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Redekonzept es gilt das gesprochene Wort 

Doppelhaushalt 2018 / 2019

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Spannung steigt! Werden wir das verpflichtende Ziel, 2020 einen ausgeglichenen Haushalt 

vorzulegen, so erreichen, wie es uns der Kämmerer, Herr Schulze Beckinghausen, seit wir uns in 

der Haushaltssicherung befinden, nun seit Jahren – wenn auch in ständigen Variationen – 

vorrechnet? Wird das schmerzlos gehen oder werden irgendwelche nicht vorhergesehenen 

Hiobsbotschaften zu weiteren Hiobsbotschaften für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt führen? 

Etwa mit dem bösen Wort „Grundsteuererhöhung“?

Die starken Schwankungen in der Darstellung der Eigenkapitalentwicklung der letzten Jahre habe 

ich an dieser Stelle schon mehrfach kommentiert – ich will das nicht mehr wiederholen: Diese 

Diskussion um die komplexe „Fortschreibung der Orientierungsdaten“ und das Mysterium der 

„Ergebnisse der Modellrechnungen“…

Das Wort des Jahres 2017 lautet bekanntlich „Jamaika-Aus“ – hoffen wir mal, dass in Werne 2020 

das Wort des Jahres nicht „verpasster Haushaltsausgleich“ wird… Der Kämmerer hat in seiner 

Einbringungsrede verkündet: „Die Stadt Werne bleibt, wie Sie sehen, handlungsfähig!“ Auf Seite 13

seiner Rede steht das mit Ausrufezeichen! Gott sei Dank!

Um keinen falschen Eindruck zu erwecken: Wir haben immer bestätigt, dass der Kämmerer, Herr 

Schulze-Beckinghausen, in den Schranken, die das gesetzlich vorgeschrieben Verfahren im Umgang

mit Referenzdaten vorgibt – zwischen Einmaleffekten und nachvollziehbaren Unwägbarkeiten –, 

schlüssig und verantwortungsbewusst rechnet. 

Bereits zweimal haben den Etat abgelehnt, da überall gespart wird, aber eine Anhebung der 

Gewerbesteuer weiterhin ausgeschlossen wird. Das ist für uns nicht nachvollziehbar. 

Seit 2005 wird die Gewerbesteuer wie eine „heilige Kuh“ behandelt, die unantastbar erscheint. 

Gleichzeitig ist von steigenden Gewerbesteuereinnahmen auszugehen, bei denen eine Erhöhung des

Gewerbesteuersatzes einen zusätzlichen helfenden Effekt hätte. Schon die von uns schon vor 

längerer Zeit vorgeschlagene Erhöhung um 7 Prozent auf 480 v.H. würde ausgehend von dem 



Gewerbesteuerertrag, den die Verwaltung im Haushalt angesetzt hat, jährliche Mehreinnahmen in 

Millionenhöhe generieren können.

Wir haben in den Vorjahren von dieser Entscheidung unser Abstimmungsverhalten zu den 

Haushalten 2015 und 2016/2017 abhängig gemacht. Mit dem vorliegenden Haushalt wird es auch 

für 2018 und 2019 keine Erhöhung der Gewerbesteuer seit 2005 geben, und es wird daher auch 

keine Zustimmung unserer Fraktion zum Haushalt geben.

Ich kann hier nur wörtlich unsere Aussagen aus den Vorjahren wiederholen: Wir streiten uns im 

Alltagsgeschäft um viele kleine Positionen, sehen die Entwicklung des Eigenkapitals – und damit 

der Finanzen bis zum Jahr 2020 – mit großer Sorge und verstehen dann nicht, dass man auf diese 

legitime Einnahmemöglichkeit verzichtet.

Diese Auseinandersetzung um Sparmöglichkeiten lassen dagegen keine Themen aus: Vor dem 

Hintergrund der millionenschweren Jahresfehlbeträge diskutieren wir über Öffnungszeiten des 

Bürgerbüros und der Bezirksverwaltungsstelle oder die Frage, wie teuer Trauungen an besonderen 

Orten in Werne sein dürfen. Das kann schon irritieren, wenn wir sehen, wie sich etwa eine leichte 

Schwankung der Kreisumlage auf den Haushalt auswirkt. 

Dennoch finden wir es richtig, dass alle – und alle meint alle – an der Konsolidierung unseres 

Haushaltes beteiligt werden,– eben damit wir handlungsfähig bleiben. Insofern erwarteten wir auch,

dass es bei der Diskussion um die Sportstätten zu einer sinnvollen Lösung kommt, die auch einen 

Konsolidierungsbeitrag enthält. Aus unserer Sicht gibt es weitere Konsolidierungspotentiale, wie 

etwa beim Parkraumkonzept, die gehoben werden sollten.

Zu den sensiblen Bereichen gehören Ausgaben bei der Jugendhilfe: Dass alle Maßnahmen zur 

Verhinderung von Kindeswohlgefährdung ergriffen werden müssen, dazu kann es keine zwei 

Meinungen geben. Dass es bei unterschiedlichen Maßnahmen aber auch ein Controlling der 

Effizienz geben muss, meinen wir ebenso. 

Etwas überraschend wurde zuletzt über das Stadtmarketing in Werne diskutiert. Es ist sicherlich 

festzustellen, dass das „Werne Marketing“ aufgrund seiner Organisationsform mit vielen 

Verwaltungsteilen nicht vergleichbar ist. Auch der Vergleich mit anderen Städten bei dieser 

wichtigen Aufgabe, die weit mehr als Eventmanagement ist, ist schwierig, weil das Aufgabenfeld 

überall unterschiedlich definiert wird. Wir glauben, dass es im Moment kein guter Zeitpunkt ist, die 

Organisationsform in Frage zu stellen. Den kontinuierlich steigenden Zuschussbedarf in den 

nächsten Jahren sollten man jedoch genau im Blick behalten und die Gründe dafür müssen 

transparent offengelegt werden. 



Noch eine Anmerkung zum Schluss: In den Beratungen in den Fachausschüssen haben wir 

dargestellt, dass wir wie in der Vergangenheit einzelnen Teilen des Produkthaushaltes zustimmen, 

weil wir sie unter den bestehenden Bedingungen in der Regel als sachgerecht ansehen. In diesem 

Sinne stimmen wir etwa auch dem Wirtschaftsplan des KBWs zu.

Dennoch wird die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN der Haushaltssatzung 2018 / 2019 heute in 

der Gesamtsicht nicht zustimmen.
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