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Sehr geehrte Ratsmitglieder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum ersten Mal lege ich Ihnen als Bürgermeister der Stadt Beckum einen 

Haushaltsplanentwurf vor. Und auch für viele Ratsmitglieder stellen die in 

den nächsten Wochen stattfindenden Haushaltsplan-Beratungen eine Pre-

miere dar.  

Aber das allein ist es gar nicht, was die diesjährige Situation so besonders 

macht. Immerhin hat uns schon Heraklit von Ephesos gelehrt, dass eben 

nichts so beständig ist, wie der Wandel.  

Es ist vielmehr die Corona-Pandemie, die nicht nur unser aller Leben so 

unmittelbar beeinflusst, sondern die – und das ist ja kein Geheimnis –  auch 

die kommunalen Haushalte massiv belastet. 

Insbesondere Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einkom-

menssteueranteilen haben im vergangenen Jahr mächtig ins Kontor ge-

schlagen. Diese Entwicklung wird sich leider auch in den Folgejahren fort-

schreiben. Zusätzlich erwarten wir deutliche Ertragsrückgänge bei den 

Schlüsselzuweisungen. Für die Jahre 2021 bis 2024 rechnen wir mit kumu-

lierten, Corona-bedingten „Schäden“ in Höhe von rund 22,5 Millionen Euro.  
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Deshalb ist es gerade jetzt erforderlich, dass Politik und Verwaltung ge-

meinsam den Grundstein dafür legen, dass Beckum aus der Krise gestärkt 

hervorgeht, statt abgehängt zu werden. 

Es gilt, langfristige und erforderliche Ziele weiterhin und konsequent zu ver-

folgen und dabei sinnvoll sowie nachhaltig im Rahmen einer gewissenhaf-

ten Priorisierung in die Zukunft unserer Stadt zu investieren. 

Die öffentliche Hand ist derzeit aber auch aus einem weiteren Grund wich-

tiger denn je. In Zeiten existentieller Nöte muss sie für die lokale Wirtschaft 

als Investor ein verlässlicher Stabilitätsfaktor sein.  

Klar ist aber auch, dass es eine Balance braucht, zwischen dem was nötig 

und sinnvoll und dem was wünschenswert ist. Ich sage es eindeutig: Wir 

werden nicht alle Wünsche – und seien sie noch so nachvollziehbar – erfül-

len können. Uns sind sowohl finanzielle als auch personelle Grenzen ge-

setzt.  

Darüber hinaus gilt es, unter Berücksichtigung dessen, was sinnvoll und er-

forderlich ist, den Einzelnen nicht unzumutbar zu belasten. Mit Blick auf die 

anstehenden Herausforderungen werden wir hier einen schwierigen Spagat 

schaffen müssen. 

Im Folgenden möchte ich umreißen, wo wir aktuell stehen, wo wir zukünftig 

hinwollen und wie wir dieses zu erreichen gedenken.  
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Neben den wichtigsten Kennzahlen werde ich mich dabei auf die inhaltli-

chen Schwerpunkte konzentrieren. Der Stadtkämmerer, Herr Wulf, wird an-

schließend den Ergebnis- und Finanzplan detailliert vorstellen und Ihnen 

einen tieferen Einblick in das Zahlenwerk geben.  

Vorab: Ich freue mich, Ihnen – auch unter den besonderen Umständen der 

Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Belastungen – gemein-

sam mit dem Stadtkämmerer einen strukturell ausgeglichenen Etatentwurf 

vorzustellen, der für das Jahr 2021 weder Kreditaufnahmen noch Steuerer-

höhungen vorsieht. 

Zunächst, meine sehr geehrten Damen und Herren, stelle ich Ihnen nun 

kurz und knapp unsere Ausgangslage dar: 

Der für das Jahr 2020 ermittelte „Corona-Schaden“ beträgt netto rund 3,5 

Millionen Euro. Aufgrund der positiven Liquiditätsentwicklung, einer einma-

ligen Kompensation von Gewerbesteuerausfällen und der vorgeschriebenen 

Isolierung und Aktivierung des „Corona-Schadens“ – verstehe diese Syste-

matik, wer wolle – werden wir das Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss 

beenden, welcher der allgemeinen Rücklage zuzuführen ist.  

