
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
werte Mitglieder des Rates,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Finanzen unserer Stadt befinden sich in einem desolaten Zustand. Darüber sind 
sich wohl alle einig und das ist auch nicht völlig neu. Wir haben in den letzten Jahren 
bereits durch das Haushaltssicherungskonzept und dessen Maßnahmen versucht, 
die finanziellen Enden zusammen zu bekommen und haben, daran möchte ich an 
dieser Stelle erinnern, die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B bereits mehrfach 
erhöht. 

Neu ist allerdings die Dimension, über die wir aktuell diskutieren. Die Verwaltung hat 
mit dem Haushaltsplanentwurf 2016 eine massive Steuererhöhung von 61 % bzw. in 
der Spitze von 83 % (in Worten: dreiundachtzig Prozent) vorgeschlagen, die alles 
Bisherige in den Schatten stellt. Mit einer solchen Erhöhung sind wir landesweit an 
dritter Stelle. Ein wenig rühmlicher Spitzenplatz. Und nun befinden wir uns 
momentan in einer Zeit, in der die Zinsen historisch niedrig sind und die Wirtschaft 
auch noch erfreulich stark ist. Was soll denn erst passieren, wenn sich diese 
günstigen Rahmenbedingungen wieder ändern? 

Die öffentliche Diskussion über die geplanten Steuererhöhungen ist in den letzten 
Wochen entbrannt und Einwendungen gegen die Grundsteuererhöhung von über 
7.000 Bürgerinnen und Bürgern sprechen eine deutliche Sprache. Ich gehe davon 
aus, dass weit mehr als diese 7.000 Menschen gegen die Erhöhungen sind, denn mir
haben viele Leute gesagt, dass sie nicht geschrieben haben, weil es doch ohnehin 
nichts bringt. In den letzten zwei Monaten habe ich sehr viele Gespräche geführt, 
unter anderem mit einer Familie, die im geerbten Haus der Großeltern wohnt und 
künftig rund 800,- Euro mehr Grundsteuern zahlen muss. Entweder müssen sie das 
Haus abgeben, oder können sich künftig nicht mal mehr einen Urlaub im Jahr leisten!
Oder denken Sie an die vielen Rentner. Damals in den 50er und 60er Jahren waren 
die Grundstücke noch deutlich größer als bei heutigen Neubauten. Das wird diesen 
Lüdenscheidern nun zum Verhängnis. Oder glaubt hier irgendjemand ernsthaft, dass 
der normale Durchschnittsrentner höhere Steuern von mehreren Hundert Euro im 
Jahr mal eben so verkraften kann???

Lüdenscheid wird immer unattraktiver – auch für potentielle neue Einwohner. Man 
muss es sich künftig leisten können, hier zu wohnen. Ob man es sich dann auch 
leisten will, wird sich zeigen. Die Abstimmung mit den Füßen hat doch schon längst 
begonnen und der viel diskutierte demografische Wandel ist im vollen Gange.

Wie schon gesagt, ist die Entwicklung des städtischen Haushalts nicht völlig neu. 
Daher hat die CDU-Fraktion bereits in den vergangenen Jahren einige konkrete 
Vorschläge in die politischen Gremien eingebracht, um zu Kosteneinsparungen zu 
kommen. Hier ein paar Beispiele: 



Im Rahmen der Neuausrichtung der Verwaltungsstruktur haben wir eine schlankere 
Organisation, also schlanke Strukturen und die Einsparung eines gesamten 
Fachbereiches gefordert – abgelehnt 

Bereits 2011 haben wir beantragt, städtische Gebäude zu veräußern und bei Bedarf 
langfristig zu mieten, um mit den Verkaufserlösen die Schuldenlast zu senken und 
auch Verwaltungskosten zu sparen. Denn je mehr städtischer Besitz vorhanden ist, 
desto mehr Verwaltungsaufwand ist vorhanden – abgelehnt 

