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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

keine gewöhnliche Zeit, keine gewöhnliche Haushaltsrede, zumindest das 

Format ist neu und ein wenig ungewohnt. Machen wir das Beste daraus. 

Herr Gerdhenrich hat seine Haushaltsrede auf die inhaltlichen Schwerpunk-

te unseres Handels ausgerichtet, meinen Schwerpunkt werde ich auf die 

„großen“ Summen und besonderen Zusammenhänge des Zahlenwerkes le-

gen. 

Die aktuelle Situation in unserem Leben und damit natürlich auch für die 

Finanzen ist insgesamt belastend und nicht einfach. Es gilt aktuell mehr 

denn je: „Prognosen sind schwierig, besonders, wenn sie die Zukunft betref-

fen.“ Der genaue Urheber dieses Zitates ist unbekannt, es soll entweder Karl 

Valentin oder Mark Twain gewesen sein. Was aber braucht man überhaupt, 

um die Zukunft zu gestalten, um Prognosen anstellen zu können? Insbe-

sondere Zweierlei, meine ich: Das Wissen um den eigenen Standort als 

notwendige Voraussetzung und ein Ziel als notwendige und hinreichende 

Voraussetzung. 

Zunächst zu unserem jetzigen Standort: Worauf konnten wir bei der Pla-

nung des Haushaltsjahres 2021 aufbauen? Das Jahr 2020 ist – wie Herr 

Gerdhenrich ausgeführt hat – deutlich von der Pandemie belastet. Die vor-

herigen Jahresabschlüsse waren konjunkturbedingt gut. Zuletzt Ende Sep-

tember habe ich Ihnen einen Pandemie bedingten Schaden von rund 
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5,5 Mio. Euro für das Jahr 2020 vortragen müssen. Insbesondere zurückge-

hende Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer, aber auch deutlich hinter 

den Erwartungen zurückbleibende Einkommenssteueranteile sind als 

„Schaden“ in Folge der Pandemie zu benennen. Erfreulicherweise haben 

sich Bund und Land im Jahr 2020 einmalig angeschickt, den Gewerbesteu-

erausfall mit einer gemeinsamen und anzuerkennenden Zahlung zu kom-

pensieren. Für Beckum gelingt dies weitgehend. Die Gewerbesteuer-

Kompensation mindert unseren Schaden. Stand jetzt verbleiben aber immer 

noch 3,5 Mio. Euro, allein für das Jahr 2020. Diesen Schaden müssen wir 

nach dem Corona-Isolationsgesetz aktivieren und „an die Seite legen“, 

mindestens bis zum Jahr 2025. Aus einem Schaden oder auch einem Verlust 

wird durch die gesetzlich vorgeschriebene Aktivierung ein Ertrag, man 

könnte fast sagen, ein Gewinn. Ein völlig neuartiger Umgang mit Verlusten. 

„Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich.“ Die Ergebnisrechnung wird 

im Jahr 2020 nach Aktivierung der Schäden voraussichtlich nicht mit einem 

Jahresfehlbetrag abschließen, außer bei den Pandemie-Belastungen liegen 

wir auf Planniveau. Der Jahresüberschuss muss der Allgemeinen Rücklage 

zugeführt werden, nicht zuletzt, um die vorgesehene Abschreibung des 

Pandemie-Schadens, frühestens im Jahr 2025, zu decken. 

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2020 verlief positiv. Nicht zuletzt durch 

die Gewerbesteuerkompensation und aufgrund der noch nicht verausgab-

ten Investitionsmittel betrug der Bestand auf unseren Girokonten zum Jah-

resende rund 6,1 Mio. Euro. Diesen Bestand wollen wir einsetzen, um die 

Folgen der Pandemie abzumildern und neue Belastungen zu vermeiden. 
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Soweit zur jüngeren Vergangenheit. Unser Ausgangspunkt wäre damit be-

stimmt. 