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dieser „Corona-Schaden“ zwar zu-

nächst bis zum Jahr 2025 zu isolieren ist, danach aber eine ganz reale und 

finanzielle Belastung darstellen wird. Ein Jahresüberschuss für das Jahr 2020 

existiert also lediglich auf dem Papier.  
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Soviel zum Jahr 2020. Herr Wulf wird Ihnen in seiner Haushaltsrede die 

Entwicklung des vergangenen Jahres im Detail berichten.  

Kommen wir nun zum Jahr 2021.  

Konnten wir zu Anfang des letzten Jahres noch mit Fug und Recht behaup-

ten, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die konjunkturelle 

Entwicklung auch in Beckum durchaus stabil und positiv zu bewerten sind, 

so befinden wir uns jetzt in einer völlig anderen Situation. 

„Wir fahren auf Sicht“ ist das gängige Mantra der letzten Wochen und Mo-

nate. Und leider trifft das den Nagel oftmals auf den Kopf. Genauso wenig 

wie Sie, meine Damen und Herren, weiß ich heute, was in der nächsten Wo-

che gilt. Es ist genau diese Ungewissheit, die Prognosen und Planungen 

derzeit so schwer und mit Unsicherheiten behaftet machen.  

Kommunale Haushalte sind stets im Lichte der konjunkturellen Entwicklung 

zu betrachten. Mitten in einem Lockdown und ohne eine ganz konkrete 

Aussicht auf ein zeitnahes Ende der Corona-bedingten Einschränkungen ist 

eine verlässliche Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung allerdings 

nur schwer möglich.  

Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei rund 5,7 Prozent und damit, trotz 

der besonderen Umstände, nur um 0,5 Prozent über dem letztjährigen Ver-

gleichswert. Unsere Wirtschaft ist also auch in Krisenzeiten widerstandsfä-

hig. Das macht Mut für die Zukunft. 
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Wir hoffen, durch eine erfolgreiche Impfstrategie in diesem Jahr wieder ein 

Stück weit Normalität und konjunkturelle Erholung zu erhalten, wohlwis-

send, dass wir uns dessen nicht sicher sein können.  

Auf genau dieser Basis haben wir einen soliden, seriösen und vernünftigen 

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 erarbeitet, ohne uns dabei von 

frommen Wünschen und falschen Hoffnungen leiten zu lassen oder Luft-

schlösser zu bauen.  

Der Ergebnisplan des Jahres 2021 weist Erträge von 105,5 Millionen Euro 

auf. Im Aufwand sind für das Jahr 2021 103,8 Millionen Euro veranschlagt. 

Somit ergeben sich ein Überschuss von rund 1,6 Millionen Euro und ein 

strukturell ausgeglichener Etatentwurf. Wenn man diesen Überschuss um 

den „Corona-Schaden“ von rund 4,1 Millionen Euro bereinigt, ergibt sich 

allerdings ein „realer“ Jahresfehlbetrag von 2,5 Millionen Euro. 

Aber lassen Sie uns nun Stück für Stück konkreter werden.  

Was ist das Ziel unserer Bemühungen? Wohin wollen wir und wie gedenken 

wir das zu erreichen? Die nachfolgenden Zielsetzungen liegen unserer 

Haushaltsplanung für das Jahr 2021 zugrunde. 

1. Abmilderung der Pandemie-Schäden   

Nach unserer Ansicht darf die Stadt Beckum als Auftraggeber, insbe-

sondere für die heimische Bauwirtschaft, nicht ausfallen. Wir wollen 

durch den Einsatz der zum Jahresende 2020 vorhandenen Liquidität 
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rechnerisch eigentlich schon im Jahr 2021 notwendige Steuererhö-

hungen vermeiden, ein Wiederanlaufen der Wirtschaft unterstützen 

und die Investitionstätigkeit auf hohem Niveau weiter vorantreiben. 

2. Strukturell ausgeglichene Haushalte in Aufstellung und Ergebnis  

Wir sind der Überzeugung, dass jede Generation vor neuen Herausfor-

derungen in einer Stadtgesellschaft und damit vor neuen Herausforde-

rungen auch in der Haushaltswirtschaft steht. Wir wollen keine Belas-

tungen, keine Jahresfehlbeträge und keine Kredite in die Zukunft ver-

schieben; auch wenn dies bedeutet, dass wir selbst schon heute größe-

re Belastungen in Kauf nehmen müssen. Wir wollen das Prinzip der 

Generationengerechtigkeit leben. 