Ebenfalls 2011 beantragten wir, die Aufgaben der ZGW (Zentralen 
Gebäudewirtschaft) komplett an die Lüwo zu übertragen, um Synergieeffekte zu 
realisieren. Eine Personalkosteneinsparung wäre die Folge gewesen – abgelehnt 

2012 haben wir eine intensivere interkommunale Zusammenarbeit angeregt, z.B. die 
Finanzbuchhaltung und Personalverwaltung mit anderen Kommunen zusammen zu 
legen oder teilweise extern zu vergeben, um hier zu Einsparungen zu kommen – 
abgelehnt 

Wir haben die Möglichkeit der Aufstellung eines Doppelhaushalts vorgeschlagen, um 
auch hier Aufwand in der Verwaltung zu reduzieren – abgelehnt 

Die von uns vorgeschlagene Verselbständigung der Kultureinrichtungen in einer 
gesonderten Gesellschaft hätte neben der Bestandsgarantie dieser Einrichtungen 
auch den Effekt gehabt, dass der jährliche städtische Zuschuss an die Kulturbetriebe 
hätte festgeschrieben werden können – abgelehnt 

Nun hätten wir es uns in der aktuellen Haushaltsplanberatung als Opposition 
natürlich einfach machen können und den Haushalt ablehnen, ohne 
Gegenvorschläge zu unterbreiten. Das überlassen wir aber lieber der Linkspartei. 

Wir haben deshalb in der Hauptausschusssitzung vor zwei Wochen einen Antrag 
eingebracht, der folgende Forderungen enthält:

Zusammenlegung des Fachdienstes „IT und Organisation“ mit dem Fachdienst 
„Personal“ um hier dauerhaft eine FD-Leiter-Stelle einzusparen. Solche 
Möglichkeiten müssen aktiv gesucht und konsequent genutzt werden (schlankere 
Führungshierarchien). Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass ein solcher Vorschlag
von der Verwaltungsspitze kommt und nicht erst durch die Politik darauf aufmerksam 
gemacht werden muss. 

Wir wollen eine nur moderate Erhöhung der Grundsteuer B auf den 
Landesdurchschnitt von aktuell 523 Punkten und keine Erhöhung der 
Gewerbesteuer, da diese bereits jetzt 5 Punkte über dem Landesdurchschnitt liegt , 
denn jeder Punkt Gewerbesteuer über dem Landesdurchschnitt bedeutet einen 
klaren Wettbewerbsnachteil für Unternehmen vor Ort, dazu komme ich später noch. 



Darüber hinaus fordern wir eine konsequente Aufgabenkritik im Rathaus, um 
spürbare, tatsächliche Personalreduzierungen zu realisieren. Wir müssen über 
Standards und Vorgaben und die Erfüllung von Aufgaben reden. Fällt eine Aufgabe 
ganz oder teilweise weg oder können Standards gesenkt werden, muss dies auch zu
merklichen Personalreduzierungen führen. Dies ist jedoch nur mit einem guten und 
weitsichtigen Personalmanagement zu erreichen. So etwas muss natürlich von der 
Verwaltungsspitze gewollt und vorangetrieben werden. Die Politik kann und muss 
hierbei natürlich einbezogen werden, die Initiative muss aus unserer Sicht jedoch von
der Verwaltung kommen. Wir als ehrenamtliche Kommunalpolitiker haben nicht die 
Innensicht der Verwaltung. Das ist aus unserer Sicht ganz klar Chefsache. 

