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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren,

lange habe ich in diesem Jahr vor einem leeren Zettel gesessen, als es an der Zeit war, die
Haushaltsrede zu verfassen.

Soll ich in den Chor der Klagelieder über die klamme Stadtkasse einstimmen? Über Bund
und Land schimpfen und die miserable Finanzausstattung der Städte und Gemeinden 
beklagen? Gegen immer neue Aufgaben protestieren, die uns von Berlin und Düsseldorf 
aufgetragen werden, ohne das nötige Geld mitzuliefern? Als Liberaler kann ich derzeit ja 
gefahrlos gegen jedwede Regierung schimpfen.

Oder soll ich die Schlacht mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden aus dem Hauptausschuss 
fortsetzen? Hoffen, dass der LN-Zeichner ihn nächsten Samstag nicht mehr als meinen 
Kumpel Asterix darstellt, sondern als römischen Legionär, den ich aus den Sandalen 
haue?

Nein, in der kurzen Zeit, die ich üblicherweise hier verbringe, möchte ich mir die 
Vorreden sparen und gleich zur Sache kommen. Zu der Frage, die nicht nur uns 
Ratsmitglieder, sondern auch jeden Lüdenscheider in beispiellosem Umfang interessiert:

Warum muss die Stadt Lüdenscheid die Steuern so drastisch erhöhen?

Die Antwort auf diese Frage erhalten Sie in vier Teilen.

KAPITEL EINS: URSACHEN

Wer ist eigentlich Schuld an der aktuellen Haushaltsmisere? Der Bürgermeister? Der 
Stadtrat? Einzelne Fraktionen? 

Sicherlich wurden früher Weichen falsch gestellt. Viele Einrichtungen in Lüdenscheid 
sind einfach überdimensioniert. Ausgerichtet auf eine Bevölkerungszahl von deutlich 
über 80.000. Heute liegen wir näher an 70.000, können unsere Infrastruktur aber nicht 
so einfach anpassen.

Bis auf eine Ausnahme, zu der ich gleich noch kommen werde, sind die Ursachen für das 
16-Millionen-Euro-Haushaltslos aber nicht hausgemacht: Höhere Pensionslasten, 
Zusatzversorgung für Angestellte, Tarifsteigerungen, neuer Glücksspiel-Staatsvertrag, 
Mehrkosten für Kindergärten – die Liste scheint endlos. 

Eine Sonderrolle nimmt die Lage der Enervie AG ein. Jeder, der die langen Debatten im 
letzten Jahr, ob hier in diesem Saal oder in der Lennestraße, mitbekommen hat, wird sich
erinnern, dass die FDP besonders kritisch mit dem Missmanagement bei der Enervie 
umgegangen ist. Bei uns ging das soweit, dass wir sogar gegen den 17-Millionen-Euro-
Hilfskredit gestimmt haben.
Und ich gebe offen zu, dass mir der Kragen geplatzt ist, als der Enervie-Vorstand vor 
Weihnachten stolz verkündet hat: Das Jahresergebnis 2015 würde um 20 Millionen Euro 
besser ausfallen als erwartet und man habe in diesem schwierigen Jahr sogar noch das 
Eigenkapital stärken können. 
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In meinen Worten klingt das anders: Wenn ich mit 60 Millionen Euro Verlust rechne, 
dann „nur“ 40 Millionen Euro Miese mache und daher rechnerisch 20 Millionen Euro von
den Krediten übrigbleiben, die ich meinen Anteilseigner abgepresst hatte, dann war das 
ganz sicher ein tolles Jahr. Dass nebenbei Spenden, Sponsoring und 400 Arbeitsplätze 
auf der Strecke geblieben sind, bleibt leider unerwähnt.
Es gehört schon ein sehr gesundes Selbstbewusstsein dazu, ein Unternehmen, dass 
beinahe konkursreif war, so hochzujubeln.

Der Ehrlichkeit halber sei hier auch gesagt, dass die Misswirtschaft bei Enervie nur zu 
einem kleinen Teil für den Dividendenausfall in Höhe von 4 Millionen Euro jährlich 
verantwortlich ist. Hauptursache ist die Energiewende, die auch anderen 
Stromkonzernen zu schaffen macht. Nicht ohne Grund stehen auch die RWE-Aktionäre 
momentan mit leeren Händen da.