3. Zukunftsträchtige Investitionen 

Insbesondere der Schulbereich und die Infrastruktur sind hier zu nen-

nen. Das uns von unseren Vorgängern hinterlassene Vermögen zu 

pflegen und wo immer nötig aus- und wieder aufzubauen ist ebenfalls 

eine Frage der Generationengerechtigkeit und unser klarer Auftrag. 

4. Begrenzung der Belastungen 

Vernünftig wirtschaften und vernünftig investieren. Diese beiden Punk-

te sind die Essenz des bisher Ausgeführten. Die damit einhergehenden 

Belastungen für die Bürgerschaft bedeuten für uns die Verpflichtung, 

unsere Aufgaben so gut wie möglich zu erledigen. Unser Ziel ist, die 

Belastungen auf das geringstmögliche Maß zurückzuführen. Das ist 
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notwendig, um Verständnis für zusätzliche Belastungen, wenn sie un-

ausweichlich notwendig werden, zu erreichen. 

Vor diesem Hintergrund – da bin ich mir sicher – stellt der Ihnen vorliegen-

de Haushaltsplanentwurf die Weichen für eine nachhaltige und kontinuierli-

che Fort- und Weiterentwicklung unserer Stadt dar. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

im Folgenden möchte ich Ihnen unsere Schwerpunkte und Zielsetzungen 

für das Jahr 2021 und die Folgejahre anhand konkreter Projekte und Inves-

titionen erläutern.  

Eine exakte Verortung der einzelnen Positionen im Ergebnis- und Finanz-

plan wird Herr Wulf anschließend in seiner Haushaltsrede vornehmen.  

In Schule und Bildung wollen wir in besonderem Maße investieren.  

Weil wir es uns nicht leisten können, an dieser Stelle zu sparen, wollen wir 

sowohl für den Hochbau als auch für die Digitalisierung beachtliche Mittel 

für das Jahr 2021 und die Folgejahre bereitstellen.   

Im Jahr 2021 planen wir die Arbeiten am Nebengebäude der neuen Grund-

schule abzuschließen, um anschließend im Jahr 2022 den Schulhof final zu 

gestalten. Damit hätten wir ein enorm wichtiges Projekt abgeschlossen. 

Auch wenn es bisher ein durchaus steiniger Weg war, bin ich mir sicher, 
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dass wir letztendlich eine tolle und moderne Grundschule erhalten werden, 

die zu einer Bereicherung unserer Grundschullandschaft führen wird.  

Die zuletzt veröffentlichen Schülerzahlen haben allerdings auch verdeut-

licht, dass die Entwicklung unserer Grundschullandschaft nicht abgeschlos-

sen ist. Es werden perspektivisch mehr Schülerinnen und Schüler einge-

schult, als in den acht geplanten Zügen Plätze zur Verfügung stehen. Hier 

gilt es nachzusteuern und Lösungen zu finden. Ein wesentlicher Baustein 

dabei wird sicherlich der Neubau der Sonnenschule ab dem Jahr 2022 sein. 

Gleichzeitig wollen wir natürlich auch in die weiterführenden Schulen inves-

tieren.  Am Kopernikus-Gymnasium in Neubeckum soll im Jahr 2021 neben 

dem Austausch aller Fenster der alten Landwirtschaftsschule ein Raumkon-

zept entwickelt werden, um zukünftig Unterricht unter bestmöglichen Be-

dingungen gewährleisten zu können. 

An der Sekundarschule soll – ebenfalls im Jahr 2021 –  der Brandschaden 

saniert werden sowie eine umfangreiche Fassadensanierung erfolgen.  

Als nächstes Großprojekt haben wir den Neubau der Sporthalle am Stand-

ort der Gesamtschule in Neubeckum in die Finanzplanung aufgenommen. 

