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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Haushaltsrede 

des Stadtkämmerers 

Marco Schulze-Beckinghausen 

 

 

zur Einbringung des Haushaltes 2020/21 

der Stadt Werne 

 

in der Ratssitzung am 9. Oktober 2019 
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Sehr geehrter Bürgermeister, 

meine sehr geehrten Damen und Herren des Stadtrates, 

sehr geehrte Pressevertreter, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

glauben Sie mir, in den zurückliegenden Wochen gab es 

mehrfach Tage, an denen war ich mir nicht ganz sicher, ob ich 

Ihnen heute ein belastbares Zahlenwerk für die kommenden 

zwei Jahre vorlegen kann. Nun, heute sitze ich vor Ihnen und 

sie werden den Haushaltsentwurf bald in den Händen halten. 

Wäre das nicht so, dann säße ich auch nicht hier - denn für 

einen Kämmerer kann es ja keinen anderen Super-GAU geben, 

als keinen Haushaltsentwurf vorlegen zu können. 

Das wäre ja nicht mal meine Schuld gewesen, denn tatsächlich 

fehlten ein paar wesentliche Informationen und Rahmendaten, 

die unerlässlich sind. Auch gab es bis zu Letzt ein paar 

Unklarheiten und Unwägbarkeiten, die weit über das Maß 

dessen hinausgingen, was wir aus den zurückliegenden Jahren 

gewohnt sind - und wir waren ja einiges gewohnt. 

Nun, es ist nicht so gekommen - und dass das so ist, 

verdanken Sie und vor allem ich in übergroßem Maße dem 

Fleiß und Engagement der Kolleginnen und Kollegen in der 

Kämmerei. Sie haben die einzelnen Teile, Zahlen, Daten und 

Fakten in den letzten Tagen - zum Teil Feiertags und in 

Abendstunden - zu einem tragfähigen Werk geformt. 

Ich danke deshalb schon zu Beginn der Rede meinem Team 

und den anderen Kolleginnen und Kollegen, die geholfen 

haben, für ihren enormen Einsatz und die bewiesene 

Verantwortung.  
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Diesen Dank vorausgeschickt, komme ich zur guten Nachricht 

des Tages: 

Das Ziel ist erreicht! 

Wir haben für 2020 einen ausgeglichenen Haushalt! 

Wenn auch unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, 

die wir wohlweislich gebildet haben. Aber zu den Details 

kommen wir später. Jetzt noch mal: Wir haben einen 

ausgeglichenen Haushalt! 

 

Darauf haben wir alle - und jetzt meine ich tatsächlich alle in 

Rat und Verwaltung der Stadt hingearbeitet. Und deshalb 

lassen Sie mich noch einen Dank hinten dran hängen - diesmal 

geht er an Sie und bezieht sich auf ihren bisherigen 

konstruktiven Umgang mit den Finanzen der Stadt und mit ihrer 

Ausgabendisziplin. Ich weiß, es hat uns allen mal hier und mal 

da in den Fingern gejuckt, Konsolidierungskurs hin - Sparzwang 

her - ein bisschen mehr Geld locker zu machen. Sie haben sich 

beherrscht, die Konsolidierung mitgetragen und das nicht nur in 

hehren Worten, sondern auch in konkreten Entscheidungen. 

Dafür auch meinen Dank an Sie. 

 

Es ist nur so, 

meine Damen und Herren, 

bei den städtischen Finanzen geht es ja um mehr als die Frage, 

ob ein Haushalt ausgeglichen ist oder nicht - das ist ja kein 

Selbstzweck, kein „nice to have“. Dabei geht es um die Frage, 

ob Politik, mehr noch: ob eine Kommune - und damit verbunden 

das Gemeinwesen - handlungsfähig bleibt. 
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Stand heute ist das so: Wir hielten und halten das Heft des 

Handelns weiter in Händen - wir können gestalten! 

 

Ich rede also von einer doppelt guten Nachricht: 

Haushaltkonsolidierung auf Sicht geschafft - 

Handlungsfähigkeit erhalten! 

