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Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2023 der Stadt Delbrück am 10.11.2022  

von Stadtkämmerin Ingrid Hartmann  

  

(Sperrfrist bis 10.11.2022, 18:00 Uhr – es gilt das gesprochene Wort)  

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

als ich Ihnen vor ziemlich genau einem Jahr an dieser Stelle den Haushaltsentwurf für das 

Jahr 2022 präsentiert habe, war die Welt – zumindest in der Stadt Delbrück - noch einiger-

maßen in Ordnung. Zwar war die Corona-Pandemie nach wie vor präsent, negative Auswir-

kungen auf den Haushalt der Stadt Delbrück ergaben sich dadurch aber kaum. So wies der 

Planentwurf für 2022 einen Überschuss aus, der später im Nachtragshaushalt sogar noch 

deutlich nach oben korrigiert werden konnte. Die Gewerbesteuererträge lagen mit mehr als 

29 Mio. € zum Ende des Jahres 2021 auf Rekordniveau und auch die Verschuldung der Stadt 

bewegte sich - trotz millionenschwerer Investitionen - auf einem im interkommunalen Vergleich 

sehr niedrigen Level. Die Ausgleichsrücklage war, dank positiver Jahresabschlüsse in den 

Vorjahren, ebenfalls gut gefüllt. 

 

Zu diesem Zeitpunkt ahnte wohl niemand, dass wir uns nur ein Jahr später in einer völlig an-

deren Situation wiederfinden würden – in einer Situation, die unsere bisherige Haushaltspla-

nung völlig auf den Kopf stellt und gehörig ins Wanken bringt. So hat der russische Angriffs-

krieg auf die Ukraine im Februar dieses Jahres nicht nur unermessliches Leid über viele Men-

schen in den betroffenen Kriegsgebieten gebracht, sondern in der Folge weltweit zu einer sehr 

kritischen Gemengelage geführt, mit weitreichenden Folgen für Staat und Gesellschaft.  

 

Der durch den Krieg ausgelöste verstärkte Zustrom von Flüchtlingen, die sehr hohe Inflation, 

anhaltende Lieferengpässe und Materialknappheit und v.a. die explodierenden Energiekosten 

stellen auch die Stadt Delbrück vor enorme Herausforderungen in bisher nie dagewesener 

Größenordnung. Wie extrem die finanziellen Auswirkungen dieser multiplen Krisenereignisse 

auf unseren Haushalt sind, zeigt ein Vergleich der zu erwartenden Jahresergebnisse in diesem 

und im nächsten Jahr: 

 

So weist der Ergebnisplan für das laufende Jahr lt. Nachtragshaushalt vom 29.09.2022 noch 

einen Überschuss von mehr als 2,83 Mio. € aus. Für 2023 erwarten wir nach derzeitigem Pla-

nungsstand dagegen ein Defizit von fast 7,63 Mio. €. Das heißt: von einem Jahr zum nächsten 
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verschlechtert sich unsere Ergebniserwartung um fast 10,5 Mio. €. Ohne die seitens des Lan-

des vorgeschriebene Isolierung der durch die Corona-Pandemie und den Ukrainekrieg beding-

ten Haushaltsbelastungen, auf die ich später noch näher eingehen werde, läge der Fehlbetrag 

in 2023 statt bei 7,63 Mio. € sogar bei mehr als 10 Mio. €. Auch in den Folgejahren werden 

jeweils extreme Fehlbeträge erwartet, die sich bis zum Ende der Mittelfristplanung auf über 

23,3 Mio. € summieren. Das, meine Damen und Herren, ist wirklich dramatisch! 

 

Zwar wird es aus heutiger Sicht möglich sein, die Fehlbeträge bis einschließlich 2026 durch 

eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken, doch wird diese dadurch bis zum 

Ende der Mittelfristplanung komplett aufgezehrt. Ohne die Isolierung von krisenbedingten 

Haushaltsbelastungen wäre dieser Punkt schon deutlich früher erreicht. Ohne Ausgleichsrück-

lage wiederum kann ein Haushalt künftig nur noch durch Inanspruchnahme der sog. Allgemei-

nen Rücklage erreicht werden, was gleichzusetzen ist mit dem Abbau von Eigenkapital. Eine 

solche Situation gilt es unbedingt zu vermeiden, führt sie doch bei Überschreiten bestimmter 

gesetzlich geregelter Grenzen über kurz oder lang in die Haushaltssicherung. Zurückzuführen 

ist diese besorgniserregende Entwicklung im Wesentliche auf folgende Faktoren: 

