rd. 16 Mio. €, der vor der Corona-Pandemie in der Mittelfristplanung für das Jahr 

2022 prognostiziert worden war.  

 

Aus der Grundsteuer B werden in 2022 Erträge i.H.v. 4,78 Mio. € erwartet, was einem Zuwachs 

von 50 T€ gegenüber dem laufenden Jahr entspricht. 
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Höher als im Vorjahr fallen auch die Erträge aus Kompensationsleistungen aus. Mit insgesamt 

fast 1,49 Mio. € liegen diese in 2022 rd. 106 T€ über dem Niveau des Vorjahres. 

 

Geringere Einnahmen werden dagegen beim Gemeindeanteil an der der Umsatzsteuer erwar-

tet. Mit 2,28 Mio. € liegen die veranschlagten Erträge bei dieser Position rd. 253 T€ unter dem 

Ansatz des laufenden Jahres. Grund hierfür ist die Tatsache, dass eine wegen der Coronakrise 

in den Jahren 2020 und 2021 erfolgte temporäre Aufstockung der gemeindlichen Anteile an 

der Umsatzsteuer ab dem kommenden Jahr entfällt. 

 

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind im Haushalt 2022 mit insgesamt fast 

4,39 Mio. € veranschlagt. Das sind etwa 418 T€ weniger als im Vorjahr, was u.a. auf den 

Wegfall coronabedingter Ausgleichszahlungen zurückzuführen ist, die die Stadt Delbrück im 

Vorjahr, etwa für Alltagshelfer in den Kindergärten oder als Kompensation für den Ausfall von 

Elternbeiträgen für Betreuungsangebote, noch bekommen hat. Außerdem werden in 2022 ge-

ringere Zuweisungen für laufende Zwecke erwartet. 

 

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird im kommenden Jahr mit einem deut-

lichen Anstieg um fast 1,7 Mio. € auf insgesamt 6,4 Mio. € gerechnet. Hierbei handelt es sich 

jedoch nur um einen Einmaleffekt. So wird der in 2022 geplante Verkauf der Grundstücke im 

Baugebiet Lerchenweg zu deutlich höheren Erträgen aus der Infrastrukturabgabe führen. Ge-

genüber dem Vorjahr erhöhen sich die Einnahmen allein bei dieser Position um 1,44 Mio. €. 

 

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind ebenfalls Ertragsverbesserungen zu er-

warten. Mit einem Ansatz von rd. 894 T€ liegen diese in 2022 rd. 209 T€ über dem Vorjahres-

ansatz. Zurückzuführen sind die Mehrerträge in dieser Kategorie im Wesentlichen auf höhere 

Erstattungen für Vermessungskosten sowie höhere Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier. 

 

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2022 mit 

insgesamt 12,14 Mio. € veranschlagt. Das sind rd. 360 T€ mehr als im laufenden Jahr. Diese 

Verbesserung resultiert in erster Linie aus höheren Kostenerstattungen für Kindertagesein-

richtungen aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsgruppen. 

 

Erhebliche Verschlechterungen sind im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge zu ver-

zeichnen, die im kommenden Jahr mit insgesamt 2,69 Mio. € rd. 1,8 Mio. € unter dem Vorjah-

resansatz liegen. Hauptgrund für diese deutliche Ertragsminderung ist die Tatsache, dass der 
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Solidarpakt zum 31.12.2019 ausgelaufen ist. Die Schlussabrechnung der in diesem Zusam-

menhang geleisteten Zahlungen erfolgte jeweils um 2 Jahre zeitversetzt. In 2021, in dem mit 

2019 das letzte Jahr zur Abrechnung kam, hat die Stadt Delbrück einen Erstattungsbetrag 

i.H.v. fast 1,885 Mio. € erhalten. Ab 2022 entfällt diese Ertragsposition in vollem Umfang. 

 

Die ordentlichen Erträge summieren sich in 2022 auf rd. 75 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr 

bedeutet dies eine geringfügige Erhöhung um ca. 221 T€. Den ordentlichen Erträgen stehen 

ordentliche Aufwendungen von rd. 77,25 Mio. € gegenüber. Das sind rd. 216 T€ mehr als in 

diesem Jahr. 