 

Nur bitte 

meine Damen und Herren, 

lehnen Sie sich jetzt nicht zurück! Ihre Verantwortung ist damit 

keinen Deut geringer, Ihre Disziplin um nichts weniger 

gefordert. 

Zum einen sind die Verlockungen im Angesicht der guten 

Nachrichten und der - im wörtlichen Sinne - ausgeglichenen 

Lage ja nicht geringer als zuvor, als der Ernst der Lage ja in 

roten Zahlen festgeschrieben war. 

Zum anderen ist der Zieleinlauf denkbar knapp - eigentlich eine 

Millimeterentscheidung. 

 

Wir erreichen diesen Ausgleich des Haushalts - ich hatte es 

anfangs schon erwähnt - nämlich nur unter Inanspruchnahme 

der Ausgleichsrücklage, die wir in den vergangenen Jahren 

schaffen konnten. Der ausgeglichene Haushalt ist also im 

strengen Sinne nur fiktiv für die beiden Jahre des vorgelegten 

Doppelhaushaltes. 

 

Das hat einen einfachen Grund - ich hatte darauf ja schon bei 

der Vorstellung des Ergebnisses 2017 hingewiesen: 
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Hohe Einmaleffekte in siebenstelliger Höhe damals kamen 

unserem Haushalt positiv zugute. 

Wir waren also gut beraten unsere Ausgleichsrücklage 

aufzufüllen und somit in der Lage, die Fehlbeträge in 2018 und 

2019 auszugleichen. Nur so können wir das Zieljahr 2020 

zumindest im Plan ausgeglichen darstellen. 

 

Einen „echten“ Überschuss erwirtschaften wir den Planzahlen 

nach erstmals im Jahre 2022 und auch das ist nicht die Welt – 

gerademal eine halbe Millionen. Mit einer echten 

Schuldentilgung beginnen wir im bescheidenen Umfang erst 

2023. Vorher bauen wir noch keine Schulden wirklich ab. 

 

Ich will die beiden Themen nicht mit einander verquicken, will 

aber doch schon mal sagen - ist mir wichtig: 

Wir werden in den kommenden fünf Jahren aller Voraussicht 

nach weitere rund 6,2 Millionen Euro an Krediten aufnehmen, 

um Sie in die Zukunft unserer Stadt zu investieren. 

Zusammengefasst heißt das: 

Einerseits Schuldenabbau ab dem Jahr 2023 

zunächst nur gering, 

dann in kleinen Schritten mehr. 

 

Zeitgleich Aufnahme von Investitionskrediten um unsere Stadt 

zukunfts- und konkurrenzfähig zu halten. 

Zusammen mit diesem entscheidenden Nebensatz kann ich 

beides vertreten - warne aber zugleich vor Übertreibungen. 

Sechs Millionen Euro sind eine Stange Geld für eine Stadt wie 

Werne. Und auch bei den derzeit weiter historisch niedrigen 
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Zinsen - wir müssen diese Schulden dann auch bedienen: 

Niedrige Zinsen sind das eine, Tilgung das andere! 

 

Und, 

meine Damen und Herren, 

unsere derzeit leidlich gute Situation schütz uns ja nicht vor den 

erheblichen strukturellen Belastungen, denen wir uns 

gegenüber sehen. 

 

Wir leben wie viele andere Kommunen - vielleicht auch etwas 

besser als einige unserer Nachbarn - von den 

konjunkturbedingt guten Gewerbesteuereinnahmen. Die 

Konjunktur ist gut, die Wirtschaft boomt - das ist gut für uns! 

Aber Vorsicht ist geboten, wir hören immer häufiger von ersten 

Abflachungen und es bleibt abzuwarten, in welche Richtung 

das Konjunkturbarometer in den kommenden Jahren 

ausschlägt, welche Auswirkungen die Krisen in der Welt auf 

unsere Wirtschaftsleistung und damit letztendlich auf unseren 

Haushalt haben. 