Jeder der in der freien Wirtschaft Verantwortung trägt kennt solche Spar- und  
Effizienzprogramme. Es geht um Kostenreduzierungen und oftmals auch um 
Personaleinsparungen. Geschäftsführung und Inhaber oder Vorstand und 
Aufsichtsrat machen die Vorgaben und die jeweiligen Führungskräfte haben die 
Aufgabe, diese Vorgaben bestmöglich umzusetzen. Im Rathaus ist hiervon jedoch 
nicht viel zu erkennen. Wir sehen vor allem den Verwaltungsvorstand in der 
Verpflichtung, ganz konkret zu schauen, welche Aufgaben reduziert, ganz gestrichen 
oder in ihren Standards angepasst werden können mit dem klaren Ziel, hier zu 
Personaleinsparungen zu kommen. In diesem Zusammenhang haben wir erklärt, 
dass aus unserer Sicht aufgrund der sehr prekären Haushaltslage auch 
betriebsbedingte Kündigungen kein grundsätzliches Tabu mehr sein dürfen. An 
dieser Stelle möchte ich aus der Rede vom Kämmerer, Herrn Dr. Blasweiler zitieren, 
als er im Dezember den Haushalt eingebracht und die Steuererhöhungen 
vorgeschlagen hat. Dort heißt es (Zitat): „Die zu bewältigenden finanziellen Probleme
werden ohne Steuererhöhungen nicht zu lösen sein. Allerdings möchte ich 
angesichts der Massivität der vorzuschlagenden Erhöhungen noch einmal die Frage 
aufwerfen, ob wirklich sämtliche bisherigen Vorfestlegungen beibehalten werden 
müssen oder ob Steuererhöhungen durch Ertragssteigerungen und 
Aufwandsminderungen an anderen, bisher tabuisierten Stellen vermieden werden 
können“ (Zitatende). Da gebe ich Ihnen ja sogar Recht Herr Dr. Blasweiler, aber das 
muss doch mindestens genauso für die Verwaltung gelten! 

Als es bei dem krisengeschüttelten Unternehmen Enervie um Kostensenkungen und 
kräftige Personalreduzierungen ging, haben vom Bürgermeister, über den Kämmerer
bis hin zu den Ratsfraktionen alle die Notwendigkeiten erkannt und diesen 
Restrukturierungskurs befürwortet. Die Situation in der Verwaltung der Stadt 
Lüdenscheid ist vergleichbar. 

Schauen wir in den städtischen Stellenplan, so finden wir die Position „Personalpool 
– im Überhang Beschäftigte“ mit einigen Stellen. Mit Verlaub, aber in der aktuellen 
Situation können wir uns so etwas nun wirklich nicht mehr leisten. 

Und wenn Sie jetzt sagen, dass in der Vergangenheit bereits Stellen gestrichen 
worden sind, was man im Haushalt nachlesen kann, so ist das nur die halbe 
Wahrheit. Denn im Haushalt ist ebenso zu lesen, dass allein 43,5 Planstellen in der 



Vergangenheit aufgrund der Aufhebung von sogenannten Leerstellen (also mit 
Doppel-E) gestrichen worden sind. Zur Erklärung heißt es dort: „Die starke 
Reduzierung ist darauf zurückzuführen, dass ab diesem Stellenplan davon 
abgesehen wurde, für die in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterinnen Leerstellen im 
Stellenplan zu führen. Die Änderung ging auf eine Empfehlung der 
Gemeindeprüfungsanstalt zurück.“ Heißt also im Klartext: Hier wurden zwar Stellen 
auf dem Papier reduziert, aber kein einziger Euro eingespart. Im Gegenteil: die 
Personalkosten in der Verwaltung steigen aufgrund von Tarifabschlüssen und 
Pensionsverpflichtungen Jahr für Jahr an. Ein Gegensteuern ist leider nicht 
erkennbar. Im November ließ sich der Bürgermeister noch 25 neue Stellen für die 
Bewältigung der Flüchtlingskrise genehmigen. Damit hier kein falscher Eindruck 
entsteht: es handelt sich hierbei ohne Frage um eine außergewöhnliche Situation mit
außergewöhnlichen Belastungen. Die Frage darf dennoch erlaubt sein, ob es gleich 
25 Stellen für fünf Jahre sein mussten oder ob man hier nicht doch etwas 
bescheidener hätte vorgehen sollen. Zumal dieser Beschluss aufgrund einer 
Tischvorlage ohne nähere Angaben zu Kosten, Gegenfinanzierungen oder sonstigen 
Details erfolgt ist. 