Herr Gerdhenrich hat unsere gemeinsame Zielsetzung für Haushaltspla-

nung 2021 bereits beschrieben und begründet. Die richtige Strategie der 

Vorjahren soll – angepasst an die leider geänderten Vorzeichen – fortge-

setzt werden. Es geht um: 

1. Abmilderung der Pandemie-Schäden 

2. Strukturell ausgeglichene Haushalte in Aufstellung und Ergebnis 

3. Zukunftsträchtige Investitionen 

4. Begrenzung der Belastungen 

Der Ergebnisplan des Jahres 2021 kann – aufgrund der Aktivierung von 

Corona-Schäden – ausgeglichen werden. Es ergibt sich ein Überschuss von 

rund 1,6 Mio. Euro. Bereinigt um den fiktiven „Corona-Ertrag“ von 

4,1 Mio. Euro ergibt sich allerdings ein „realer“ Jahresfehlbetrag von 

2,5 Mio. Euro. Herr Gerdhenrich ist hierauf bereits eingegangen. Ab dem 

Jahr 2022 weist der Ergebnisplan entsprechend unserer Zieldefinition wie-

der „echte“, wenn auch angesichts des Haushaltsvolumens nahezu margi-

nale, Jahresüberschüsse im Ergebnis- und Finanzplan aus. Ein Haushalt-

sausgleich, der planerisch ab dem Jahr 2022 nur gelingt, weil ab hier höhere 

Steuersätze berücksichtigt wurden; dazu später mehr. 

In Vorjahren habe ich bei dieser Gelegenheit auf die bislang gute konjunk-

turelle Entwicklung und die unsere Abhängigkeit von dieser Entwicklung 
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hingewiesen. Regelmäßig habe ich zudem ausgeführt: „Ein Spielraum für 

Zusätzliches – vielleicht sogar manchmal Wünschenswertes – ist nicht vor-

handen.“ Ich wünschte, ich hätte mich geirrt. 

Zur Struktur des Ergebnisplanes sei angemerkt, dass dieser nahezu aus-

schließlich die pflichtigen Aufgaben der Stadt Beckum abdeckt. Große 

Spielräume, die einen nennenswerten Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 

leisten könnten, sehen wir nicht. Besonders unter der Maßgabe nicht, dass 

wir die weitere Entwicklung der Stadtgesellschaft – gerade in diesen Zeiten 

– fördern und nicht behindern wollen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

im Folgenden möchte ich Ihnen nun einige wesentliche Ertrags- und Auf-

wandspositionen des Etats 2021 vorstellen. 

Die Gewerbesteuer haben wir auf Basis des Rechnungsergebnisses 2019  

– rund 16,8 Mio. Euro – für das Jahr 2021 vorsichtig mit 16,5 Mio. Euro an-

gesetzt. Wir bleiben hier vorsichtig und müssen abwarten, wie sich die Lage 

unserer heimischen Wirtschaft entwickelt. Die mittelfristige Finanzplanung 

sah für das Jahr 2021 18,5 Mio. Euro vor. Diesen Ansatz hätten wir – ohne 

Corona – bedenkenlos übernehmen können. Ein erster konkret zu benen-

nender Pandemie-Schaden von rund 2 Mio. Euro. 

Bei der Grundsteuer B haben wir 5,9 Mio. Euro angesetzt, ebenfalls auf Ba-

sis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre. 
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Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 16,5 Mio. Euro entwi-

ckelt sich deutlich unterhalb des letztjährigen Ansatzes (18,1 Mio. Euro). 

Noch deutlicher wird die Abweichung zu dem Wert, den wir im letzten 

Haushalt in der Finanzplanung für das Jahr 2021 veranschlagen konnten. 

Hier waren 18,8 Mio. Euro veranschlagt. Ein weiteres Delta von über 

2 Mio. Euro. 

Die Einbußen bei der Gewerbesteuer und den Einkommenssteueranteilen 

alleine summieren sich bereits auf rund 4 Mio. Euro. Dies entspricht im We-

sentlichen dem Corona-Schaden des Jahres 2021. Details können Sie dem 

Vorbericht und der dort aufgenommenen Tabelle entnehmen. 