 

Ein Großteil der laufenden Aufwendungen entfällt auf die Personalkosten. Diese steigen im 

kommenden Jahr erneut an, allerdings deutlich moderater, als Sie das aus früheren Jahren 

kennen. Mit insgesamt 20,4 Mio. € liegen die Gesamtkosten in diesem Bereich ca. 230 T€ 

über dem Vorjahresansatz. Für die tariflich Beschäftigten wurde die zum 01.04.2022 bereits 

beschlossene Tariferhöhung von 1,8 % eingeplant. Für die Beamtinnen und Beamten wurde 

ab dem 01.01.2022 mit einer Steigerungsrate von 1,5 % kalkuliert. Ab 2022 wurde nur eine 

zusätzliche Stelle eingeplant, und zwar für Schulsozialarbeit an Grundschulen. Grundlage 

hierfür ist eine Beschlussempfehlung des Schul- und Kulturausschusses vom April diesen Jah-

res. Sollte sich im Zusammenhang mit dem noch zu beschließenden Stellenplan Bedarf für 

weitere Stellen in anderen Bereichen ergeben, sind die hierfür anfallenden Kosten im endgül-

tigen Haushaltsplan noch entsprechend zu berücksichtigen.  

 

Die Versorgungsaufwendungen werden im kommenden Jahr mit insgesamt 900 T€ etwas 

geringer ausfallen als in 2021, und zwar um 60 T€. Ein leichter Rückgang der Versorgungs-

kassenbeiträge und zu erwartende geringere Beihilfeaufwendungen sind ursächlich für diese 

Entwicklung. 

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2022 mit fast 

11,12 Mio. € veranschlagt. Das sind 526 T€ weniger als im laufenden Jahr. Zwar werden ne-

ben höheren Aufwendungen für die Umrüstung alter Straßenlampen auf LED-Technik (+ 100 

T€) auch deutlich höhere Energiekosten erwartet (+ 120 T€); allerdings gibt es in 2022 bei 

einigen Positionen in dieser Aufwandskategorie auch deutliche Einsparungen. So werden u.a. 

178 T€ weniger für Straßenunterhaltungsmaßnahmen benötigt als in 2021. Im Vorjahresan-

satz waren außerdem 160 T€ für die Anschaffung von Meldeempfängern für die Feuerwehr 

enthalten, die im nächsten Jahr nicht erneut anfallen. Auch der Ansatz für die Unterhaltung 
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von Gebäuden und baulichen Anlagen fällt mit insgesamt 758 T€ rd. 263 T€ geringer aus als 

im Vorjahr, da in 2022 nur wenige größere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen sind. 

 

Die Abschreibungen, für die im Haushalt 2022 ein Betrag von 6,9 Mio. € in Ansatz gebracht 

wurde, liegen annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. 

 

Die Transferaufwendungen summieren sich im kommenden Jahr auf über 34 Mio. €. Das 

sind rd. 683 T€ mehr als im Vorjahr. Hauptkostentreiber in dieser Aufwandskategorie ist wieder 

einmal die Kreisumlage. Vor allem die allgemeine Kreisumlage wird in 2022 spürbar steigen. 

Von dem Gesamtumlagebedarf des Kreises i.H.v. 185,6 Mio. € muss die Stadt Delbrück nach 

jetzigem Planungsstand einen Kostenanteil von 16,76 Mio. € übernehmen, was einer Erhö-

hung um 1,13 Mio. € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der erhöhte Umlagebedarf des Krei-

ses Paderborn ist vor allem auf erhebliche Personalkostensteigerungen sowie eine deutliche 

Anhebung der Landschaftsverbandsumlage zurückzuführen. Spätestens ab dem Jahr 2023 

werden voraussichtlich auch deutlich erhöhte Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr 

in die Berechnung der Kreisumlage einfließen, wodurch die Kommunen in erheblichem Um-

fang zusätzlich belastet werden. Die genaue Größenordnung der hieraus resultierenden Mehr-

kosten ist allerdings noch nicht bekannt. 