Und noch ein Beispiel: Wir haben im November, auch mit den Stimmen der CDU, 
aufgrund einer definierten Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept unsere 
Stadtstreife abgeschafft. Allerdings wurden für die betroffenen Mitarbeiter 
irgendwelche anderen Aufgaben gesucht und gefunden. Nach unserer Auffassung 
sieht eine wirkliche Einsparung anders aus. 

Wir haben in Lüdenscheid nicht zu wenig Einnahmen, wir haben zu hohe Ausgaben!

Unsere weiteren Vorschläge sind: 

Die Konzentration auf das „Kerngeschäft der Stadtverwaltung“, nämlich die reine 
öffentliche Daseinsvorsorge: was muss Verwaltung wirklich leisten? Und was kann 
auch von anderen, z.B. privaten Dienstleitern ausgeführt werden. Wir fordern den 
konsequenten Verkauf städtischer Immobilien und Liegenschaften, wobei die 
Einnahmen komplett in die Schuldentilgung fließen müssen. Hierdurch erreichen wir 
nicht nur eine Reduzierung der künftigen Zinszahlungen, sondern auch eine 
Verringerung des Verwaltungsaufwands. Denn alles was nicht mehr da ist, braucht 
auch nicht mehr verwaltet zu werden. 

Ebenso verhält es sich mit dem sonstigen städtischen Vermögen, das nicht direkt zur
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Der Verkauf städtischer Beteiligungen muss 
mindestens ernsthaft geprüft und in Erwägung gezogen werden. 

Und nicht zuletzt müssen aus unserer Sicht viel mehr Leistungen, wo möglich, an 
externe Dienstleister vergeben werden, um auch hierdurch zu einer Reduzierung des
Verwaltungsaufwands und somit städtischen Personals zu kommen.



Die FDP und ihre roten und grünen Koalitionäre haben die letzten zwei Monate seit 
Einbringung des Haushalts lediglich dazu genutzt, den Vorschlag der Verwaltung 
grundsätzlich anzunehmen, etwas hin und her zu rechnen und am Ende eine über 
vier Jahre gestaffelte saftige Steuererhöhung zu beschließen. Und die rechnerischen 
Zinskosten für die zeitliche Streckung der Steuererhöhungen werden am Ende auch 
noch draufgeschlagen und somit von den Steuerzahlern bezahlt. Und uns wirft die 
Ratsmehrheit vor, dass wir keine ausreichend konkreten Maßnahmen vorgelegt 
haben. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste ich herzhaft darüber lachen.

Sogar von Tabubruch ist die Rede, weil wir bei Wegfall von Aufgaben auch 
betriebsbedingte Kündigungen zur Kostenreduzierung erwarten. Es heißt, der Rat 
trägt Verantwortung für die Mitarbeiter in der Verwaltung. Das ist vollkommen richtig. 
Allerdings tragen wir vor allem die Verantwortung für die gesamte Stadt und ihre rund
75.000 Einwohner! 

Meines Erachtens ist vor allem die Steuererhöhung von über 80 % der absolute 
Tabubruch. 