 

Da ist zum einen die Kreisumlage, die im kommenden Jahr drastisch steigen wird. So erhöht 

sich allein der städtische Anteil an der allgemeinen Kreisumlage um 1,84 Mio. € auf 

18,52 Mio. €. Die Jugendamtsumlage steigt ebenfalls erheblich, und zwar um 1,17 Mio. € auf 

fast 11,4 Mio.€. Erstmals ab 2023 erhebt der Kreis außerdem eine Sonderumlage zur Finan-

zierung der Defizite im ÖPNV. Daran ist die Stadt Delbrück mit einem Umlageanteil von mehr 

als 834 T€ beteiligt. Zusammen mit den gegenüber dem Vorjahr nahezu unveränderten Um-

lagen für die Musikschule und die Kreisfahrbücherei muss die Stadt Delbrück in 2023 fast 

31 Mio. € und damit rd. 3,85 Mio. € mehr an den Kreis abführen, als bisher.  

 

Deutlich steigen werden im kommenden Jahr auch die Personalkosten. Diese erhöhen sich in 

2023 voraussichtlich um 1,7 Mio. € auf 22,57 Mio. €. Für die tariflich Beschäftigten wurde eine 

Erhöhung von 4,5 % eingeplant, was angesichts der kürzlich von den Gewerkschaften erho-

benen Forderungen nach Lohnsteigerungen von 10,5 % keinesfalls zu hoch kalkuliert ist. Hier 

bleibt abzuwarten, wie der Tarifabschluss letztendlich ausfallen wird und ob unser Ansatz 

überhaupt ausreicht. Für die Beamtinnen und Beamten wurde die zum 01.12.2022 bereits be-

schlossene Besoldungserhöhung von 2,8 % berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden für alle 

Beschäftigten Personalkostensteigerungen von jeweils 3 % in Ansatz gebracht. In der Planung 

berücksichtigt wurden außerdem die Kosten für eine zusätzliche, vom Rat bereits im Juni 2022 

beschlossene Stelle im Sozialamt. Hinzu kommen Ausgaben für die im Mai 2022 erzielte Ta-
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rifeinigung im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes, die in den Ansatzzahlen des Vor-

jahres noch nicht berücksichtigt waren, da die Vereinbarung erst nach Verabschiedung des 

Haushaltsplanes beschlossen worden ist. Die Tarifeinigung sieht monatliche Zulagen für Be-

schäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst von 3,5 % auf die Tabellenentgelte 2022 vor, und 

zwar bis zum 31.12.2026. Von den allgemeinen Tariferhöhungen im TVöD ab 01.01.2023 pro-

fitieren die betreffenden Personen aber ebenfalls, so dass sich für eine zahlenmäßig sehr 

große Gruppe von Beschäftigten eine Tariferhöhung von 8 % ergibt. Allein im Bereich der 

Kindertageseinrichtungen müssen die Ansätze für Personalkosten daher um 1,07 Mio. € auf 

insgesamt 12,73 Mio. € erhöht werden. 

 

Massive Kostensteigerungen sind auch im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen zu erwarten. Diese sind im Haushalt 2023 mit insgesamt 14,05 Mio. € veranschlagt. 

Das sind 1,7 Mio. € mehr als im laufenden Jahr. Vor allem die Kosten für die Bewirtschaftung 

von Grundstücken und baulichen Anlagen erhöhen sich dramatisch, und zwar um mehr als 

1,1 Mio. €, was insbesondere auf die extremen Preissteigerungen für Strom und Gas, aber 

auch auf deutlich erhöhte Reinigungskosten zurückzuführen ist. Im Bereich der Abfallbeseiti-

gung werden ebenfalls Mehrkosten erwartet, und zwar von rd. 275 T€, und auch die Schüler-

beförderungskosten fallen infolge der gestiegenen Preise für Diesel und Benzin deutlich höher 

aus als bisher. Mit 1,5 Mio. € liegen diese rd. 120 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. 