Als weiterer Grund für die schlechte Haushaltslage wird oft die Flüchtlingskrise genannt.
Natürlich sind 1.000 Flüchtlinge und Asybewerber in unserer Stadt eine finanzielle 
Belastung. Natürlich kosten die 25 zusätzlichen Stellen, die wir zu diesem Zweck 
einrichten müssen, Geld.  Daher finde ich es richtig, dass die Verwaltung alle Einnahmen 
und Ausgaben in diesem Zusammenhang in einem eigenen Produkt zusammengefasst 
hat. So wird transparent gemacht, dass die Zuschüsse des Landes – mal wieder – nicht 
reichen. Das wird in diesem Jahr nicht besser werden, zumal das Land ganz frech 
angekündigt hat, die Zahlen per Jahresbeginn für das gesamte Jahr zugrundezulegen und
mit der personenscharfen Abrechnung erst 2017 zu beginnen. Aus den Zahlen wird aber 
auch deutlich, dass die Flüchtlinge keine Ursache der Steuererhöhungen sind. 
Mehraufwand in dieser Größenordnung konnten bislang immer innerhalb der 
Verwaltung aufgefangen werden.

Eine hausgemachte Ursache für unser Defizit ist dagegen das Integrierte 
Handlungskonzept Altstadt, kurz IHK genannt. Es reißt ein jährliches Loch von 750.000 
Euro in den Haushalt. In meiner Haushaltsrede im Dezember 2014 hatte ich die 
Zustimmung der FDP offengelassen. Vor dem entsprechenden Beschluss im Frühjahr 
2015 gab es eine ausführliche Anfrage der FDP-Fraktion zur Haushaltslage, auf die im 
Vorwort zum aktuellen Haushaltsplanentwurf mehrfach Bezug genommen wird. Schon 
damals hat die Verwaltung auf die großen finanziellen Risiken hingewiesen und für den 
Haushalt 2016 eine Neuauflage des Haushaltssicherungskonzepts angekündigt. Für die 
FDP war das damals der Anlass, dem IHK Altstadt nicht zuzustimmen.

Dieses IHK ist von vorne bis hinten eine freiwillige Aufgabe. Keine einzige unserer 
Kultureinrichtungen braucht es zu ihrer Rettung. Kernziel ist nicht einmal die 
Verbesserung von deren Wirtschaftlichkeit. Sonst würden wir dadurch ja Geld einsparen,
nicht mehr ausgeben. 
Natürlich bringt das IHK mehr als nur Komfortgewinn. VHS, Musikschule und 
Stadtbücherei werden zukunftsfest gemacht. Für unseren Geschmack zu fest. Auch wir 
wollen auf keine dieser Einrichtungen verzichten. Eine 20-jährige Zweckbindung legt 
ihnen allerdings Fesseln an, die ihre Entwicklung hemmen könnten. Wer von uns weiß, 
welche Medien zu welchen Zeiten die Stadtbücherei in zehn oder 15 Jahren anbieten 
wird? Wird dies vor allem in den heutigen Räumen geschehen? Brauchen Musikschule 
und VHS dann noch Klassenräume, wie wir sie jetzt umbauen oder sogar neu bauen?

2



FDP-Haushaltsrede 2016 Jens Holzrichter 

Die Betonierung unserer Kulturlandschaft für die nächsten Jahrzehnte war also der 
zweite Grund für unsere Ablehnung des IHK Altstadt. 
Gestatten Sie mir an dieser Stelle auf eine Tatsache hinzuweisen, die leider allzu oft 
übersehen wird: Auch Fördermittel sind Steuergelder.

Die 750.000 Euro, die die Stadt Lüdenscheid Jahr für Jahr an Mehrkosten für das IHK 
Altstadt tragen muss, wurden schon im letzten Jahr in 28 Grundsteuer-Punkte 
umgerechnet. Die Finanzaufsicht wollte diese Finanzierungszusage haben und hat sie 
bekommen – nicht von der FDP, aber von der Mehrheit des Rates. 
Angesichts der massiven Steuererhöhung, wie sie für dieses Jahr vorgeschlagen wurde, 
habe ich vor zwei Wochen im Hauptausschuss beantragt, das IHK Altstadt auf Eis zu 
legen, jährlich 750.000 Euro zu sparen und die Grundsteuer B dauerhaft um 28 Punkte 
zu entlasten. Der Antrag wurde mit 17 zu zwei Stimmen abgelehnt. 
Ganz nüchtern stelle ich fest: Auch die CDU, die sich so lautstark gegen 
Steuererhöhungen wehrt, hat damit dieser Steuererhöhung zum zweiten Mal 
zugestimmt.