 

Wir brauchen aber gar keine globalen Fragestellungen zu 

bemühen, um Auswirkungen auf unsere Planungen zu 

entdecken: 

Auf Grund der seit 2019 veränderten Berechnungsmethodik 

des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW haben sich 

deutliche Auswirkungen ergeben, die sich zu Gunsten der 

strukturschwachen Großstädte des Ruhrgebietes und zu Lasten 

der kleinen und mittelgroßen Städte und Gemeinden 

niederschlagen. 
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Aus Sicht der Stadt Werne und aus meiner ganz persönlichen 

Sicht ist das ein vollkommen falsches Signal eigentlich ein 

„Unding“. Man hilft notleidenden Kommunen nicht auf Kosten 

noch nicht notleidender Kommunen, denen das Wasser selbst 

bis zum Halse steht. 

 

Meine Damen und Herren, 

die Stadt Werne muss neben den beschriebenen Effekten aber 

auch andere strukturelle Belastungen kompensieren - 

wohlgemerkt, allesamt Belastungen, die wir uns nicht selbst 

aufbürden, sondern die uns aufgebürdet werden. Und für deren 

Kompensation nicht ausreichend gesorgt wird. 

 

Ich nenne den KiTa-Bereich: 

Hier steigen die Belastungen auf Grund der Novellierung des 

Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sogar noch. – Werne zählt hier 

eindeutig zu den Verlierern. 

Der große Bedarf an Kindergartenplätzen und der dadurch 

notwendige Bau von Einrichtungen kosten uns 2020 rund 

200.000 € und ab 2021 sogar mindestens eine gute halbe 

Millionen Euro „strukturell“. 

 

Die zweite Baustelle sind die Belastungen im Jugendbereich 

- Stichwort „HzE“ 

Hier kam es schon in der Vergangenheit zu 

Kostensteigerungen bei den sozialpädagogischen Maßnahmen. 

Ab 2020 sind das nochmals rund 300.000 €. Tendenz steigend. 
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Und auch unsere eigenen Personalaufwendungen belasten 

unseren Ergebnisplan in diesem Fall den Kernhaushalt und den 

der Kommunalbetriebe zusammen mit 430.000 Euro im 

nächsten Jahr und fast einer halben Millionen im Jahr darauf. 

 

Das ist in Summe für unseren Haushalt eine Menge Holz. Das 

konnten wir nur abfedern, weil wir u. a. den bisher eingeplanten 

„Puffer“ beim Zinsaufwand maßgeblich reduzieren konnten. 

Unsere bislang sehr konservative Zinsaufwands-

berücksichtigung kommt uns dabei zu gute. Wir haben 

vorsichtig kalkuliert und höhere Zinsbelastungen eingerechnet. 

Das tun wir auch gemäßigt weiter, um ein böses Erwachen zu 

vermeiden. Aktuell wurden unter Hinzuziehung der aktuellen 

und prognostizierten Zinsentwicklung u. a. der EZB unsere 

Berechnungen für die nächsten Jahre angepasst und zwar 

nach unten. Damit haben wir eine spürbare Entlastung erreicht. 

Auf Basis der heutigen Zinsprognose der Experten haben wir 

sicherlich für die Zukunft (2022 bis 2024) noch einen 

möglicherweise „sehr konservativen“ Puffer, aber wer kann 

schon genau die Zinsentwicklung für 2023 bzw. 2024 

voraussagen. Ich nicht und deshalb tue ich, was ein Kämmerer 

tun muss, ich mahne zur Vorsicht. 

 

Meine Damen und Herren, 

zu diesen Themen, und Belastungen, die wir seit Jahren 

mindestens im Rhythmus der Haushaltsberatungen diskutieren 

kommen in diesen Zeiten durchaus neue Herausforderungen 

auf uns zu. 
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Dazu gehört der Klimaschutz, dem wir uns auch hier vor Ort, 

mit den Mitteln und Zuständigkeiten die wir haben, stellen 

müssen und wollen. 

Wir hatten ja zu Beginn der Ratssitzung eine Debatte über die 

vorliegenden Anträge zum Thema - das wird nicht die letzte 

gewesen sein und der Ausgang bleibt abzuwarten. 

 

Ich habe aber die Aufgabe, auch bei diesem wichtigen, 

dringenden und auch emotionalen Thema, die Konsequenzen 

der Beschlüsse einzupreisen. Meine Bitte an dieser Stelle - und 

ich sage das als Familienvater und zukunftsorientierter Mensch: 

Handeln Sie - handeln Sie sorgsam und mit Augenmaß. 