Für die informationstechnische Modernisierung und die Erweiterung der 

Digitalausstattung unserer Schulen wollen wir in 2021 rund 1,4 Millionen 

Euro in die Hand nehmen, so viel wie noch nie in einem einzigen Jahr. Die 

Corona-Pandemie hat schonungslos aufgezeigt, welche Bedeutung die Di-
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gitalisierung an Schulen zukünftig haben wird und wie groß der Nachhol-

bedarf – nicht nur in Beckum –  schon jetzt ist.  

Wir planen im nächsten Jahr einen Ausstattungsgrad von knapp unter 50 

Prozent bei digitalen Endgeräten zu erreichen. Das allein wäre schon ein 

vergleichsweise guter Wert, der uns aber längst nicht als ausreichend er-

scheint.  

Gemeinsam mit den Schulen im Stadtgebiet wollen wir ein Gesamtkonzept 

zur Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten 

entwickeln und diesen Weg in den nächsten Jahren sukzessive weitergehen.  

Dabei handelt es sich in jedem Fall um eine Mammut-Aufgabe. In 2021 

werden wir zwar teilweise noch Fördermittel aus dem „DigitalPakt Schule“ 

abrufen können. Darüber hinaus ist derzeit jedoch weder für zukünftige An-

schaffungen noch für den regelmäßigen Austausch oder das zusätzlich er-

forderliche Personal eine Refinanzierung vorgesehen.    

Wir sind dennoch bereit, in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand zu 

nehmen, damit unsere Schulen nicht den Entwicklungen eines modernen 

Unterrichts hinterherlaufen.  

Ich persönlich halte diesen Weg für sinnvoll und notwendig, betrachte die 

Situation aber dennoch etwas zähneknirschend: 

„Schule ist Ländersache“ schallt es nach jeder Corona-bedingten Minister-

präsidentenkonferenz selbstbewusst durchs ganze Land.  
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Und gerade deshalb wünsche ich mir – und das betone ich ausdrücklich – 

eine deutlich stärkere Unterstützung des Landes bei diesem Thema. Es kann 

nicht allein Aufgabe der Städte und Gemeinden sein, unter großen finanzi-

ellen Anstrengungen zukunftsfähigen Unterricht sicherzustellen. 

Bildung und Teilhabe findet allerdings nicht ausschließlich in Schulen statt. 

Für die Kindertagesbetreuung werden in den Jahren 2021 und 2022 über 

1 300 Plätze zur Verfügung stehen. Dennoch planen wir, die Anzahl der 

Plätze und die Qualität in diesem Bereich weiter zu steigern. Die geplante 

Kindertagesstätte auf dem Gelände der jetzigen Overbergschule wird uns 

dabei einen großen Schritt weiterbringen.  

Durch die „Kibiz“-Reform wird der Eigenanteil der Stadt Beckum bei der 

Kindertagesbetreuung deutlich steigen. Diese Mehraufwendungen planen 

wir, nicht an die Eltern weiterzugeben.  

Auch unsere Stadteilzentren – das Alte E-Werk in Beckum und das Freizeit-

haus in Neubeckum – wollen wir nachhaltig stärken. Nachdem in den letz-

ten Jahren insbesondere in die Gebäude investiert worden ist, wollen wir im 

Jahr 2021 das Angebot und die Öffnungszeiten erweitern. 

Kommen wir nun zum Feuerschutz und zum Rettungsdienst.  

Zur Erfüllung dieser enorm wichtigen kommunalen Pflichtaufgaben haben 

wir in den Grenzen unserer Leistungsfähigkeit eine Feuerwehr aufzustellen, 
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auszurüsten und zu unterhalten. Hierbei stehen wir in den kommenden Jah-

ren vor ebenso großen wie zwingenden Herausforderungen. 

Der aus dem Jahr 2015 stammende und nun fortzuschreibende Brand-

schutzbedarfsplan verdeutlicht, wie groß und wie dringend der Investiti-

onsbedarf ist. 

Am Standort in Beckum, aber auch insbesondere am Standort in Neubeck-

um arbeiten sowohl das Personal als auch die ehrenamtlichen Kräfte unter 

schwierigen bis unzumutbaren Arbeitsbedingungen. Ein solcher Zustand – 

und das sage ich in aller Deutlichkeit – ist nicht mehr hinnehmbar.  