Die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen betragen nach dem GFG 2021 

rund 17,5 Mio. Euro. Zu beachten ist hier, dass durch das Land die insge-

samt zur Verfügung stehenden Mittel im GFG um 943 Mio. Euro aufgefüllt 

wurden, um Rückgänge der Basis für die Schlüsselzuweisungen zu kompen-

sieren. Diese Aufstockung, immerhin rund 6,9 Prozent der insgesamt zur 

Verfügung stehenden Mittel, gibt es bislang nur für das Jahr 2021. Zudem 

ist die Aufstockung nach dem Willen des Landes in den kommenden Jahren 

zurückzuzahlen. Erhebliche Ertragsrückgänge aus den Schlüsselzuweisun-

gen ab dem Jahr 2022 sind zu erwarten. 

Die Benutzungsgebühren betragen für das Jahr 2021 11,7 Mio. Euro. Durch 

die Erweiterung des Rettungsdienstes aufgrund des Rettungsdienstbedarf-
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splanes des Kreises Warendorf, die übrigens auch im Stellenplanentwurf 

abgebildet wurde, kommt es zu einer Aufwands- und Ertragssteigerung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

im Folgenden möchte ich auf einige wesentliche Aufwandspositionen ein-

gehen. 

Die Aufwendungen für unser aktives und ehemaliges Personal werden im 

Jahr 2021 rund 26,4 Mio. Euro betragen. Der Stellenplan 2021 soll im Saldo 

um 7,96 Stellen ausgeweitet werden. So sehen wir insbesondere 5 Stellen 

für die quantitative und qualitative Ausweitung unseres Rettungsdienstes 

vor. Diese Stellen werden über die Gebühren vollständig refinanziert. 

1 weitere Stelle ergibt sich aus der Tatsache, dass das Landespersonalver-

tretungsgesetz für Arbeitgeber in der Größenordnung der Stadt Beckum 

seit der letzten Personalratswahl 2 freigestellte Mitglieder des Personalrates 

anordnet. Außerdem planen wir unter anderem, 1 weitere neue Stellen fest 

im EDV-Bereich für die Digitalisierung der Schulen vorzusehen. Im Ergebnis 

führen jedoch insbesondere die – refinanzierten – Stellen für den Rettungs-

dienst zu einer Ausweitung. 

Einen weiteren großen Aufwandsposten bilden die Aufwendungen für 

Sach- und Dienstleistungen; für das Jahr 2021 mit 18,2 Mio. Euro kalkuliert. 

Auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 

Anlagen entfallen rund 7,6 Mio. Euro. Besonders die Pflege unser Stra-

ßeninfrastruktur und unserer Gebäude stehen hier im Fokus. Lassen Sie es 
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mich klar sagen: Es geht nicht alles, was wünschenswert, manchmal bei iso-

lierter und manchmal bei subjektiver Betrachtung auch „sofort notwendig“ 

ist und es geht schon gar nicht immer sofort. Wir werden auch weiterhin 

Prioritäten bei der Bauunterhaltung und den Neuinvestitionen setzen müs-

sen. Wir müssen mit den vorhandenen personellen Kapazitäten haushalten, 

auch die Finanzen setzen Grenzen. 

In den Transferaufwendungen von 46,9 Mio. Euro sind insbesondere ent-

halten: 

− 14,4 Mio. Euro als Zuschuss für die Kindertageseinrichtungen und für 

die Kindertagespflege – Die Wirkungen der Kibiz-Reform schlagen jetzt 

für ein ganzes Jahr „durch“. Ob die damit einhergehenden zusätzlichen 

Belastungen dauerhaft durch den Steuerzahler getragen werden sollen 

oder ob es einer hierauf angepassten Beteiligung der Eltern, und wenn 

ja in welcher Form, bedarf, wird politisch zu diskutieren sein. 

− 10,5 Mio. Euro für Sozialtransferaufwendungen, insbesondere in der 

Kinder und Jugendhilfe. Die Hilfen zur Erziehung entwickeln sich wei-

terhin auf hohem Niveau. Schwierige Fälle und damit einhergehend 

große, auch emotionale, Belastungen für unser engagiertes Personal 

führen zwangsläufig zu höheren Aufwendungen. Durch neue, nieder-

schwellige Angebote, die auch auf das Engagement Ehrenamtlicher 

setzen und präventiv wirken sollen, wollen wir hier ein neues Puzzle-

stück einfügen, das uns auf Sicht helfen soll, die Zusatzbelastungen zu 

mindern. 
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− 18,5 Mio. Euro für die allgemeine Kreisumlage – Die von uns lange ge-