 

Während allein die Kreisumlage, die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen im kommenden Jahr zusätzliche Aufwendungen von rd. 7,25 Mio. € erwarten 

lassen, ergeben sich vor allem aufgrund der hohen Inflation auch erhöhte Mittelbedarfe in vie-

len anderen Bereichen, die im Vorbericht zum Haushaltsplan näher erläutert sind.  Insgesamt 

summieren sich die laufenden Aufwendungen im Haushalt 2023 auf rd. 89,4 Mio. €. Das sind 

9,5 Mio. € mehr als im laufenden Jahr. Dem gegenüber stehen Erträge aus laufender Verwal-

tungstätigkeit i.H.v. nur 78,92 Mio. € - ein Minus von 3,31 Mio. € im Vergleich zum laufenden 

Jahr. 

 

Verschlechterungen auf der Ertragsseite sind in 2023 insbesondere bei der Gewerbesteuer zu 

befürchten. Vor allem die explodierenden Energiekosten werden neben vielen anderen Pro-

blemen dazu führen, dass zahlreiche Betriebe, trotz aller Anstrengungen, ihre Gewinnerwar-

tungen deutlich nach unten korrigieren müssen oder gar Verluste einfahren werden. Dies wird 

spürbare Rückgänge bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zur Folge haben. Zwar wir-

ken sich die zu erwartenden Verschlechterungen aus verminderten endgültigen Festsetzun-
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gen teilweise erst in den Folgejahren ab 2024 aus; es ist aber sehr wahrscheinlich, dass zahl-

reiche Unternehmen bereits ihre laufenden Vorauszahlungen für 2023 werden herabsetzen 

lassen. Angesichts der konjunkturellen Unwägbarkeiten sind verlässliche Aussagen zur 

voraussichtlichen Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens nahezu unmöglich. Auf Basis 

der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen und davon ausgehend, dass in 2023 nur mit gerin-

gen Nachzahlungen für Vorjahre zu rechnen sein dürfte, werden für das kommende Jahr Ge-

werbesteuererträge von nur noch 25,5 Mio. € in Ansatz gebracht. Das sind 2,3 Mio. € weniger 

als im laufenden Jahr veranschlagt.  

 

Ertragsausfälle werden außerdem bei den Einkommensteueranteilen erwartet. Anders als in 

den Vorjahren lagen bei der Aufstellung des diesjährigen Haushaltsplanentwurfes noch keine 

Informationen zur voraussichtlichen Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vor. 

Die sog. Orientierungsdaten des Landes, die für eine verlässliche Haushaltsplanung unab-

dingbar sind, werden den Kommunen nach Informationen des Städte- und Gemeindebundes 

voraussichtlich erst im Laufe dieses Monats zur Verfügung gestellt. Für den Haushaltsplan-

entwurf kann der Einnahmeansatz für die Einkommensteuer somit nur geschätzt werden.  

 

Die Ergebnisse der kürzlich erfolgten Herbst-Steuerschätzung sind dabei nur bedingt hilfreich, 

da hierzu noch die regionalisierten Werte fehlen. Zwar sind nach den jüngsten Prognosen ab 

2023 Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer zu erwarten; allerdings berücksichtigen die 

Schätzungen nicht die Auswirkungen des von der Bundesregierung bereits auf den Weg ge-

brachten, aber noch nicht endgültig beschlossenen Inflationsausgleichsgesetzes und weiterer 

Entlastungspakete. So soll ab dem kommenden Jahr u.a. der steuerliche Grundfreibetrag 

deutlich steigen. Auch sind Maßnahmen zur Abmilderung der sog. kalten Progression sowie 

weitere Gesetzesänderungen geplant, die das Aufkommen aus der Einkommensteuer spürbar 

senken werden. Die sehr optimistischen Einnahmeerwartungen aus der Herbst-Steuer-

schätzung werden also in Kürze schon wieder überholt sein und können somit nicht als Grund-

lage für die Haushaltsplanung übernommen werden. 