Um dauerhaft ein hohes Niveau beim Feuerschutz und Rettungsdienst in 

unserer Stadt sicherzustellen und auch um den Aktiven die gebührende 

Wertschätzung für ihre Arbeit entgegenzubringen, treiben wir den Bau ei-

ner neuen Feuerwache in Neubeckum im Jahr 2021 voran. 

Die Fertigstellung des Standorts Vellern wird in 2021 erwartet. Und auch 

hinsichtlich des Standorts Beckum sind wir in ersten Gesprächen und zuver-

sichtlich, deutlich schneller zu einer Lösung zu gelangen, als es bisher er-

wartet werden konnte. 

Darüber hinaus werden wir den Rettungsdienst erweitern und – hierüber 

haben Sie ja bereits entschieden – ein zusätzliches Fahrzeug anschaffen.  
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Beckum soll eine „Smart City“ werden.  

Intelligente und zukunftsorientierte Städte sind einer nachhaltigen und in-

tegrierten Stadtentwicklung verpflichtet. Der Bedarf an innovativen, effi-

zienten und vernetzten Systemen für Mobilität, Energie, Umweltschutz oder 

Kommunikation steigt stetig – auch in Beckum. 

Zur Bewältigung dieser Aufgaben planen wir, an der Fördermaßnahme 

„Smart City“ teilzunehmen. Das Förderprogramm sieht eine einjährige Pla-

nungs- sowie eine anschließende vierjährige Umsetzungsphase vor. 

Auch die Verwaltung selbst will und muss digitaler werden. E-Government 

ist das Stichwort. Wir haben unseren Bürgerinnen und Bürgern ein verlässli-

cher und unkomplizierter Dienstleister zu sein. Dafür wollen wir unsere Ser-

vicedienste übersichtlicher gestalten und leichter zugänglich machen, aber 

auch Verwaltungsabläufe effizienter und sicherer gestalten.  

Außerdem gilt es, ein integriertes Maßnahmenpaket zu schnüren, um ambi-

tionierte Ziele, die wir uns bereits in anderen Bereichen gesetzt haben, auch 

tatsächlich zu erreichen. Insbesondere zur Umsetzung des „Masterplan 100 

% Klimaschutz“ sowie innovativer Mobilitätskonzepte wollen wir im nächs-

ten Jahr konkrete Maßnahmen entwickeln und anschließend umsetzen. Au-

ßerdem wollen wir ein dringend erforderliches Grünflächenmanagement 

einführen.  
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Im Bereich der Stadtentwicklung haben wir aber auch darüber hinaus noch 

einiges vor.        

In Roland und Vellern wollen wir die Wohnbaulandentwicklung vorantrei-

ben. Und auch in Beckum ist der Bedarf an Wohnraum groß. So planen wir 

einen städtebaulichen Wettbewerb, um endlich wieder Wohnbaulandent-

wicklung im Beckumer Norden zu ermöglichen. Außerdem wollen wir ein 

Investorenauswahlverfahren durchführen, um zentral gelegenes Wohnen 

Auf dem Jakob zu ermöglichen.  

In Neubeckum ist im Jahr 2020 gemeinsam mit der Bürgerschaft ein Inte-

griertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) entwickelt worden. 

Hier bedarf es eines engen Austauschs mit den Bürgerinnen und Bürgern 

und der sukzessiven Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Beispielhaft 

möchte ich die Modernisierung des Bahnhofes in Neubeckum anführen.    

Mit dem Beginn der Industrialisierung ist unsere Stadt gewachsen und zu 

dem geworden, was sie heute ist. Der Neubeckumer Bahnhof steht sinn-

bildlich für diese Entwicklung. Wir wollen dieses Wahrzeichen erhalten und 

wieder einer städtebau- und gemeinwohlverträglichen Nutzung zuführen. 

Auch wenn – und das haben die letzten Jahre gezeigt – diese Aufgabe kei-

ne leichte ist, führen wir hierzu bereits jetzt Gespräche sind guter Hoffnung, 

Lösungen zu finden. 
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Beckum ist die Stadt mit den meisten Arbeitsplätzen im Kreis. 

