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Haushaltsrede 2011

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren,

die Verwaltung hat uns pflichtgemäß einen Haushaltsentwurf mit 
Haushaltssatzung und Produktbuch für das Haushaltsjahr 2011 
vorgelegt. Voraus geht die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den 
Zeitraum 2011 bis 2014. Der Entwurf wies im Ergebnisplan zunächst ein Defizit von knapp 
3.900.000 Euro auf.
War bei der ersten Verabschiedung eines Haushaltssicherungskonzeptes seitens der 
Bürgermeisterin noch die Rede davon, dass die Gemeinde den Haushaltsausgleich 
voraussichtlich bis 2012 schaffen könnte, so muss nun zum wiederholten Male konstatiert 
werden, dass das gesamte Vermögen der Gemeinde bis zum Jahr 2013 aufgezehrt sein 
wird.

Dringend notwendige Investitionen z. B. in Schulgebäude und Straßen müssen durch 
Kreditaufnahme finanziert werden, neue Belastungen durch Zins und Tilgung kommen 
hinzu. Werden wir bald auch die Personalkosten durch Kredite aufbringen?

Bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs lagen noch keine Zahlen über 
Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage vor. Die Verwaltungsspitze selbst wies darauf hin, 
dass der Entwurf viele Unwägbarkeiten aufweise und lediglich eine Grundlage für die 
laufende Arbeit der Verwaltung darstelle.

Ursprünglich sollte die Einbringung des Etats nach dem Willen der Bezirksregierung schon 
im Oktober 2010 erfolgen. Was soll das, Papier bedrucken und dann munteres Rätselraten 
betreiben? Gut, es ist nicht so weit gekommen, auch der Kreis ist mit seinem 
Haushaltsplan 2011 noch nicht weiter.

Damit sind wir bei den Summen, die uns inzwischen vorliegen. Die Schlüsselzuweisungen 
sind erfreulicherweise höher, als ursprünglich angenommen, die allgemeine Kreisumlage 
fällt niedriger aus; diese Senkung wird allerdings durch die differenzierte Kreisumlage für 
die Gemeinden ohne Jugendamt usw. mehr als deutlich überschreitend wieder 
aufgefressen!

Zu den einzelnen Teilbereichen im Ergebnis- und Finanzplan gibt es nicht viel zu sagen, 
allerdings ist es schon mehr als bedenklich, dass in den vorbereitenden Fachausschüssen 
ganz andere Beschlüsse gefasst und Empfehlungen an den Rat formuliert wurden, als 
anschließend im Hauptausschuss. Wenn das so weiter geht, können wir uns die 
Etatberatungen sparen.

Positiv sehen wir, dass die Gemeinde trotz der desaströsen Finanzlage noch freiwillige 
Leistungen stemmt, um den Bürgerinnen und Bürgern Lebensqualität zu bieten. 
Hallenbad, Jugendzentrum, Bücherei sind Beispiele dafür. Zuschüsse zu den 
Betriebskosten der Kindertagesstätten und für die Betreuung der Kinder in der Offenen 



Ganztags-Grundschule sind gut investiertes Geld. Die Unterstützung der Sport treibenden 
Vereine ist somit in logischer Weise auch Investition in Kinder- und Jugendarbeit.

Dass der Kulturverband für dieses Jahr auf Zuwendungen verzichtet, spricht für das offene 
und vertrauensvolle Miteinander.

Uns ist klar, dass wir in die Schulgebäude – zur Zeit vorrangig in die Albert-Schweitzer-
Hauptschule und die Grundschule Wiblingwerde zusätzlich zu den Geldern aus der 
Schulpauschale Mittel stecken müssen.
Wir fragen uns, warum schon im Jahr 2000 in der Grundschule Wiblingwerde 
Raumluftmessungen vorgenommen worden sind, Rat und Bevölkerung darüber aber keine 
Informationen erhalten hatten.
Das darf bei der akut vorliegenden Situation nicht noch einmal vorkommen. Die 
Bevölkerung hat weiterhin ein Recht auf umfassenden Bericht!

An dieser Stelle kommt von der UWG Nachrodt-Wiblingwerde ein ganz klares und 
eindeutiges Bekenntnis zu unserer weiterführenden Schule am Holensiepen und nicht nur 
eine Aussage wie: „Wir wollen den Schulstandort erhalten.“ Ob die Schulform Hauptschule 
bei dem Wirrwarr der Schulpolitik in Bund und Land eine Zukunft hat, ist fraglich, der 
Föderalismus in der Schulpolitik treibt immer seltsamere Blüten, je nach Wahlausgang bei 
Landtagswahlen.
 
Wir müssen alles tun, um unseren Kindern und Jugendlichen eine wohnortnahe 
Schulbildung bis zum Abschluss der Sekundarstufe I mit Chancen auf höhere 
Schulabschlüsse bis zum Abitur zu ermöglichen. Hier setzen wir stark auf die 
Möglichkeiten einer interkommunalen Zusammenarbeit mit unserem Nachbarn Altena.

Zum Haushaltssicherungskonzept
Inzwischen sind sich alle Beteiligten einig darin, dass unsere Gemeinde aus eigener Kraft 
einen Haushaltsausgleich in absehbarer Zeit nicht schaffen kann. Wir reihen uns ein in die 
immer mehr zunehmende Anzahl von völlig überschuldeten Städten und Gemeinden in 
NRW. (Auch der schön satirisch geschriebene Artikel in der heimischen Presse zu 
Silvester zeigt nicht wirklich eine Zukunftsperspektive auf.)