 

Wie massiv sich steuerliche Entlastungen auf die Höhe der Einkommensteuer auswirken kön-

nen, hat sich bereits in diesem Jahr gezeigt. So hat die Stadt Delbrück im III. Quartal 2022 nur 

noch Einkommensteueranteile i.H.v. rd. 2,9 Mio. € bekommen. In den ersten beiden Quartalen 

waren es noch jeweils mehr als 4 Mio. €. Zurückzuführen ist dieser deutliche Rückgang auf 

die beschlossenen Entlastungspakete, die u.a. im September dieses Jahres die Auszahlung 

einer Energiepauschale von 300 € an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und weitere 

Hilfsmaßnahmen vorsahen. Die hierfür benötigten Gelder wurden aus dem Aufkommen der 
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Einkommensteuer finanziert, so dass in der Folge deutlich weniger Geld zur Verteilung an die 

Städte und Gemeinden zur Verfügung stand. Die Kommunen wurden von diesen massiven 

Einnahmeverlusten völlig überrascht, gab es doch im Vorfeld keinerlei Hinweise darauf, dass 

sie an der Finanzierung der vom Bund beschlossenen Entlastungen beteiligt würden. Zwar 

handelt es sich bei den bislang beschlossenen Maßnahmen überwiegend um Einmaleffekte, 

allerdings ist ab 2023, v.a. durch das geplante Inflationsausgleichgesetz, mit weiteren, nicht 

nur temporären Einnahmeausfällen bei der Einkommensteuer zu rechnen. Für das kommende 

Jahr werden bei dieser Position nach eigener Schätzung daher nur noch Erträge i.H.v. 

15 Mio. € in Ansatz gebracht. Das sind 800 T€ weniger als im laufenden Jahr veranschlagt. 

Abzuwarten bleibt, ob die zu erwartenden Einnahmeausfälle bei den Einkommensteuerantei-

len in irgendeiner Form seitens des Bundes kompensiert werden. 

 

Deutlich geringer als im Vorjahr fallen in 2023 auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 

aus. Trotz eingeplanter Mehreinnahmen aus einer notwendigen Anhebung der Gebühren für 

die Abfallbeseitigung, die Ihnen im Dezember noch zur Beschlussfassung vorgelegt wird, re-

duzieren sich die Erträge bei dieser Position insgesamt um 1,2 Mio. € auf rd. 5,6 Mio. €. Der 

erhebliche Rückgang ist im Wesentlichen auf deutlich geringere Einnahmen aus der Infrastruk-

turabgabe zurückzuführen. Durch den in diesem Jahr erfolgten Verkauf der Grundstücke im 

Baugebiet Lerchenweg sind die Erträge bei dieser Position in 2022 außergewöhnlich hoch. 

Dabei handelt es sich also nur um einen Einmaleffekt.  

 

Meine Damen und Herren, allein die zu erwartenden Verschlechterungen bei den gerade ge-

nannten Haushaltspositionen summieren sich auf fast 11,55 Mio. €. Zwar gibt es an der einen 

oder anderen Stelle im Haushaltsplan auch Verbesserungen, die ebenfalls im Vorbericht er-

läutert sind; allerdings reichen diese bei weitem nicht aus, um die zu erwartenden Verschlech-

terungen auch nur ansatzweise zu kompensieren. So verbleibt, wie eingangs erwähnt, unterm 

Strich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein erhebliches Minus von fast 10,5 

Mio. €, das nur durch die Isolierung krisenbedingter Haushaltsbelastungen auf rd. 7,63 Mio. € 

reduziert werden kann.  

 

Das Instrument der Isolierung von Haushaltsbelastungen, die auf die Corona-Pandemie zu-

rückzuführen sind, gibt es bereits seit 2020. Nunmehr hat die Landesregierung eine Ge-

setzesänderung auf den Weg gebracht, wonach erstmals im Jahresabschluss 2022 und in der 

Haushaltsplanung ab 2023 auch durch den Ukraine-Krieg bedingte Haushaltsbelastungen, wie 

z.B. die deutlich gestiegenen Energiekosten, aus dem laufenden Ergebnis herauszurechnen 

und als außerordentlicher Ertrag auszuweisen sind. Für das Jahr 2023 ergibt sich im städt. 
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Haushalt dafür ein Betrag von rd. 2,83 Mio. €. Erstmals ab 2026 erfolgt dann die ergebniswirk-

same Abschreibung aller seit 2020 separierten Haushaltsschäden, und zwar über eine Dauer 

von maximal 50 Jahren. Im Haushalt der Stadt Delbrück werden bis Ende 2026 in Summe 

voraussichtlich rd. 14,1 Mio. € zu isolieren sein. Selbst bei einer Ausschöpfung des maximalen 