Damit das auch so bleibt, werden wir ein Wirtschaftsförderungskonzept 

einbringen. Im Rahmen der Erarbeitung eines Gewerbeflächenentwick-

lungskonzeptes sollen zukünftige Flächenpotentiale identifiziert werden. Im 

Zuge der Neuaufstellung des Regionalplans werden die zukünftigen Flä-

chenpotentiale für Gewerbe und Wohnen in Beckum mit der Bezirksregie-

rung definiert. Hier wird sich die Verwaltung mit Nachdruck für eine nach-

haltige Entwicklung unserer Stadt einsetzen. 

Herr Wulf wird Ihnen anschließend in seiner Haushaltsrede einen detaillier-

ten Überblick über weitere geplante Hoch-, Tief- und Gewässerbaumaß-

nahmen sowie Investitionen, zum Beispiel in Sportstätten, geben.  

Auf einen Themenkomplex möchte ich aber – aus gegebenem Anlass – 

gerne genauer eingehen: 

Die Neugestaltung unseres Marktplatzes soll im Jahr 2021 abgeschlossen 

werden. Anschließend wollen wir – wie bereits angekündigt – den Kirchplatz 

angehen. „Beckums gute Stube“ soll aufgewertet und attraktiver werden. 

Insbesondere vor dem Hintergrund des 800-jährigen Stadtjubiläums und 

der Ausrichtung des Westfälischen Hansetages – beides findet im Jahr 2024 

statt – steht uns das sicherlich sehr gut zu Gesicht. 

Mir ist bewusst, wie kontrovers diese beiden Veranstaltungen beziehungs-

weise Veranstaltungsreihen in den letzten Tagen diskutiert worden sind. 
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Wir haben als Verwaltung vorgeschlagen, schon jetzt eine auf 4 Jahre be-

fristete Stelle für die konzeptionelle Planung, die Vorbereitung und die 

Durchführung des Jubiläumsjahres zu schaffen.  

Das hat – angesichts der schwierigen finanziellen Situation – zu deutlicher 

Kritik geführt. Diese habe ich angenommen, meine Entscheidung nochmals 

hinterfragt und mich nunmehr dazu entschieden, diese wichtige Aufgabe 

meinem persönlichen Referenten, Herrn Dieter Gailus, anzuvertrauen und 

ihn dafür von seinen bisherigen Aufgaben freizustellen. 

In der Sache – davon bin ich überzeugt – ist es dennoch richtig und erfor-

derlich, für diese Aufgabe eine neue Stelle zu schaffen. Diese wird nun in-

tern besetzt.  

Der im Jahr 2019 in Warendorf ausgerichtete Westfälische Hansetag hat 

allein an 3 Tagen über 100 000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Das 

800-jährige Stadtjubiläum soll sich als Veranstaltungsreihe durch das ge-

samte Jahr 2024 ziehen. So sollen beispielsweise der Beckumer Karneval, 

der Westfälische Hansetag, der Beckumer Sommer, die Pütt-Tage und der 

Weihnachtsmarkt in das Jubiläum integriert werden. Aber auch darüber 

hinaus sollen sich Vereine und Interessierte einbringen und beteiligen. Mir 

ist es recht, wenn wirklich jede Beckumer Veranstaltung im Jahre 2024 im 

Lichte des Jubiläums ausgerichtet wird. 

Das Jubiläumjahr wird somit für unsere Gastronomen, den Einzelhandel, die 

Hoteliers und Wirte von außerordentlicher Bedeutung sein. Wir investieren 
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also schon jetzt in die Zeit nach Corona und leisten einen immens wichti-

gen Beitrag zur Wirtschaftsförderung.  

Es gilt nun, nach vorne zu schauen und alle beteiligten Akteure, ehrenamtli-

che Strukturen und Vereine im Stadtgebiet von Anfang an einzubeziehen. 

Nur so werden wir ein Jubiläumsjahr auf die Beine stellen, das Strahlkraft 

weit über die Stadtgrenzen hinaus erzeugt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wie Sie sehen, wollen wir also im Jahr 2021 und darüber hinaus weiter in die 

Zukunft unserer Stadt investieren. Klar ist aber auch: Alles was wir vorhaben 

bedarf einer Gegenfinanzierung.  