Da Land und Bund selbst hoch verschuldet sind, ist eine Besserung durch ein gerechtes 
Gemeindefinanzierungsgesetz nicht in Sicht. Das ganze System ist krank, dabei ist in 
Deutschland genug Geld da.
Die jüngsten „kosmetischen“  Verbesserungen bevorzugen die großen Städte und 
benachteiligen die Flächengemeinden mit geringerer Einwohnerzahl pro Quadratkilometer. 
Hier müssen die Berechnungsschlüssel verändert werden!

Im Haushaltssicherungskonzept macht die Verwaltung eine Reihe von Vorschlägen, die an 
die Kommunalaufsicht weitergeleitet werden sollen, um die Gemeinde handlungsfähig zu 
erhalten. Manches ist sinnvoll und nachvollziehbar, manches ist Vorgabe durch die Politik, 
andere Dinge sind schlichte Behauptungen.

So wird bei den Personalausgaben wieder einmal auf das „Sagemerten-Gutachten“ 
verwiesen. Dieses Gutachten hat der Rat zwar vor Jahren zur Kenntnis erhalten, es war 
aber bis heute nicht Gegenstand von Beratungen oder gar Konsequenzen. Das ist kein 
Vorwurf an die Verwaltung, aber die bürgermeisterlosen Zeiten der vergangenen Jahre 
wirken hier noch immer nach. Auch der Rat hat hier seine Hausaufgaben noch nicht 
gemacht!



Die Aussagen zum Energiesparkonzept sind zu dürftig und zu schwammig. Die 
Erwartungshaltung auf Ziele und Ergebnisse der interkommunalen Zusammenarbeit mit 
der Stadt Altena dürfen aus Sicht der UWG nicht dazu führen, den Blick von Iserlohn 
abzuwenden. Schließlich gibt es schon einige Bereiche erfolgreicher Zusammenarbeit 
über Jahre, zum Teil über ein Vierteljahrhundert. Die Stadtwerke Iserlohn betreiben im 
gesamten Gemeindegebiet die Gasnetze und die Stromnetze, dazu das Hallenbad. Sie 
sind der Energie- und Wasserlieferant für die kommunalen Gebäude.
Sie erstellen Dienstleistungsangebote im Bereich Abwasser und Straßenbeleuchtung. 
Beim Letztgenannten wird eine Einsparmöglichkeit von 76 Prozent genannt. Die 
Stadtwerke Iserlohn beraten die Gemeinde in allen energetischen Fragen und zeigen 
Einsparpotenziale bei den gemeindlichen Immobilien auf. Die Möglichkeiten eines Block-
Heizkraftwerkes am Holensiepen hat die UWG schon vor Jahren dargestellt. Die 
Untersuchungen der Stadtwerke Iserlohn bestätigen unsere Einschätzung.
Es ist schade, dass die Pläne der Sonnenstrom-Nutzung auf dem Dach der Lennehalle 
nicht verwirklicht werden konnte, weil die Statik des Daches zusätzliche Lasten nicht 
zulässt.
Bei aller Wertschätzung eines (möglichen) künftigen Partners Stadt Altena dürfen wir 
schon bestehende, gut funktionierende Verbindungen zu anderen Nachbarn nicht außer 
Acht lassen.

Die Aussage zum Gartenhallenbad ist löblich, die Gründung einer Genossenschaft ist aber 
abhängig von der Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern, sich hier ehrenamtlich 
einzubringen. Vergessen dürfen wir auch nicht die erhebliche Leistung der 
Gemeindeverwaltung in Nörten-Hardenberg und das begeisterungsfähige Engagement 
des dortigen Bürgermeisters. 
Zudem zahlen alle Nutzer des Bades, Vereine, Schulen, Physiotherapiepraxen und andere 
dort Benutzungsgebühren.

Die Kostenreduzierung bei den Pflichtaufgaben und bei den freiwilligen Leistungen ist 
weiterhin im Auge zu behalten. Zu Einsparungsmöglichkeiten bei Jubiläen komme ich 
noch.

Bei den Hebesätzen der Realsteuern schlägt die Verwaltung eine Erhöhung auf das 
Niveau der Nachbarkommunen vor. Im Haushaltsplan sind die aktuell gültigen Sätze 
genannt. Dem Haushaltsplan stimmen wir zu, der Erhöhung nicht. Zwar ist das Bemühen 
der Verwaltung, die Einnahmesituation zu verbessern, um die nachfolgenden 
Generationen nicht mit ständig steigenden Schulden zu belasten, richtig, politisch 
durchsetzbar ist dies aber nicht in jedem Fall.

Bei Punkt 13, Senkung der Zinslast, fragen wir uns etwas verwundert, warum das seit 
Herbst 2010 praktizierte Verfahren nicht schon viel früher angewendet wurde. 

Immerhin bringen fantasievolle Kreativität auch Fortschritte bei Einsparungen. Ein gutes 
Beispiel ist der Einsatz der lebendigen Rasenmäher!

Die UWG lehnt den Wegfall der Zuwendungen bei Vereinsjubiläen ab. Nicht nur die 
Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen erfährt so eine gebührende Anerkennung.
Streichen kann man aus unserer Sicht, das haben wir über Jahre wiederholt gefordert, die 
Ehrungen der Ratsmitglieder nach ihrem Ausscheiden aus dem Rat der Gemeinde. Auch 
einen Glückwunschbrief bei jedem Geburtstag brauchen wir nicht.