Abschreibungszeitraumes, der aus meiner Sicht aber deutlich zu lang ist, würde der städtische 

Haushalt über 5 Jahrzehnte mit mehr als 280 T€ pro Jahr zusätzlich belastet. Bei einer Ver-

kürzung der Abschreibungsdauer läge die jährliche Belastung noch um ein Vielfaches höher. 

 

Ich persönlich sehe diese vom Land verordnete Vorgehensweise äußerst kritisch, hat sie doch 

mit den zu beachtenden Grundsätzen der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit nichts 

mehr zu tun. Haushaltsergebnisse werden über Jahre künstlich „schön“ gerechnet und spie-

geln keineswegs die tatsächliche finanzielle Lage der Kommunen wider. Hinzu kommt, dass 

die Isolierung von Mehraufwendungen und Ertragsausfällen lediglich eine Buchungshilfe dar-

stellt, mit der krisenbedingte Haushaltsbelastungen in die Zukunft verschoben werden. Ein 

Zufluss von Liquidität ist damit aber nicht verbunden. Hier ist das Land dringend aufgefordert, 

den Kommunen endlich echte Finanzhilfen zu gewähren! 

 

Wie dringend solche Finanzzuweisungen auch in der Stadt Delbrück benötigt werden, zeigt 

ein Blick in den Finanzplan. Während im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in den 

vergangenen Jahren durchweg Finanzmittelüberschüsse i.H.v. mehreren Mio. € pro Jahr er-

wirtschaftet werden konnten, reichen ab 2023 die laufenden Einzahlungen nicht einmal mehr 

aus, um die laufenden Auszahlungen zu finanzieren. So fehlen allein in 2023 liquide Mittel von 

mehr als 7 Mio. €; bis Ende 2026 sind es insgesamt sogar fast 20 Mio. €. Unser Finanzmittel-

bestand wird demnach im Zeitraum der Mittelfristplanung fast vollständig verbraucht sein. 

Auch ist nicht auszuschließen, dass zwischenzeitlich Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt 

werden. 

 

Auch im investiven Bereich fehlen Finanzmittel in erheblichem Umfang, nicht zuletzt, weil vor 

allem in 2023 das Investitionsvolumen mit 26,77 Mio. € außergewöhnlich hoch ist. Ein Großteil 

der im Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen investiven Auszahlungen entfällt auf Infrastruktur-

maßnahmen. Die hier geplanten Bauvorhaben umfassen eine Größenordnung von rd. 

5,23 Mio. €. Die Maßnahmen mit dem größten Auszahlungsvolumen sind dabei: 

 

� Bau eines zentralen Schulbusbahnhofes an der Ladestraße 1.400.000 € 

� Endausbau des westl. Gehweges an der Graf-Sporck-Str.     600.000 € 

� Grunderwerb für Straßen         400.000 € 
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� Endausbau des Baugebietes Speit´s Kamp (inkl. Stettiner Str.)    400.000 € 

� Anlegung v. Baustraßen in neuen Baugebiete (BG Höber,  
BG Horstfeld II, BG Austenfeld, Erweiterung BG Schafbreite)    385.000 € 

� Bau einer zentralen Haltestelle am Rasenweg (inkl. Fußweg)    360.000 € 

� Erneuerung von Wirtschaftswegen        250.000 € 

� Endausbau des Baugebietes Suternstraße       225.000 €. 

 

Neben Infrastrukturmaßnahmen sind in 2023 außerdem noch folgende größere Investitionen 

geplant: 

 

� Sanierung u. Erweiterung des Gymnasiums (Teilbetrag)  8.500.000 € 

� Erwerb von Grundstücken u. Ausgleichsflächen   3.810.000 € 

� Neubau des Rathauses (Teilbetrag)     2.775.000 € 

� Bau einer Dreifachsporthalle in Delbrück.-Mitte (Teilbetrag) 1.500.000 € 

� Anschaffung v. Wohnraum für Flüchtlinge u. Obdachlose     810.000 € 

� Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (einschl. Beladung)     543.500 € 

� Einrichtung/Ausstattung für das neue Rathaus      450.000 € 

� Erweiterung der Kita Steinhorst (Teilbetrag)       330.000 €. 