Lassen Sie uns gemeinsam eine Handlungsstrategie und daran 

orientiert einen Maßnahmenkatalog erarbeiten, der uns weiter 

bringt und den wir am Ende auch finanziell tragen können. 

Ich will für meine Familie eine lebenswerte und intakte Welt 

erhalten und ich will meinen Kindern ein handlungsfähiges und 

leistungsstarkes Gemeinwesen hinterlassen. Das müssen wir 

auch hier in Werne und im Detail zusammenbringen, da liegt 

unsere Verantwortung - ich will gerne dabei helfen, bei dem, 

was aus Sicht eines „Kämmerers“ getan werden kann. 

 

Ein weiteres Zukunftsthema, wenn auch mit weitaus geringerer 

politischer Sprengkraft ist die Digitalisierung. Und wenn ich von 

Digitalisierung spreche, dann meine ich die Digitalisierung der 

Verwaltungsarbeit.  

Damit wollen wir eine Effizienzsteigerung unseres Handelns 

erreichen und damit letztendlich bessere, vor allem schnellere 

Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger. Da 
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müssen wir ran und deshalb ist es in den Haushaltentwurf 

eingearbeitet. Ob und wie das zu einer Entlastung des 

Personalhaushalts führen kann, wage ich nicht zu 

prognostizieren. Im Vordergrund stehen die Dienstleitungen für 

die Menschen in Werne. Das hat für mich Priorität und nicht ein 

weiterer Stellenabbau. Damit sind wir am Ende der 

Fahnenstange. 

 

Meine Damen und Herren, 

ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, ich wiederhole es 

gerne: Die Stadt und nebenbei bemerkt ihr Kommunalbetrieb 

werden weiter in die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit 

investieren und zwar breitgefächert: 

 

 in Bildung 

dabei besonders in die Umsetzung des Breitbandausbaus 

und des Digitalpaktes – noch einmal Digitalisierung 

konkret. 

Wir werden aber auch in analoge Ausstattung unserer 

Schulen Geld stecken. Wir sind für die Ausstattung des 

Zukunftsprojektes Bildung und Schule zuständig – das 

nehmen wir sehr ernst! 

 

 Wir investieren in die Sportinfrastruktur 

und sanieren die Sporthalleninfrastruktur aus Mitteln 

„Gute Schule 2020“ sowie des „KInvFG 2. Kapitel“ 

Weiterhin stecken wir eineinhalb Millionen Euro mit Hilfe 

einer 90%-igen Förderung in unser Sportzentrum Dahl 
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Dieses Projekt muss ich Ihnen nicht lange erklären, das 

kennen Sie alle…, meine Damen und Herren, 

 

 Wir investieren in die Sicherheit der Bevölkerung 

bei der Ausstattung sowie in die Maschinen und 

Fahrzeuge unserer Feuerwehr und unseres 

Rettungsdienstes, 

 

 Und wir investieren in unsere Verkehrsinfrastruktur. Ich 

nenne die Realisierung des 3. Bauabschnittes 

„Bonenstraße“ und unsere Innenstadtsanierung. 

 

Das sind die aktuellen Projekte, die ihren Niederschlag im 

Haushaltsentwurf finden. 

 

Als den Dauerbrenner für die kommenden 10 bis 15 Jahre 

nenne ich das Regionale-Projekt „Werne neu verknüpft“ 

Die ersten Straßenbaumaßnahmen befinden sich aktuell, wenn 

auch mit ein wenig Verzögerung, in der Umsetzung und die 

folgenden Projektbausteine sind etatisiert. 