forderte und dankenswerterweise im letzten Jahr durch den Bund vor-

genommene dauerhafte Entlastung bei den SGB II-Unterkunftskosten 

und der Einsatz der vorhandenen Rücklagemittel des Kreises Waren-

dorf wirken hier gegenüber dem Vorjahr mit einer Verbesserung von 

über 1 Mio. Euro entlastend – in den kommenden Jahren wird die 

Kreisumlage allerdings wieder steigen. Allein schon deshalb, da auf 

Kreisebene vorhandene Rücklagenmittel nur einmalig eingesetzt wer-

den können. 

Das Abschreibungsvolumen auf unser Vermögen beziffert sich auf rund 

6,8 Mio. Euro. Rund 4,5 Mio. Euro können durch die Auflösung von Sonder-

posten gegenfinanziert werden. In den kommenden Jahren wird der Ab-

schreibungsbedarf auf bis zu 7,4 Mio. Euro ansteigen. Die zunehmenden 

Investitionen in kurzlebige digitale Endgeräte, insbesondere an den Schu-

len, führen hier zu Mehrbelastungen. 

Die Ertrags- und Aufwandspositionen sind mehrheitlich zahlungsrelevant. 

Besonders hinzuweisen ist aber darauf, dass der aktivierte Corona-Schaden 

nicht liquiditätswirksam ist. Die Aktivierung von Schäden ist keine „Geld-

druckmaschine“. So verwundert es folglich nicht, dass der Saldo der Ein- 

und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3,7 Mio. Euro 

im Jahr 2020 auf 1,2 Mio. Euro im Jahr 2021 zurückgeht. Genau an dieser 

Stelle sind wir jedoch auf einen größeren positiven Saldo angewiesen, wenn 
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wir die notwendigen Investitionen weiterhin ohne Kreditaufnahmen finan-

zieren wollen. 

Nun zu den einzelnen Positionen des investiven Teils des Finanzplans: Zu-

nächst zu den Einzahlungen von rund 9,7 Mio. Euro: 

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind 7,1 Mio. Euro aus Zuwendungen für 

Investitionen veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Investitions- 

und die Schul- und Bildungspauschale – zusammen 3,6 Mio. Euro. 

Aus dem DigitalPakt Schule erwarten wir im Jahr 2021 Fördermittel von 

1 Mio. Euro. Wir schlagen vor, unter Hinzunahme eines Eigenanteils von 

370.000 Euro, Auszahlungen von rund 1,4 Mio. Euro für die weitere infor-

mationstechnische Modernisierung und die Erweiterung der Digitalausstat-

tung unserer Schulen zu leisten. Um der gestiegenen Bedeutung dieses Be-

reiches in unserem Haushalt Rechnung zu tragen und um die Transparenz 

zu erhöhen, haben wir uns entschieden, ein gesondertes Produkt für diesen 

Bereich einzurichten. Was wir bedenken müssen: Tabletts halten keine 

10 Jahre, mit Glück und bei guter Behandlung vielleicht 5 Jahre. Ab dem 

Jahr 2024 müssen wir, wenn wir den Ausstattungstand auch nur halten wol-

len – erhebliche Ersatzinvestition vornehmen. Dann allerdings ohne För-

dermittel, gleiches gilt für weitere Ausstattungsoffensiven. An dieser Stelle 

frage ich: Wie viel Ausstattung müssen wir als Stadt bereitstellen? Welche 

Verantwortung, welchen Anteil tragen die Eltern an der Ausstattung ihres 

Kindes? 



- 11 - 

Veräußerungen von Sachanlagen, insbesondere baureifer Grundstücke an 

der Oberen Brede, sollen im Jahr 2021 in einem Umfang von rund 

636.000 Euro erfolgen. 

Mit diesen Grundstücksveräußerungen und jetzt zu nutzenden Investitionen 

in unser Ökokonto in Vorjahren gehen auch erhebliche Einzahlungen aus 

Beiträgen einher. Hier sind für das Jahr 2021 insgesamt 1,5 Mio. Euro ver-

anschlagt. 