 

Den für 2023 geplanten investiven Auszahlungen von 26,77 Mio. € stehen investive Einzah-

lungen aus Zuweisungen, Erschließungsbeiträgen und Grundstücksverkäufen in Höhe von nur 

7,86 Mio. € gegenüber. Die Tatsache, dass auch im laufenden Verwaltungsbereich keine Li-

quiditätsüberschüsse mehr erwirtschaftet werden, die zur anteiligen Finanzierung von Investi-

tionen eingesetzt werden könnten, hat zur Folge, dass die fehlenden Finanzmittel ab 2023 zu 

einem Großteil durch Darlehen finanziert werden müssen. Allein für 2023 ergibt sich demnach 

ein rechnerischer Kreditbedarf von mehr als 18,9 Mio. €. Bis zum Ende der Mittelfristplanung 

werden weitere Kredite von rd. 12,1 Mio. € hinzukommen. Die Verschuldung der Stadt Del-

brück wird sich somit nach jetzigem Planungsstand in den kommenden Jahren von derzeit 

12,9 Mio. € auf fast 44 Mio. € erhöhen. Die notwendigen Ausgaben und anteiligen Kredite für 

ein neues Feuerwehrgerätehaus in Delbrück-Mitte sind darin noch gar nicht eingerechnet. Da 

die Nullzins-Phase endgültig der Vergangenheit angehört, steigt mit jedem Kredit, den wir auf-

nehmen, auch die Zinsbelastung deutlich an, und zwar auf mehrere hunderttausend Euro pro 

Jahr. 

 

Meine Damen und Herren, noch nie waren die Prognosen für die Entwicklung der städtischen 

Finanzen so düster wie bei der diesjährigen Haushaltsplaneinbringung. Aber auch noch nie 

war ein Etatentwurf mit so vielen Unsicherheiten behaftet wie in diesem Jahr, da uns wichtige 
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Eckwerte, wie etwa die Orientierungsdaten des Landes, noch immer nicht vorliegen. Selbst 

wenn uns bis zur endgültigen Verabschiedung des Haushaltsplanes im Dezember konkretere 

Prognosewerte zur Verfügung stehen werden, bleibt die Finanzlage insgesamt sehr volatil, 

vermag doch niemand die Entwicklung des Ukrainekrieges, der Inflation oder der noch nicht 

ausgestandenen Corona-Pandemie verlässlich vorherzusagen.  

 

Aber was heißt das jetzt für die Finanzen der Stadt Delbrück und die anstehenden Haushalts-

beratungen? Nun, dass es angesichts der extremen Defizite im Ergebnisplan und der sich 

dramatisch verschlechternden Liquiditätslage absolut keine Spielräume für zusätzliche freiwil-

lige Leistungen gibt, sollte jedem klar sein. Trotzdem möchte ich es an dieser Stelle noch 

einmal ausdrücklich betonen. Alle Vorhaben, v.a. im investiven Bereich, sind auf ihre zwin-

gende Notwendigkeit zu prüfen und je nach Dringlichkeit zu priorisieren. Es können nicht alle 

Maßnahmen gleichzeitig und sofort umgesetzt werden. Einige Planungen werden angesichts 

der dramatischen Verschlechterung unserer Finanzlage bis auf weiteres auch ganz aufgege-

ben werden müssen, will man nicht vollständig die Kontrolle über die städtischen Finanzen 

verlieren.  

 

Es muss nicht jeder Ortsteil einen neuen Dorfplatz haben. Noch voll funktionsfähige Feuer-

wehrfahrzeuge müssen nicht sofort ersetzt werden, nur, weil die planmäßige Abschreibungs-

dauer erreicht wurde. Auch wenn es für bestimmte Vorhaben Zuschüsse vom Land oder Bund 

gibt, ist im Vorfeld immer sehr genau zu prüfen, ob es nicht günstiger wäre, eine Investition 

ganz ohne Fördergelder umzusetzen, ist doch oftmals deutlich mehr zu investieren als eigent-

lich erforderlich wäre, nur um überhaupt die Fördervoraussetzungen zu erfüllen. Neubaupro-

jekte müssen grundsätzlich bedarfsgerecht und allenfalls auf Standardniveau geplant werden 

und nicht nach den teilweise deutlich darüberhinausgehenden Anforderungen irgendwelcher 

Förderprogramme oder den Wunschvorstellungen künftiger Nutzergruppen. 