 

Die Jugendamtsumlage wird in 2022 trotz höherer Gesamtaufwendungen sinken. Grund hier-

für ist die Tatsache, dass ein Guthaben aus der Spitzabrechnung des Vorjahres in 2022 um-

lagemindernd berücksichtigt werden kann. Die Stadt Delbrück ist an der Jugendamtsumlage 

im kommenden Jahr mit 10,24 Mio. € beteiligt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet diese eine 

Reduzierung um rd. 175 T€. Ab 2023 ist auch bei dieser Position wieder mit deutlichen Mehr-

belastungen zu rechnen, da die Aufwendungen für den Jugendhilfebereich immer weiter stei-

gen und der Einmaleffekt aus der Anrechnung des Vorjahresguthabens in den Folgejahren 

entfällt.  

 

Einschließlich der Umlage für die Musikschule und die Kreisfahrbücherei muss die Stadt Del-

brück in 2022 eine Umlage von 27,13 Mio. € und somit rd. 974 T€ mehr an den Kreis abführen 

als im laufenden Jahr. Mit 35,12 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen stellt die 

Kreisumlage nach wie vor den mit Abstand größten Kostenblock im städtischen Haushalt dar. 

 

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind im Haushalt 2022 in Summe 3,82 Mio. € ver-

anschlagt. Das sind rd. 102 T€ weniger als in 2021. Grund für die höheren Aufwendungen im 

laufenden Jahr ist u.a. eine Rückforderung des Landes für überzahlte Pauschalzuweisungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
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Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses aus Finanzerträgen und Zinsauf-

wendungen i.H.v. rd. 956 T€, ergibt sich für 2022 ein negativer Saldo aus laufender Verwal-

tungstätigkeit in Höhe von fast 1,3 Mio. €. Das bedeutet, dass die laufenden Erträge nicht 

ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken. 

 

Allerdings ist nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschrif-

ten auch im Haushaltsplan 2022 eine Isolierung coronabedingter Haushaltsbelastungen 

auf Basis des NKF-COVID 19-Isolierungsgesetzes vorzunehmen. Bei der Stadt Delbrück sum-

mieren sich die Coronaschäden, die im Wesentlichen aus Mindereinnahmen bei der Einkom-

men- und Umsatzsteuer resultieren, im kommenden Jahr auf rd. 1,67 Mio. €. Diese Summe 

ist nach den gesetzlichen Bestimmungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 

einzustellen, wodurch sich unterm Strich für 2022 ein Überschuss von rd. 368 T€ ergibt. 

 

Jetzt mag der eine oder andere von Ihnen denken: wenn die Stadt Delbrück trotz Coronakrise 

durchgehend Überschüsse erwirtschaftet, dann ist doch alles in Ordnung. Oder? Nun, meine 

Damen und Herren, im Vergleich zu vielen anderen Kommunen stehen wir aktuell tatsächlich 

sehr gut dar. Aber ganz so einfach ist es leider doch nicht. Fest steht: ohne die gesetzlich 

vorgeschriebene Isolierung von Coronaschäden wären die Ergebniserwartungen in diesem 

Jahr mit einem Defizit von 1,3 Mio. € deutlich im Minus und das trotz Gewerbesteuereinnah-

men auf Rekordniveau, wie wir sie derzeit verzeichnen.  

 

Durch die Isolierung der Coronaschäden werden die Jahresergebnisse kurzfristig „schön“ ge-

rechnet. Mittelfristig wird der städtische Haushalt dadurch aber belastet, nämlich spätestens 

ab dem Jahr 2025, wenn die isolierten Beträge, die sich bei der Stadt Delbrück in den Jahren 

2020 bis 2022 nach derzeitigem Planungsstand auf insgesamt fast 6,8 Mio. € summieren wer-

den, für die Dauer von maximal 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben sind. Die 

Coronaschäden sind also nicht verschwunden, sie werden lediglich in die Zukunft verschoben. 