KAPITEL ZWEI: WAS TUN, WENN’S BRENNT?

Als die Verwaltung ihre Steuererhöhungspläne Anfang Dezember 2015 offenlegte, fiel 
erstmal der gesamte Rat in eine Schockstarre, die bis Januar 2016 dauerte. Dann kam es 
zu einer Reihe von Verlautbarungen, die sich so zusammenfassen lassen: 
Ausnahmslos alle Fraktionen finden die geplanten Steuererhöhungen schlimm. Niemand
– auch nicht die Freunde der Staatswirtschaft vom linken Rand – macht sich Illusionen 
darüber, dass gerade die Erhöhung der Grundsteuer alle Lüdenscheider Haushalte 
spürbar treffen wird.

Die Reaktionen der einzelnen Fraktionen waren allerdings sehr unterschiedlich.

Die FDP hat mit den Ampel-Partnern mehrere Maßnahmen geplant: Durch Anpassungen 
bei den Haushaltsansätzen für Zinsaufwand und Bundeshilfe für Kommunen können 
Steuererhöhungen im Umfang von drei Millionen Euro vermieden werden. Außerdem 
haben wir die Ergebnisse der Ausschussberatungen so überarbeitet, dass zusätzliche 
Steuererhöhungen nicht stattfinden müssen. 
Schließlich haben wir ein Staffelung der Erhöhung vorgeschlagen, um sie erträglicher zu 
machen. Damit sind wir einerseits einem Vorschlag aus der Bürgerschaft gefolgt, 
andererseits bleiben wir dadurch in Zukunft flexibler. Dazu gleich mehr.

Die zweitgrößte Fraktion des Rates geht einen anderen Weg: Sie will die Erhöhung der 
Grundsteuer B auf den Landesdurchschnitt begrenzen und die Gewerbesteuer gar nicht 
erhöhen. Außerdem reicht sie eine Liste von Vorschlägen allgemeiner Art wie 
Aufgabenkritik, Senkung von Standards und vor allem Personalkostenreduzierungen ein.
Den größten Neuigkeitswert hat dabei die Forderung nach betriebsbedingten 
Kündigungen. Außerdem soll die Lüdenscheider Wohnstätten AG, die momentan 
übrigens auch keine Gewinnausschüttung vornimmt, verkauft werden. Leider sind die 
Auswirkungen der CDU-Sparvorschläge allesamt nicht beziffert, so dass ein 
rechnerischer Haushaltsausgleich nicht erkennbar ist.

Damit sind wir auch schon bei 
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KAPITEL DREI: FEUERWEHR AUS ARNSBERG?

Die Mehrheit des Rates wird heute die reduzierten Steuererhöhungen nicht beschließen, 
weil sie Spaß daran hat. Oder weil sie mit ihrer Hilfe auch nur ein einziges kostspieliges 
Wahlversprechen von SPD, Grünen oder FDP einlösen will. Oder weil sie alles toll findet, 
was die Verwaltung vorschlägt.
Die reduzierten Steuererhöhungen werden beschlossen, weil es nicht anders geht.

Der Haushalt kann nur genehmigt werden, wenn bis zum Auslaufen des 
Haushaltssicherungskonzepts 2022 der rechnerische Haushaltsausgleich gelingt. Punkt. 
Das ist der Maßstab unserer Haushaltsplanberatungen seit 2012. Das wissen auch alle 
hier. Einschließlich der CDU-Fraktion.

Deshalb ist es nicht möglich, einfach Einnahmeverbesserungen zu streichen und dafür 
Ausgabenreduzierungen zu fordern. Ich muss konkrete Sparvorschläge machen, diese 
auf Euro und Cent beziffern und kann diese dann als Ersatz für zusätzliche Einnahmen 
verwenden. Das funktioniert mit den CDU-Vorschlägen nicht. Das weiß die CDU-Fraktion
auch ganz genau. Sie bestreitet nicht, dass ein Haushalt auf Basis ihres jüngsten Antrags 
nicht genehmigungsfähig wäre.
Jedes der aktiven und ehemaligen Mitglieder der CDU-Fraktion, die uns in den letzten 
Tagen mit ihren Leserbriefen erfreut haben, hat die geplanten Steuererhöhungen zu 
Recht kritisiert. Keines von ihnen hat eine konkrete Alternative nennen können.