 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Vereinsanträge mit der Bitte um finanzielle Un-

terstützung, über die im Rahmen der Haushaltsberatungen zu diskutieren sein wird. Mehr denn 

je kann ich nur eindringlich an Sie appellieren, bei der Entscheidung über diese Anträge einen 

sehr strengen Maßstab anzulegen! Das Projekt mit dem größten Investitionsvolumen auf der 

diesjährigen Antragsliste ist eindeutig das geplante „Haus der Vereine“ in Sudhagen - ein sehr 

ambitioniertes, ein aus meiner Sicht aber auch ziemlich überdimensioniertes Vorhaben, soll 

doch hier nicht nur ein neues Sportheim, sondern ein Dorfgemeinschaftshaus für alle Vereine 

des Ortes entstehen. So nachvollziehbar der Wunsch nach einem gemeinsamen Vereinshaus 

aus Sicht der Antragsteller auch sein mag - wirklich notwendig ist im Zusammenhang mit der 

Verlagerung des Sportplatzes nur der Neubau eines Sportheimes. Nur hierfür kann es eine 
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finanzielle Unterstützung seitens der Stadt geben, und zwar maximal in der Größenordnung, 

in der in den letzten Jahren auch Sportheimbauten in andern Ortsteilen bezuschusst worden 

sind. Wegen der gebotenen Gleichbehandlung aller Vereine gilt dies übrigens ganz unabhän-

gig von der zu erwartenden dramatischen Verschlechterung der städtischen Finanzlage. Dies 

ist dem Sportverein Sudhagen gegenüber im Vorfeld auch immer in aller Deutlichkeit kommu-

niziert worden. 

 

Meine Damen und Herren, die Aussichten für die Entwicklung der städtischen Finanzen sind 

dramatisch – das haben meine Ausführungen hoffentlich gezeigt. Für alle, die den Ernst der 

Lage noch immer nicht erkannt haben, fasse ich die Kernaussagen zum Haushalt für 2023 und 

die Folgejahre zum Schluss meiner Ausführungen gerne noch einmal kurz zusammen: 

 

� Für 2023 erwarten wir ein Rekorddefizit von mehr als 7,6 Mio. € im Ergebnisplan. Bis 

Ende 2026 summieren sich die Fehlbeträge auf über 23,3 Mio. €. Die Ausgleichsrück-

lage wird dadurch nach und nach vollständig aufgezehrt.  

 

� In keinem Jahr der Planung werden die laufenden Einzahlungen ausreichen, um die 

laufenden Auszahlungen zu decken. Unser Liquiditätsbestand wird dadurch nach und 

nach weitestgehend verbraucht. 

 
� Zur Finanzierung von Investitionen werden bis 2026 rd. 31 Mio. € zusätzliche Kredite 

benötigt. Unsere Verschuldung wird sich dadurch auf fast 44 Mio. € erhöhen. Die Zins-

belastungen werden von Jahr zu Jahr rasant steigen, und zwar auf mehrere hundert-

tausend Euro pro Jahr.  

 

Trotz dieser sehr besorgniserregenden Aussichten schlagen wir Ihnen zum 01.01.2023 keine 

Anhebung der Steuerhebesätze vor, um Haushalte und Unternehmen mit Blick auf die hohen 

Energiekosten und die allgemeinen Preissteigerungen nicht noch zusätzlich zu belasten. Für 

die Folgejahre können Steuererhöhungen aber keinesfalls ausgeschlossen werden! 

 

Zwar haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass die Jahresergebnisse in der Regel besser 

ausfallen, als es die vorherige Planung erwarten ließ, und wenn das auch im Jahr 2023 und in 

den Folgejahren so sein sollte, wäre das sehr erfreulich. Darauf verlassen sollten Sie sich 

diesmal allerdings nicht! 

 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