Als investive Auszahlungen des Finanzplans sind rund 14 Mio. Euro im Jahr 

2021 vorgesehen; wiederrum ein Rekordwert. Auch in den kommenden 

Jahren soll weiter intensiv investiert werden. 

Warum, fragen Sie, wollen wir unsere Investitionstätigkeit in Zeiten 

„knapper Kassen“, nicht herunterfahren? Dazu eine zweiteilige, aber den-

noch eindeutige Antwort: Der 1. Teil findet sich in unserer Zielstellung: Wir 

wollen als Auftraggeber für die heimische Wirtschaft nicht ausfallen und die 

sinnvollen Investitionen in die Entwicklung der Stadtgesellschaft voranbrin-

gen. Das in aller Regel konzeptionell abgesicherte Vorgehen zum Wohle 

der Beckumerinnen und Beckumer soll fortgesetzt werden. Der 2. Teil der 

Antwort findet sich bei Betrachtung der Investitionen im Einzelnen. Sie sind 

notwendig und sinnvoll. 

Die Investitionstätigkeit soll „nicht auf Pump“ erfolgen. Eine Kreditaufnah-

me ist im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Im Gegen-
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teil: Über die Eigenbetriebe wollen wir über 2 Mio. Euro im Jahr 2021 ent-

schulden. 

7,5 Mio. Euro sind für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen im Jahr 2021 veran-

schlagt. Im gesamten Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2024 sind über 

30,6 Mio. Euro eingeplant. Unter Berücksichtigung der Folgejahre nenne 

ich beispielhaft nur einige wesentliche Maßnahmen: 

Zunächst zu den Hochbaumaßnahmen: 

Feuerschutz und Rettungsdienst: Die Entwicklung des Vorhabens in Neu-

beckum treiben wir weiter voran. Ich will hier nicht verschweigen, dass wir 

Ihnen zu diesem Projekt gerne schon größere Fortschritte vermelden wür-

den. Wir begleiten es nun direkt. Insgesamt sind in der Finanzplanung 

4,4 Mio. Euro, davon 4,3 Mio. Euro in den Jahre 2022 und 2023 vorgesehen. 

Hinsichtlich des Standortes in Beckum ist derzeit noch keine Veranschla-

gungsreife gegeben. Erste Ansätze für eine projektbegleitende Steuerung 

des überaus anspruchsvollen Vorhabens und für notwendige Vorarbeiten 

unsererseits wollen wir über die Änderungsliste noch nachmelden. 

Veranschlagt sind für das Nebengebäude der neuen Grundschule rund 

672.000 Euro. Wenn im Jahr 2022 der Schulhof final umgestaltet werden 

kann, hierfür sind 85.000 Euro vorgesehen, wird das Gesamtensemble den 

Anforderungen gerecht werden. Gerade prüfen wir, ob und wenn ja in wel-

cher Höhe Fördermittel aus dem Programm zum beschleunigten Infrastruk-
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turausbau der Ganztagsbetreuung generiert werden können. Soweit es hier 

Belastbares gibt, werden wir Sie natürlich informieren. 

In Neubeckum soll am Kopernikus-Gymnasium mit dem Abschluss der Ar-

beiten an der Erweiterung des Lehrerzimmers der Verwaltungsbereich an-

gepasst werden. Zusammen mit dem Fensteraustausch an der Landwirt-

schaftsschule sind hier 275.000 Euro veranschlagt. 

Aus dem Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben 

wissen Sie, wie die Sanierung des Brandschadens an der Sekundarschule 

erfolgen wird. Den Ausgaben von 795.000 Euro stehen Versicherungsleis-

tungen von 260.000 Euro gegenüber. 

Für den Neubau der Sonnenschule sind ab dem Jahr 2022 insgesamt 

5,5 Mio. Euro eingestellt. Der Neubau der Sonnenschule soll nicht zuletzt 

vor dem Hintergrund der veränderten Schülerinnen- und Schülerzahlen 

nicht auf die „lange Bank“ geschoben werden. 