Dass der Haushalt der Stadt Delbrück strukturell unausgeglichen ist, zeigt sich auch bei einem 

Blick in die Folgejahre, wo eine Isolierung von Coronaschäden nicht mehr vorgesehen ist. So 

werden in allen Jahren der Mittelfirstplanung Defizite erwartet, und zwar in folgender Größen-

ordnung: 

 

2023: - 1,44 Mio. € 

2024: - 1,20 Mio. € 

2025: - 0,81 Mio. €. 
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Zwar können die für die Jahre 2023 bis 2025 erwarteten Fehlbeträge in vollem Umfang aus 

der Ausgleichsrücklage gedeckt werden; dennoch gilt es zu verhindern, dass die laufenden 

Aufwendungen die laufenden Erträge dauerhaft übersteigen, denn das bedeutet nichts ande-

res, als dass die Stadt Delbrück von der Substanz lebt. Aktuell ist die Ausgleichsrücklage der 

Stadt Delbrück allerdings noch so gut gefüllt, dass sie bei planmäßigem Verlauf zum Ende des 

Jahres 2025 noch einen Bestand von rd. 9,8 Mio. € ausweisen wird. Eine Verringerung des 

Eigenkapitals durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist somit bis zum Ende des 

Planungszeitraumes nicht erforderlich. Die Gefahr, in die Haushaltssicherung abzurutschen, 

ist in der Stadt Delbrück, anders als in vielen anderen Kommunen, folglich bis auf weiteres 

nicht gegeben.  

 

Meine Damen und Herren, nach diesem doch recht umfangreicheren Überblick über den Er-

gebnisplan werfen wir nun noch einen etwas kürzeren Blick auf den Finanzplan, also auf die 

Entwicklung der Liquidität und auf die geplanten Investitionen. Sehr erfreulich ist, dass im Be-

reich der laufenden Verwaltungstätigkeit in allen Jahren der Planung Liquiditätsüberschüsse 

erwartet werden, und zwar i.H.v. 1,19 Mio. € in 2022, 1,29 Mio. € in 2023, 1,78 Mio. € in 2024 

und rd. 2 Mio. € in 2025.  

 

Im Bereich der Investitionen reichen die Einzahlungen hingegen bei weitem nicht aus, um alle 

geplanten Vorhaben finanzieren zu können. Allein für das Jahr 2022 sieht der Haushaltsplan-

entwurf Investitionsausgaben von 15,36 Mio. € vor. Ein Großteil der investiven Auszahlungen 

entfällt dabei auf Infrastrukturmaßnahmen. Die hier geplanten Bauvorhaben umfassen ein Vo-

lumen von rd. 4,16 Mio. €. Die Maßnahmen mit dem größten Auszahlungsvolumen sind dabei: 

 

� Endausbau Schlingerstr. West (Teilbetrag)       700.000 € 

� Erneuerung von Wirtschaftswegen        400.000 € 

� Erweiterung u. Neuanlage Straßenbeleuchtung      312.500 € 

� Endausbau Mergelweg         350.000 € 

� Endausbau Niggeweg         300.000 € 

� Neubau Parkplatz Johannesschule        275.000 €. 

 

Neben Infrastrukturmaßnahmen sind in 2022 außerdem noch folgende größere Investitionen 

geplant: 

 

� Neubau Rathaus (Teilbetrag)     3.500.000 € 

� Erwerb von Grundstücken, Straßen- u. Ausgleichsflächen  3.465.000 € 

� Neubau Feuerwehrgerätehaus Ostenland (Teilbetrag)     550.000 € 
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� Sanierung u. Erweiterung Gymnasium (Teilbetrag)      500.000 € 

� Erweiterung Kita Schöning         500.000 € 

� Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen        426.000 €. 

 

Den für 2022 geplanten investiven Auszahlungen von 15,36 Mio. € stehen im kommenden Jahr 

erwartete investive Einzahlungen i.H.v. 11,3 Mio. € gegenüber. Hierzu gehören neben erwar-

teten Fördermitteln für investive Zwecke i.H.v. 5,46 Mio. € auch Einnahmen aus dem Verkauf 

von Grundstücken (3,57 Mio. €) sowie Einzahlungen aus Beiträgen (2,27 Mio. €). Da die in-

vestiven Einzahlungen in Summe nicht ausreichen, um die investiven Auszahlungen zu finan-

zieren, ergibt sich für 2022 ein rechnerischer Kreditbedarf von rd. 4,06 Mio. €. In den Folge-

jahren werden ebenfalls Kredite benötigt, und zwar nach derzeitigem Planungsstand i.H.v. ins-

gesamt fast 10,4 Mio. €. 