Die Ampel-Koalition hackt also nach Lust und Laune auf den Anträgen der CDU 
herum, bringt selbst aber keinerlei eigene Einsparvorschläge. Die Punkte des 
vorgelegten Ampel-Antrags betreffen lediglich Veränderungen in der Auslegung von 
Positionen und die Rücknahme bereits diskutierter und im Fachausschuss 
gestrichener HSK-Maßnahmen. Da soll der Zuschuss für Kinder- und 
Jugendfreizeiten nun doch wieder gestrichen werden, weil dafür kein Geld da ist. 
Hier ging es ursprünglich um 20.000,- Euro, wobei die CDU nach Rücksprache mit 
den Trägern der Kinder- und Jugendfreizeiten aktuell beantragt hat, wenigstens 
7.000,- Euro hiervon zu genehmigen. Es handelt sich dabei nämlich um Zuschüsse 
für Kinder aus sehr einkommensschwachen Familien und hier sprechen wir vom 1,5 
fachen des Hartz-IV-Satzes. Ich hoffe, dass Sie wenigstens die 7.000,- Euro 
Zuschuss mittragen, auch für die Folgejahre, und darf in diesem Zusammenhang 
daran erinnern, dass aktuell im Haushalt eine Ausgabenposition von 9.000,- Euro 
steht für ein Gutachten, das gemeinsam mit dem Betreiber des Brauhauses 
beauftragt werden soll, um verschiedene künftige Nutzungsvarianten der Brauhaus-
Gastronomie zu prüfen. Nun bin ich grundsätzlich weit davon entfernt, verschiedene 
Haushaltsposten gegeneinander aufzurechnen, doch kann ich es mir an dieser Stelle
nicht verkneifen. Meine Oma hätte dazu gesagt: Ihr sollt Euch was schämen. 

Bevor ich zum Schluss komme, gestatten Sie mir bitte, dass ich noch kurz auf die 
Gewerbesteuer eingehe. 

Haben Sie sich mal die Frage gestellt, wer diese Steuer eigentlich bezahlt? Das sind 
nicht die großen Fabriken und Unternehmen, denn diese haben in der Regel weitere 
Standorte und damit die Möglichkeit, über die sogenannte Gewerbesteuerzerlegung 
ganz legal die Steuern anders zu verteilen und damit ihre Abgabenlast zu reduzieren.
Zu Ungunsten der Stadt Lüdenscheid versteht sich. Darüber hinaus werden in diesen
größeren Unternehmen auch strategische Entscheidungen beeinflusst. Vor kurzem 
teilte mir eine Unternehmerin unserer Stadt mit, dass sie mit jeder Steuererhöhung 



weiter animiert werde, ihre Produktion in China und Osteuropa weiter auszubauen 
und auch die Wertschöpfung zu verlagern – nicht zuletzt um weniger Steuern vor Ort 
zu zahlen.

Nein. Die Gewerbesteuer wird vor allem von kleineren Handwerkern und 
Gewerbetreibenden bezahlt. Vom Frisör nebenan, vom Einzelhändler um die Ecke, 
vom Gastronomen, vom Fliesenleger oder von der Fußpflegerin. Viele dieser 
Gewerbesteuerzahler haben schon jetzt Probleme verschiedenste Standortnachteile 
und werden durch die Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer gleich 
doppelt mehr belastet. Düstere Aussichten für den Standort Lüdenscheid, seine 
Betriebe, seine Arbeitsplätze und letztlich seiner Einwohner. 

In vielen Diskussionen der letzten Jahre wurde deutlich, dass wir alle sehr daran 
interessiert sind, den Wohn-, Arbeits- und Lebensstandort Lüdenscheid anziehender 
und attraktiver zu machen. Mit den massiven Steuererhöhungen wird jedoch genau 
das Gegenteil erreicht. 

Zusammenfassend können wir festhalten: die Verwaltung schlägt massive 
Steuererhöhungen vor, die Ratsmehrheit beschließt diese auch noch und regt sich 
künstlich über die Vorschläge der CDU auf, die hier vergeblich und nicht erst seit 
gestern versucht, durch Einsparvorschläge dieser Entwicklung entgegen zu wirken. 
Die Ampel versucht hier, von ihren eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken. 