Wie schon im letzten Jahr ausgeführt wissen wir um die fehlenden Sport-

hallenkapazitäten an der Gesamtschule in Neubeckum. Wie geplant sollen 

beginnend ab dem Jahr 2023 Mittel bereitgestellt werden. Für das Projekt 

rechnen wir mit Gesamtkosten von über 4,1 Mio. Euro. 

Sportzentrum Harberg: Bislang für das Jahr 2020 vorgesehen aber, nicht 

zuletzt aufgrund von Personalengpässen, noch nicht erledigt. Vorgesehen 

nunmehr für rund 330.000 Euro für das Jahr 2022, hoffentlich mit der veran-
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schlagten Förderung von 297.000 Euro. Unverändert geplant sind die Sanie-

rung der Umkleiden, Duschen und des Schiedsrichterraumes, die Errichtung 

barrierefreier Sanitäranlagen und der Bau eines Abstellraumes. Zusätzlich 

soll für insgesamt 250.000 Euro der vorhandene und abgängige Kunstrasen 

erneuert werden. Wir packen die Sportstätte also grundlegend an und hof-

fen dadurch, unseren Förderzugang zu verbessern. 

Ohne Förderung und schon im Jahr 2021 soll die Tennisanlage Harberg 

und der dortige Hartplatz angegangen werden. Hierfür sind 257.000 Euro 

eingeplant. Die Maßnahme hat nach unserer Einschätzung wohl keine 

Chance auf eine Investitionsförderung, da letztlich „nur“ der Status Quo er-

halten wird und keine qualitative Aufwertung eintritt. Ein aktuelles Boden-

gutachten lässt leider für die Sanierung des Hartplatzes weitere, bislang 

nicht veranschlagte Kosten befürchten. Aktuell prüfen wir den Sachverhalt 

und werden im Rahmen der Etatberatungen hierzu näher berichten. 

Wie Sie wissen, haben wir das Objekt „Markt 2“ erworben. Die Nutzung 

dieses Objektes, soweit sie über die vorgesehene temporäre Büronutzung 

hinausgehen soll, bedarf der intensiven Vorbereitung. Geprüft werden muss 

insbesondere, welche Synergien es im Zusammenspiel mit dem Stadtmuse-

um – Stichwort Barrierefreiheit – geben kann. Im Stadtmuseum wollen wir 

zunächst im kommenden Jahr barrierefreie Toiletten installieren und die 

vorhandenen Barrieren zurückbauen, um kurzfristig eine Verbesserung der 

Situation zu erreichen ohne uns eine „große Lösung“ zu verbauen. 
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Zu den Tief- und Gewässerbaumaßnahmen: 

Der Endausbau der Haupterschließung Obere Brede/Tuttenbrock soll – 

besonders um Fördermittel nicht zu gefährden – in den Jahren 2022 und 

2023 erfolgen. Hierfür sind 1,4 Mio. Euro zu veranschlagen. Die Parkplatzsi-

tuation in dem Gebiet soll weiterhin perspektivisch aufgewertet werden. 

Die dafür notwendige Investition von rund 900.000 Euro haben wir ange-

sichts der Haushaltssituation jedoch zunächst in die Jahre nach 2024 ver-

schoben. Wir wissen, dass die heutige Situation unbefriedigend ist, haben 

allerdings vor dem Hintergrund unserer Prioritäten so entschieden. 

Der Endausbau des Baugebietes Pflaumenallee-Ost soll planmäßig weiter-

gehen. Insgesamt sind hierfür bis 2023 2,1 Mio. Euro veranschlagt. 

Für den Marktplatz rechen wir mit Gesamtkosten von rund 1,9 Mio. Euro. 

Landesförderung und Anliegende sollen rund 1,4 Mio. Euro beitragen. 

Für den Kirchplatz, der im Anschluss angegangen werden soll, ist eine Ge-

samtinvestition von rund 1,6 Mio. Euro zu erwarten, die als aktivierbare Zu-

wendung darzustellen ist. Aus der Landesförderung sollen hier 1 Mio. Euro 

beigesteuert werden, die Kirchengemeinde will sich mit 300.000 Euro betei-

ligen. Ergänzend sind der Ausbau der Straße Kirchplatz und der Propstei-

gasse in der Planung berücksichtigt. 