Wie bereits geschildert, ist der Etatentwurf für das Jahr 2021 lediglich auf-

grund des zu isolierenden „Corona-Schadens“ ein strukturell ausgegliche-

ner. Real ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 2,5 Millionen Euro. Das sorgt 

sicher nicht für Liquidität. 

Und es bedeutet, dass wir ab dem Jahr 2022 –  zumindest unter den jetzi-

gen Voraussetzungen –  einen strukturell ausgeglichenen Haushalt nur mit 

deutlichen Zuwächsen auf der Ertragsseite erreichen können. 

Ich habe eingangs bereits die Corona-bedingten Schäden in Höhe von rund 

22,5 Millionen Euro dargestellt. Weitere Hilfsprogramme von Bund und 

Land sind Stand jetzt nicht zu erwarten, sodass es unsere Aufgabe sein 
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wird, dieses gewaltige Finanzierungsdelta – wir benötigen jährlich rund 

5 Millionen Euro an zusätzlicher Liquidität – zu schließen. 

Nach langen und intensiven Diskussionen sowie der gewissenhaften Abwä-

gung unterschiedlicher Möglichkeiten, kommen wir zu dem Ergebnis, dass 

eine Anhebung der Steuersätze von Grundsteuern sowie Gewerbesteuer ab 

dem Jahr 2022 – zumindest unter den derzeitigen Bedingungen – unver-

meidbar ist. 

Uns ist durchaus klar, dass dieser Vorschlag weder populär ist, noch zu Ju-

belstürmen führen wird. Dennoch haben wir uns bewusst gegen Kreditauf-

nahmen entschieden, um dem Prinzip der Generationengerechtigkeit treu 

zu bleiben. 

Luxus- oder Prestigeprojekte sieht der Haushaltsplanentwurf nicht vor. Wir 

investieren dort, wo es sinnvoll und nötig ist, weil wir es uns nicht leisten 

können, erforderliche Investitionen auszusetzen oder in die ferne Zukunft 

zu verlagern.  

Ein solcher Ansatz hätte lediglich eine Reduzierung der Lebensqualität 

schon jetzt zur Folge und würde darüber hinaus unsere aktuellen Probleme 

sowie finanzielle Lasten in spätere Jahre oder auf Folgegenerationen verla-

gern.  

Insbesondere Letzteres hat uns dazu bewogen, von Kreditaufnahmen zur 

Finanzierung erforderlicher Zukunftsinvestitionen abzusehen. Ein solcher 
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Weg mag verlockend und vielleicht bequemer sein. Ihnen muss aber klar 

sein: Unsere Kredite sind lediglich die Steuern von morgen!   

Ich habe es bereits erwähnt: Prognosen sind derzeit schwierig. Deshalb ha-

ben wir – weil wir es für seriös und ehrlich halten – die derzeitigen Rah-

menbedingungen zur Grundlage unserer Planungen gemacht. Damit will 

ich sagen: Unsere Ansätze sind nicht in Stein gemeißelt.  

Erholt sich die Wirtschaft schneller als erwartet, oder führen – was ja nicht 

ungewöhnlich wäre – Bundes- oder Landtagswahlen zu weiteren Kompen-

sationszahlungen, dann werden wir unsere Planungen natürlich dement-

sprechend anpassen und damit auch für Entlastung sorgen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich bin mir sicher, Politik und Verwaltung sind sich ihrer gemeinsamen Ver-

antwortung in dieser Ausnahmesituation bewusst und werden eine Haus-

haltssatzung verabschieden, die dem Wohle der Bürgerschaft und unserer 

Stadt dienen wird. 

Ganz besonders möchte ich mich bei dem Stadtkämmerer, Herrn Wulf, bei 

Frau Schlieper und ihrem Team bedanken. Der zeitliche Ablauf für die Er-

stellung dieses Haushaltsplanentwurfs hat sich durch den Ausgang der 

Kommunalwahl kurzfristig geändert. Den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 

2022 planen wir allerdings – wie üblich – wieder im Oktober einzubringen. 
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Die Arbeit geht also nahtlos weiter. Ich bin froh und stolz, dass ich ein so  

engagiertes und kompetentes Team im Rücken habe. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen gute und er-

folgreiche Etatberatungen. Bei Fragen oder Anmerkungen stehen wir Ihnen 

natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. 