Doch was erwarten wir von einer Ratsmehrheit, die vor kurzem schon bei der 
Diskussion um die Räther-Wiesen ein mehr als zweifelhaftes Bild abgegeben haben. 
Zur Erinnerung: Herr Voß von der SPD sagte noch in einer Bürgerversammlung, 
dass man nichts gegen den Willen der Bevölkerung beschließen werde, die Grünen 
freuten sich öffentlich darüber, dass laut Kooperationsvertrag der drei 
Mehrheitsfraktionen eine Bebauung der Rätherwiesen ausgeschlossen sei und die 
grünen Ratsvertreter haben noch in der Ausschusssitzung alle Argumente gegen 
eine Bebauung angeführt – um dann kurz darauf geschlossen für die Neubaupläne 
zu stimmen. Und dann wundern Sie sich im Ernst über zunehmende 
Politikverdrossenheit? 

Am Ende bleibt jetzt die sehr massive Erhöhung der Grundsteuer B und der 
Gewerbesteuer. Dies macht den Wirtschafts- und Wohnstandort Lüdenscheid 
deutlich teurer und somit unattraktiver.

Abschließend darf ich allerdings noch darauf hinweisen, dass wir diesen ganzen 
Zirkus nicht machen müssten, wenn unsere Stadt zum Beispiel in Bayern oder 
Baden-Württemberg liegen würde. Während sich bundesweit die kommunale 
Finanzsituation aufgrund der positiven Konjunkturentwicklung, eigener 
Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen und umfangreicher finanzieller 
Unterstützungsmaßnahmen des Bundes deutlich verbessert hat, bleibt sie in Nord-
rhein-Westfalen weiterhin äußerst angespannt. Trotz sprudelnder Steuereinnahmen 
und historisch niedriger Zinsen verzeichnen die nordrhein-westfälischen Kommunen 
weiterhin hohe Defizite. Fast die Hälfte aller Städte und Gemeinden in NRW befinden



sich in der Haushaltssicherung oder sogar im Nothaushalt. Zuletzt wurde die 
dramatische Situation in NRW durch die Bertelsmann-Studie „Kommunaler 
Finanzreport 2015“ deutlich dargestellt. Demnach haben sich die 
Haushaltsergebnisse der Städte, Gemeinden und Kreise in unserem Bundesland 
noch einmal dramatisch verschlechtert. In keinem anderen Bundesland sei es zu 
einem vergleichbaren Einbruch gekommen. Bundesweit sind auch die Schulden der 
Kommunen seit dem Jahr 2010 wieder rückläufig. Allerdings zeigt sich regional das 
Problem der Kassenkreditverschuldung – vor allem in Städten und Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen. Die regionalen Unterschiede werden bei dem Vergleich der 
Belastung durch Kassenkredite deutlich. Diese liegen in NRW pro Kopf bei 1.500 
Euro, in Baden-Württemberg gerade mal bei 15 Euro und der Bundesdurchschnitt 
beträgt 650 Euro. Insgesamt summierten sich die Kassenkredite nordrhein-
westfälischer Kommunen zum 30. Juni 2015 auf rund 27 Milliarden Euro und damit 
auf mehr als 55 Prozent aller bundesweiten Kassenkredite. Die CDU-
Landtagsfraktion hat daher einen Antrag eingebracht, mit dem die Landesregierung 
aufgefordert wird, ich zitiere:

sowohl das Problem steigender Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer für 
Städte und Gemeinden als auch die soziale Dimension der durch Landesgesetze 
veranlassten kommunalen Steuerpolitik anzuerkennen und diesem Zustand mit 
geeigneten Maßnahmen entgegenzuwirken; weitere Maßnahmen zu unterlassen, die
geeignet sind, die kommunalen Haushalte zusätzlich zu belasten; für eine bessere 
finanzielle Gesamtausstattung der nordrhein-westfälischen Kommunen zu sorgen 
und eine umfassende Kritik kommunaler Aufgaben vorzunehmen und 
Einsparmöglichkeiten auszuschöpfen (Zitatende).

Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube es bedarf 
keiner besonderen Erwähnung mehr, dass die CDU-Fraktion die Steuererhöhungen 
und somit den Haushalt 2016 und den Stellenplan ablehnen wird. 

Denjenigen, die zugehört haben, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.