So geht es den Fraktionen von SPD, Grünen und FDP auch. Auch wir finden die 
Steuererhöhungen schlimm oder sogar schädlich, aber auch wir haben unser Arsenal an 
Alternativen aufgebraucht. Was uns eingefallen ist, reduziert die Steuererhöhungen um 
etwa ein Fünftel.  Das ist leider immer noch zu wenig, ist aber durchgerechnet und  
genehmigungsfähig.

Wäre es denn überhaupt so schlimm, wenn der Rat sich der CDU anschließen, laut „Nicht
mit uns!“ rufen und Hebesätze im Landesdurchschnitt beschließen würde?

Ja, das wäre es. Wie es dann weitergeht, haben wir vor einigen Monaten am anderen 
Ende des Rahmedetals beobachten dürfen. Haushalt wird nicht genehmigt, vorläufige 
Haushaltsführung tritt in Kraft und der Sparkommissar auf den Plan. Das ist keine Figur 
aus Grimms Märchen. Das ist eine reale Person, die eine Ratssitzung einberufen kann, 
bei der die Ratsleute nicht stimmberechtigt sind. Er kann stattdessen ganz allein – ZACK 
– die zuvor vom Rat abgelehnte Steuererhöhung beschließen. Fertig, aus, zurück nach 
Arnsberg. So schnell geht das. 
Man hat dann zwar einen prima Buhmann, die so verhängten Steuersätze sind aber 
mindestens so hoch wie die kurz zuvor abgelehnten. Da wird dann auch nicht mehr 
lange dranrumgeschraubt wie bei uns. Eine Staffelung gibt’s natürlich auch nicht. Und 
nebenbei hat man den Anfang vom Ende der kommunalen Selbstverwaltung eingeläutet.

Das wollen wir nicht. Wir wollen weiter gestalten können. Wir wollen nach erfolgreich 
durchgehaltenen Haushaltssicherungskonzept unsere voll Handlungsfähigkeit 
zurückerlangen. Und dazu wollen wir Verantwortung übernehmen – auch wenn diese 
darin besteht, die städtischen Finanzen nur dank deutlicher Steuererhöhungen vor dem 
Exitus zu retten.
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Auch wenn es sich so anhörte: Das war noch nicht das Schlusswort. Es folgt noch

KAPITEL VIER: WIE GEHT ES WEITER?

Wir haben nicht nur eine Staffelung der Hebesätze über die nächsten Jahre 
vorgeschlagen, damit diese nicht so massiv ausfällt. Wir haben aus zwei 
Erhöhungsschritten auch deshalb vier gemacht, damit wir in den kommenden Jahren 
flexibel bleiben.

Was heißt das?

Wir möchten in jedem Jahr neu entscheiden können, ob wir den nächsten 
Erhöhungsschritt unbedingt umsetzen müssen. Einerseits wollen wir damit den 
Spardruck gegenüber der Verwaltung aufrechterhalten. Andererseits soll es dadurch 
auch Spielraum geben für neue Sparvorschläge.

Die können zum Beispiel aus dem CDU-Antrag stammen – mit einer Ausnahme: Mit der 
FDP wird es auch in Zukunft keine betriebsbedingten Kündigungen bei der 
Stadtverwaltung geben. Zu diesem Vertrauensbruch sind wir nicht bereit.

Die Ideen können aber auch von Externen stammen. Zum Beispiel von den vielen 
Bürgerinnen und Bürgern, die Einwendungen gegen die Grundsteuererhöhung erhoben 
haben. Leider waren das zum allergrößten Teil nur Musterbriefe, einige enthielten aber 
auch konkrete Sparvorschläge. Wir könnten in einen Bürgerdialog eintreten – nicht 
unter der Flagge irgendeiner Partei, sondern als Stadtrat insgesamt. Moderiert vom 
Bürgermeister oder einer neutralen Stelle, begleitet von der Kämmerei und ggf. weiteren
Fachdiensten. Ziel könnte es sein, einen Teil der heute für die Zukunft beschlossenen 
Steuererhöhungen durch neue Ideen überflüssig zu machen.

Denn die – und da wiederhole ich mich – will in Wirklichkeit keiner hier. Leider müssen 
sie dennoch beschlossen werden, damit die Stadt Lüdenscheid handlungsfähig bleibt.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Herrn Haarhaus und seinem Team für die 
viele Arbeit bei der Aufstellung, der Diskussion und später bei der Ausführung des 
Haushaltsplans.
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