Die Eichendorffstraße und die Straße „Am Volkspark“ sollen – wie Ihnen 

bekannt ist – mit erheblichen Investitionsmitteln bis zum Ende des Jahres 
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2022 erneuert werden. Insgesamt sind hierfür rund 2,9 Mio. Euro berück-

sichtigt, der Eigenanteil soll rund 728.000 Euro betragen. 

Für den Hochwasserschutz sind allein im Jahr 2021 insgesamt Investitions-

auszahlungen von 784.000 Euro, bei entsprechender Landesförderung, ein-

geplant. 

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind rund 

4,5 Mio. Euro veranschlagt. 

Dabei stellen wiederum unsere Schulen, die Feuerwehr und der Rettungs-

dienst einen Schwerpunkt über den gesamten Finanzplanungszeitraum dar. 

Auf unsere intensiven Bemühungen zur weiteren Digitalisierung der Schu-

len bin ich bereits eingegangen. 

Insgesamt investieren wir in großem Maße in die Schullandschaft. 

784.000 Euro sind zusätzlich für die sogenannte „Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung“ im Schulbereich, etwa für Neuanschaffungen von Schulmobili-

ar, von Experimentierkoffern oder für die komplette Neuausstattung von 

Fachräumen, vorgesehen. 

Intensiv diskutiert haben wir die Notwendigkeit der Neu- und Ersatzbe-

schaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr. Hier kommen wir, insbeson-

dere um keinen Investitionsstau zu erzeugen, nicht umhin in den kommen-

den Jahren jeweils rund 700.000 Euro bereitzustellen. Letzte erzielte Aus-

schreibungsergebnisse machen im Jahr 2021 eine Überschreitung dieses 
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Volumens notwendig, dies soll über die Änderungsliste nachgezeichnet 

werden. Im Einzelnen entspricht die Beschaffung dem Brandschutzbedarfs-

plan, seiner Teilkonzepte und dem damit zu berücksichtigenden Fahrzeug-

konzept. Die Erweiterung des Rettungsdienstes macht den Erwerb eines zu-

sätzlichen Rettungswagens notwendig. Ferner ist im Jahr 2021 ein Ret-

tungswagen turnusmäßig auszutauschen. Beide Vorgänge sind Ihnen durch 

die getroffenen Vergabeentscheidungen bekannt. Diese Anschaffungen 

werden sukzessive über die Gebühreneinnahmen refinanziert. 

Weitere Mittel sind unter anderem für Anschaffungen von Hard- und 

Software für die Verwaltung eingestellt. Notwendige Veränderungen auf-

grund unserer beabsichtigten Teilnahme an der Fördermaßnahme „Smart 

City“ müssen über die Änderungsliste noch verarbeitet werden. 

Selbstverständlich kommen ergänzende Mittel unter anderem für die zeit-

gemäße Ausstattung der Arbeitsplätze hinzu. 

Zusammenfassend ist zum Investitionsbereich festzustellen: Die Einzahlun-

gen aus Investitionen sollen sich im Jahr 2021 auf rund 9,7 Mio. Euro be-

laufen. Die Auszahlungen für Investitionen sollen sich auf rund 

14 Mio. Euro belaufen, sodass der Saldo aus der Investitionstätigkeit mit 

rund 4,3 Mio. Euro negativ ist. Dieser negative Saldo kann nicht, wie in Vor-

jahren und so wie es grundsätzlich Ziel im NKF ist, mit Überschüssen aus 

der laufenden Verwaltungstätigkeit, hier stehen nur 1,2 Mio. Euro zur Ver-

fügung, finanziert werden. Folge ist, dass die vorhandene Liquidität abge-
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schmolzen wird. Wir halten dies für das Jahr 2021 in einem Umfang von 

3,1 Mio. Euro entsprechend unserer Planung für vertretbar. Zusätzlich zu 

diesem Betrag werden auch nicht unerhebliche Ermächtigungsübertragun-

gen aus dem Jahr 2020 zu finanzieren sein. Wir prognostizieren daher, dass 

für das Jahr 2022 keine Liquiditätsreserven mehr zur Verfügung stehen und 

sich somit die Frage stellt, wie weiter verfahren werden soll. 