 

Zum 01.01.2022 belaufen sich die städtischen Schulden - ohne die Kredite aus dem Landes-

programm „Gute Schule 2020“, deren Tilgung das Land übernimmt - auf rd. 8,82 Mio. €. Bis 

zum Jahresende 2025 wird sich der Schuldenstand durch neue Kredite und nach Abzug zwi-

schenzeitlich zu leistender Tilgungen voraussichtlich auf fast 20,6 Mio. € erhöhen. Zu berück-

sichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass in den kommenden Jahren noch größere in-

vestive Ausgaben auf die Stadt Delbrück zukommen werden, die aktuell noch nicht exakt be-

ziffert werden können. So sind beispielsweise für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in 

Delbrück-Mitte und Ostenland bislang nur Planungskosten veranschlagt. Erst nach entspre-

chender Vorplanung lassen sich die zu erwartenden Baukosten kalkulieren, die in den Folge-

jahren noch in den Haushalt einzustellen sind. Der Kreditbedarf wird also mittelfristig weiter 

steigen.  

 

Das gilt ebenso im Falle der Bewilligung zusätzlicher Ausgabemittel für Vereine, die auch in 

diesem Jahr wieder zahlreiche Anträge mit der Bitte um finanzielle Unterstützung gestellt ha-

ben. Jeder Euro, den Sie hierfür im Rahmen der Haushaltsplanberatungen noch bereitstellten, 

kann ebenfalls nur durch Kredite finanziert werden. 

 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss meiner Ausführungen die Haushalts-

situation der Stadt Delbrück noch einmal kurz zusammenfassen: Insgesamt sind die finanziel-

len Rahmenbedingungen noch als sehr zufriedenstellend anzusehen. Während sich die Fi-

nanzsituation der meisten Kommunen infolge der Coronapandemie dramatisch verschlechtert 

hat, halten sich die negativen Auswirkungen auf unseren Haushalt bislang in Grenzen. 

Steuererhöhungen sind daher im kommenden Jahr nicht vorgesehen, d.h. unsere Hebesätze 

bleiben nunmehr zum siebten Mal in Folge unverändert. 
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Die Tatsache, dass es mit der Wirtschaft inzwischen wieder bergauf geht und der Höhepunkt 

der Coronakrise überwunden zu sein scheint, könnte uns nun zu dem Schluss verleiten, dass 

wir auch weiterhin aus dem Vollen schöpfen können. Das ist aber leider nicht der Fall.  

 

Wie ich Ihnen vorhin dargelegt habe, ist der Haushalt der Stadt Delbrück strukturell unausge-

glichen, d.h. die laufenden Erträge reichen nicht aus, um die laufenden Aufwendungen zu 

decken. Spätestens mit dem Wegfall der Isolierung von Coronaschäden ab 2023 wird unser 

Haushalt erhebliche Defizite ausweisen und das trotz Gewerbesteuereinnahmen auf Rekord-

niveau und eingeplanter Ertragszuwächse auch bei den übrigen Steuereinnahmen. Bei einem 

Rückgang der Steuererträge auf das durchschnittliche Niveau der Vorjahre, das ebenfalls 

schon recht hoch war, würden sich noch deutlich höhere Fehlbeträge in den Folgejahren er-

geben. 

 

Meine Damen und Herren, die Abhängigkeit der städtischen Finanzen von der konjunkturellen 

Entwicklung stellt ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. So hat nicht nur die aktuelle 

Corona-Pandemie, sondern beispielsweise auch die Finanzkrise in den Jahren 2008/2009 

mehr als deutlich gezeigt, wie schnell und extrem sich die Ertragslage einer Kommune im 

Krisenfall verschlechtern kann. Da die Aufwendungen in der Regel auf hohem Niveau verblei-

ben bzw. in Krisenzeiten sogar noch deutlich steigen, kann das finanzielle Gefüge einer Kom-

mune in konjunkturell schwierigen Zeiten massiv ins Wanken geraten. Dies sollten Sie bei all 

Ihren Entscheidungen im Hinterkopf behalten. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen gute Beratungen. 