Nicht ganz so rund läuft es beim Gewässerbaustein. Bis zur 

Verabschiedung des Wirtschaftsplans unseres 

Kommunalbetriebes im Dezember werden wir uns gemeinsam 

mit Verwaltung, Politik und den Fachbüros intensiv mit dem 

Gewässerbaustein auseinandersetzen und schauen, wie wir mit 

der immensen Kostenexplosion der projektierten 5 Millionen auf 

über 9 Millionen Euro umgehen. 
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Gemeinsam mit dem Kreis Unna werden wir die Straßen 

„Övelgönne“ und „Penningrode“ sanieren. Dabei sind wir für die 

Sanierung der Fußwege zuständig. Dazu kommen die 

Parkflächen sowie das Straßenbegleitgrün. Dieses Projekt 

beläuft sich auf einen Anteil für die Stadt im Gesamtvolumen 

von 1,69 Million Euro bis 2024. 

 

Das alles werden wir im vorgelegten Haushaltentwurf stemmen, 

um Werne besser auszurüsten und fit für die Zukunft zu 

machen. Dafür werden wir Geld aufnehmen und investieren - 

gut investieren. Ich befürworte das ausdrücklich! 

 

Meine Damen und Herren, 

unsere Pflicht zur Haushaltskonsolidierung endet nach 

aktuellem Stand mit dem Beginn des Jahres 2021. 

2020 existiert möglicherweise trotz eines rein anzeigepflichtigen 

Haushaltes - weil der ja ausgeglichen ist - weiterhin die Pflicht 

zum Beschluss eines durch die Kommunalaufsicht zu 

genehmigenden Haushaltssicherungskonzeptes. Diese 

Forderung könnte aus den Vorgaben eines Erlasses aus dem 

zuständigen Ministerium so abgeleitet werden. 

 

Mich stört das nicht weiter, denn eine Konsequenz aus den 

letzten Jahren und der Vorgeschichte muss ja sein, dass wir 

auch nach 2020 den Konsolidierungspfad nicht verlassen 

dürfen und auf freiwilliger Basis die Haushaltskonsolidierung 

weiter fortschreiben zu müssen. 
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Ziel muss es ja weiterhin sein, eine nachhaltige strukturell 

ausgeglichene Finanzsituation der Stadt Werne zur erreichen 

um auch den Abbau der Liquiditätskredite zu realisieren. 

Es gibt ja ein paar Kollegen, die spekulieren darauf 

das uns der Bund oder das Land einen „echten“ 

Altschuldenschnitt anbieten werden. Hier zu spekulieren wäre 

aus meiner Sicht sicherlich der falsche Weg. Kommt der 

Schnitt, dann haben wir weiß Gott noch nicht viel getilgt - ich 

habe die kleinen Schritte ab 2023 ja dargelegt. Kommt er nicht 

- oder nicht in der erhofften Höhe - dann waren wir nicht untätig 

und sind schon mal einen Schritt weiter. Ich glaube diese 

verantwortungsvolle Politik steht uns gut zu Gesicht! Ich 

jedenfalls rate dringend so zu verfahren. 

 

Zum Abschluss - Danke ich für ihre Aufmerksamkeit und 

wünsche uns angenehme Beratungen und Ihnen und ihren 

Familien gute erholsame Herbstferien und eine erlebnisreiche 

und wunderschöne Sim-Jü. 

 

Ich will ihnen dazu noch ein Zitat mitgegeben, diesmal nicht von 

einem Schriftsteller, Künstler oder Philosophen. 

 

„Die vorstehenden Ausführungen dürften verdeutlichen, daß 

wirklich nur die allernotwendigsten Investitionen gemacht und 

auf alle Wunschträume verzichtet wurde und auch künftig 

verzichtet wird.“ 

Gut ich gebe zu, dass könnte von mir sein, ist es aber nicht. 

Das Zitat ist jetzt 44 Jahre alt und stammt aus einem 

Finanzbericht verwendet als „Armutszeugnis“, welchen der 
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damalige Stadtdirekter Dr. Hofschulte um 1975 vorgelegt hatte. 

Er kommt übrigens zu dem Schluß ich zitiere noch einmal: 

„Vielmehr ist die Stadt der auf sie zukommenden 

Hauptaufgaben, …“ 

Die lasse ich jetzt weg! 

„..auf außerordentliche Bundes- und Landeshilfen zwingend 

angewiesen.“ - Zitatende 

Das war um 1975 - wir warten weiter - bis dahin helfen wir uns 

so gut es geht! 

 

In diesem Sinne! 


