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Kreisumlage, Personalkosten, Fonds Deutsche Einheit und - nicht 

zu vergessen - Zinsen für aufgenommene Kredite verschlingen 

schon unsere gesamten Einnahmen. Alles Ausgaben, auf die wir 

nicht den geringsten Einfluss haben und daher habe ich mir die 

Frage gestellt: Was soll ich zu einem Haushalt sagen, der uns 

jeglichen Gestaltungsspielraum nimmt?

Mir ist da nicht viel eingefallen und daher kann ich mich auch kurz fassen, denn dass wir 

mit dem Rücken zur Wand stehen, ist ja nicht erst seit heute bekannt.

Es ist in den vergangenen Jahren immer wieder auf eine drohende Überschuldung 

hingewiesen worden, doch Bund und Land haben uns immer neue Aufgaben zugewiesen, 

ohne hierfür einen finanziellen Ausgleich zu schaffen. Wir, als letztes Glied in der Kette, 

haben den Mangel zu verwalten und können nur versuchen, das Ärgste zu verhindern.

Dass die Verwaltung Einsparpotenzial aufzeigen muss, ist ihre Aufgabe, doch der Rat 

entscheidet letzten Endes, ob er mit diesen Vorschlägen konform geht oder nicht.

Mit einigen Vorschlägen kann sich die CDU-Fraktion keineswegs anfreunden. Da wären 

einmal die Richtlinien über Zuwendungen bei Jubiläen und ähnlichen Anlässen (Stand: 15. 

Dezember 2010). Nach unserer Meinung sollten sie nicht verändert werden, denn wir 

würden nur die Menschen vor den Kopf stoßen und keine nennenswerten Einsparungen 

erreichen. Wir sind auch der Meinung, dass die Sportförderungsmittel weiter gezahlt 

werden sollten, allerdings mit der Maßgabe, dass nach Abzug der Übungsleiterpauschale 

der Rest für Jugend- und Kinderarbeit verwandt werden sollte. Hierüber sollte sich der 

Gemeindesportverband einmal Gedanken machen und entsprechende Vorschläge 

erarbeiten. Eine Erhöhung von Steuern, gleich welcher Art, werden wir nicht mittragen, da 

wir dies für ein grundsätzlich ungeeignetes Instrument halten, uns aus der Misere 

herauszuführen.

Das uns hier vorliegende Haushaltssicherungskonzept genügt dem Paragrafen 76 der 

Gemeindeordnung in keiner Weise. Im Paragrafen 76, Absatz 2, der Gemeindeordnung 

heißt es unter anderem: „Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen 



einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu 

erreichen.“

Wer sich dieses Papier ansieht, der wird schnell erkennen, dass mit den hier aufgezeigten 

Mitteln ein ausgeglichener Haushalt in absehbarer Zeit nicht zu erreichen ist. Das dies 

nicht erreichbar ist, ist die Folge der verfehlten Finanzpolitik von Bund und Land 

gegenüber den Kommunen. Dieses Haushaltssicherungskonzept hat allerdings auch 

einige  Schönheitsfehler, die der Korrektur bedürfen. Es ist nicht deutlich herausgestellt 

worden, dass die angedachte Kooperation mit der Stadt Altena mittelfristig zu 

Einsparungen im personellen Bereich führen wird. Es ist auch nicht deutlich geworden, 

dass durch das neue Baugebiet (alter Sportplatz Wiblingwerde) es zu einer finanziellen 

Entlastung kommen wird. Auch vermissen wir den Verkauf von Hagener Straße 96. Was 

besonders auffällt, ist, dass immer dann, wenn es um Personal geht, das Gutachten 

„Sagemerten“ bemüht wird, was aus dem Jahr 2007 stammt und niemals ernsthaft 

diskutiert worden ist. Dies trifft auch für die Stellungnahme der Gemeindeprüfungsanstalt 

zu, die im Vorbericht verwandt wird.

Dieses Haushaltssicherungskonzept ist alles andere als ein schlüssiges Konzept, denn 

nicht einmal eine klare Aussage in Sachen Energieeinsparung beinhaltet dieses Werk. 

Dafür wird dem Rat nahe gelegt, die Steuern zu erhöhen, was vermutlich keine Mehrheit 

finden wird. Wir haben erhebliche Probleme, trotz der von uns vorgeschlagenen 

Ergänzungen diesem Konzept zuzustimmen, denn ein solches Konzept soll aufzeigen, 

wann und wie der Haushalt wieder ausgeglichen ist. Bei diesem Papier haben wir aber 

erhebliche Zweifel, ob wir auf dem richtigen Weg sind.

Dass wir beantragt haben, für die Unterhaltung unserer Straßen mehr Finanzmittel zur 

Verfügung zu stellen, ist eine folgerichtige Entscheidung, die der Planungs- und 

Bauausschuss getroffen hat, denn wenn wir jetzt nichts tun, dann wird es später ungleich 

teurer. Wir sollten uns allerdings die Straßen genau ansehen und nicht auf Zuruf 

entscheiden, da wir sonst Gefahr laufen, dass der, der am lautesten ruft, auch am ehesten 

seine Straße repariert bekommt.

Meine Damen und Herren, ich bin schon fast am Schluss meiner Ausführungen, doch ich 

möchte abschließend noch einmal unseren Unmut darüber zum Ausdruck bringen, dass 

uns Bund und Land ganz einfach im Stich lassen, unabhängig davon, wer gerade regiert. 

Die Verantwortlichen in Berlin wie in Düsseldorf haben nicht einmal das Drehbuch 

geschrieben, was benötigt wird, wenn die Kommunen restlos pleite sind, und dies wird 

nicht all zu lange auf sich warten lassen.


