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- UWW Haushaltsrede Doppelhaushalt 2018/19 -

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren.

Zunächst einmal herzlichen Dank an den Kämmerer und sein Team 
für die Erarbeitung und Erläuterung des Produkthaushaltsentwurfs. 

Für die UWW wesentliche Inhalte aus den Reden der letzten Jahre 
möchte ich heute nicht wiederholen und werde mich möglichst kurz 
fassen.

Der vom Kämmerer am 18.10. vorgelegte Entwurf des 
Doppelhaushaltes für die Jahre 2018/2019 verspricht uns eine 
Verbesserung von ca. 2 Mio.€ gegenüber der Vorplanung. Diese ist 
allerdings überwiegend das Ergebnis aus Einmaleffekten, die in 
Zukunft die Schlüsselzuweisungen stark reduzieren.

Die Verschuldung der Stadt Werne steigt bis zum Jahr 2020 
trotzdem bis auf 140 Mio.€, davon sind 70 Mio € Liquiditätskredite, 
die ein hohes Zinsrisiko beinhalten.

Wir wissen, dass die Städte den überwiegenden Teil der 
Belastungen nicht selbst beeinflussen können, dazu kommt, dass 
die neue schwarz-gelbe Landesregierung 250 Mio€ höhere 
Investitionsfördermittel für die Krankenhäuser vorgesehen hat. Dies
führt zu einer Erhöhung der Krankenhausumlage um 100 Mio € für 
die Kommunen, die diese wohl nicht gerade aus der Portokasse 
nehmen können.
Schönen Dank dafür an CDU und FDP. Vielleicht kann ja auch die 
hier sitzende Basis der Landesregierungsparteien auf die 
Regierung dahingehend mit einwirken, dass in Zukunft wieder das 
Land die durchaus notwendigen Kosten übernimmt, anstatt die 
Kommunen damit noch weiter zu belasten.
Die Personalkosten sind gegenüber dem Haushalt 2013 um ca. 1,4 
Mio € gestiegen, obwohl ein geringer Personalabbau erfolgte.
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Die erste Säule zur Haushaltskonsolidierung trägt also bisher nicht. 
Bleibt abzuwarten, ob die Einsparungsmaßnahmen, die von den 
Vorschlägen von GPA und Rödel und Partner noch übrig geblieben 
sind, für den Haushaltsausgleich 2020 reichen. (wohl eher nicht).

Beim KBW sind im Vergleich zur Vorplanung negative 
Ergebnisveränderungen von ca. 0,5 Mio €/anno ausgewiesen. 
Diese Ergebnisverschlechterung ist durch nicht realisierte 
Grundstücksveräusserungen wie z.B. Barbaraschule und Rapunzel 
zu erklären. Die 2. Säule „ Rückbau der Gebäudeinfrastruktur“ 
bringt also auch nicht die erwartete Konsolidierung, der Rückbau 
lässt weiter auf sich warten. Entgegen den Plänen des Rückbaus 
von Gebäudeinfrastruktur benötigen wir mehr Kitas, Schulraum und
Wohnraum für Asylbewerber.
Bis auf Hundesteuer fehlen in der 3.Säule die Aussagen über die 
Umsetzung der 2015 vorgestellten Maßnahmen.
Die in der 3. Säule -sonstige Maßnahmen-  von uns beim 
Vorhaushalt dargelegten möglichen Einspareffekte sind aus unserer
Sicht nicht mit der erforderlichen Intensität angegangen worden. 
Empfehlungen der GPA und Rödel & Partner werden schon im 
Ansatz von den „großen“ Parteien verwässert 
(Bezirksverwaltungsstelle, Kostendeckung von Trauungen), so daß 
wir uns fragen, ob wir uns nicht besser die Kosten für die Beratung 
durch Rödel&Partner hätten sparen sollen.  Es ist weiterhin die 
interkommunale Zusammenarbeit z.B. bei der VHS, beim 
Baubetriebshof oder in der EDV anzugehen. 

Bei der Parkraumbewirtschaftung sehen wir weiterhin die 
Möglichkeit, durch die Abschaffung der 3 Stunden Freiparkregelung 
noch Einnahmen zu erzielen. Die Abschaffung der Brötchentaste 
halten wir nicht für zielführend.

Was die 4. Säule „Steuererhöhungen“ betrifft, war die Anhebung der
Grundsteuer B  ja mit den Mehrheiten von CDU und SPD leicht 
umzusetzen. Eine Gewerbesteuererhöhung würde sicherlich der 
Gleichbehandlung der Steuerzahler und dem Haushalt gut tun.

Es ist gut und lobenswert, dass Gelder aus Förderprogrammen wie 
z.B. „Gute Schule 2020“ beantragt und bewilligt wurden, aber wir
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brauchen nunmal jeden Cent und müssen versuchen alle
Förderprogramme in Anspruch zu nehmen.
Es ist uns daher nicht verständlich, dass kein Antrag zum 
Städtebauförderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im 
Quartier NRW 2017" gestellt wurde, obwohl die UWW noch in der 
Beantragungsfrist die Verwaltung darauf hingewiesen hat. Xanten 
beispielsweise hat für den Neubau von Betreuungsräumen 441000 
€ bekommen, was einer Förderung von 90% entspricht. Vielleicht 
hätte man für den Anbau Uhlandschule ja auch Geld bekommen 
können. Ausreden, wie in einer Nachbarkommune gemacht: wir 
haben kein Personal, daß sich um die Antragstellung kümmern 
kann, sind ja wohl ein Schlag in das Gesicht der Bürger.

Fazit:
Die vom Kämmerer bisher verfolgte Linie zu einem ausgeglichenen 
Haushalt zu gelangen, zeigt gute Ansätze. 

Alles, was sich positiv auf den Haushalt auswirkt und auf einen 
ausgeglichenen Haushalt in 2020 hoffen läßt, sind leider 
überwiegend  externe Einflüsse wie sinkende Kreisumlagen, 
Wegfall der Einheitslasten, Zuwendungen vom Bund , steigender 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen. 
Zur Schließung der finanziellen Lücken sind weiterhin alle 
Ausgaben im Vorfeld auf die erforderliche Notwendigkeit zu prüfen 
und entsprechende Maßnahmen auf Zuschussmöglichkeiten aus 
Fördertöpfen jeglicher Art abzuklopfen. 

Vorbehaltlich der prognostizierten Entlastungen wird die UWW dem 
vorgelegten Doppelhaushalt 2018/2019 zustimmen.

Zum Ende möchte ich mich im Namen der UWW  bei allen 
Beschäftigten der Verwaltung für ihren persönlichen Arbeitseinsatz, 
der durch Arbeitsplatzverdichtung und Aufgabenzuwächse von Jahr
zu Jahr schwieriger wird, recht herzlich bedanken.

Ihnen allen und auch dem hier versammelten Politikerkreis wünscht
die UWW ein ruhiges und frohes Weihnachtsfest sowie viel 
Gesundheit, Erfolg und Glück im neuen Jahr. 

Reinhard Stalz
(Vorsitzender UWW)
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