Die Corona-bedingten Schäden werden uns noch längere Zeit begleiten. 

Aktuell sehen wir für die Jahre 2022 bis 2024 Schäden von über 

18 Mio. Euro voraus, zuzüglich der Schäden der Jahre 2020 und 2021 weit 

über 20 Mio. Euro. Zwar nimmt die jährliche Schadenshöhe mit der Zeit ab, 

da die Wirtschaft sich nach den Prognosen erholt, dennoch verbleibt über 

den gesamten jetzt zu überblickenden Zeitraum ein erhebliches und durch 

eigene Anstrengungen nicht zu schließendes Finanzierungsdelta. Eingangs 

habe ich auf die Schwierigkeit von Prognosen verwiesen, die die Zukunft 

betreffen. Erholt sich die Wirtschaft schneller oder dauert es länger? Des-

wegen gilt auch hier, dass wir klarer sehen werden, wenn wir die Haushalts-

planung für das jeweilige Jahr angehen.  

Nach Abwägung verschiedener Optionen, ausdrücklich auch der Option ei-

ner Kreditaufnahme, kommen wir jedoch zu dem Ergebnis, ab dem Jahr 

2022 eine Erhöhung der Steuersätze der Grundsteuern und der Gewerbe-

steuer vorschlagen zu müssen. Wir wissen, dass dies ein Vorschlag ist, der 

keinesfalls populär ist. Herr Gerdhenrich ist hierauf bereits eingegangen. 

Wie gesagt: Kredite sind die Steuern von Morgen! Wir wissen, dass höhere 
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Belastungen für den Einzelnen manchmal schwer zu ertragen sind und es 

Grenzen der Belastbarkeit gibt. Wir wissen aber auch, dass es berechtigte 

Ansprüche der Bürgerschaft gibt, die wir erfüllen wollen, sollten und müs-

sen. Im Ergebnis haben wir uns entschlossen, unsere Haushaltsansätze ab 

dem Jahr 2022 auf Basis folgender Steuerätze zu kalkulieren: 

− Grundsteuer A: 313 Prozent (bisher 235 Prozent)  

− Grundsteuer B: 580 Prozent (bisher 435 Prozent) 

− Gewerbesteuer: Hier steht noch kein Hebesatz fest, als Zielertrag für 

2022 sind aktuell 20,3 Mio. Euro aufgenommen worden, mit welchem 

Hebesatz dies erreicht werden kann, wird die Entwicklung zeigen. Wir 

rechnen aber – Stand jetzt – mit einem Hebesatz von 470 Prozent (bis-

her 425 Prozent) 

Im Ergebnis soll diese Maßnahme rund 5 Mio. Euro zusätzliche Liquidität 

pro Jahr generieren, die wir benötigen, um keine Kreditaufnahme auswei-

sen zu müssen und unseren Ergebnisplan auszugleichen. Gegenüber den 

Schäden von über 6 Mio. Euro pro Jahr gelingt also eine nennenswerte 

Kompensation durch sonstige Veränderungen und eigene Bemühungen. 

Wir werden bei der Aufstellung des Etats 2022 genau schauen müssen, in 

welchem Umfang wir die Steuerhöhungen tatsächlich vornehmen. Es gilt: Je 

weniger, desto besser! Klar ist aber, dass zusätzliche Belastungen und neue, 

ausgabeintensive Projekte, insbesondere dauerhafte, wohl nur durch zu-

sätzliche Einnahmen kompensiert werden können. 
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Hinweisen möchte ich noch auf den Vorbericht zum Entwurf des Haushal-

tes 2021. Weitere Hinweise und Anregungen Ihrerseits sind – natürlich nicht 

nur, aber auch zum Vorbericht – herzlich willkommen. 

Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei den Beschäftigten der Verwaltung, 

insbesondere bei Frau Schlieper und ihrem Team, für die umfangreichen 

Vorarbeiten zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2021. Hier wurde wieder-

mal ein herausragendes Engagement gezeigt. 

Für die diesjährigen Etatberatungen wünsche ich uns einen guten Verlauf. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute für Sie und die weitere 

Arbeit. 


