
Sehr geehrter Herr BM, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Besucherinnen und Besucher! 

 

Zunächst ein paar grundsätzliche Vorbemerkungen. 

Anerkennung gebührt insbesondere der Kämmerei und ihren 

MitarbeiterInnen, die dieses Zahlenwerk incl. der teilweise zum Ende hin 

recht kurzfristigen Änderungen erarbeitet haben. 

Herrn Haarhaus Dank für seinen Einsatz in Vertretung für den 

Stadtkämmerer bei unserer Fraktionssitzung. 

 

Auch wenn getrennt abgestimmt wird, gehören Stellenplan und Haushalt 

zusammen. 

Insofern beziehen sich meine Ausführungen auf beide Bereiche. 

 

Dem Stellenplan für das Haushaltsjahr stimmen wir, wenn auch mit 

erheblichen Bedenken, zu. 

Bedenken deshalb, weil zwar neue Stellen geschaffen werden, was 

angesichts der Personaldecke und des Krankenstandes mehr als 

notwendig ist.  

Desolat ist auch die Personalsituation in der kommunalen (offenen ) 

Jugendarbeit.  

Andererseits dominieren Zeitverträge. Dies schafft keine wirklich 

dauerhaften Perspektiven, die aus unserer Sicht aber notwendig sind. 

Aus aktuellem Anlass möchte ich zudem noch einmal deutlich machen, 

dass ich den Vorschlag von betriebsbedingten Kündigungen städtischer 

Mitarbeiter seitens Teilen der Politik als Kompensation für die enorme 

Haushaltslücke für einen absoluten Tabubruch halte und ihn auf das 

Schärfste verurteile. 

Er ist zutiefst unsozial, in meinen Augen unmoralisch und unchristlich. 



Das Gesamtpaket Haushaltssatzung und Haushaltsplan wird abgelehnt, 

hier insbesondere die geplanten Änderungen bezüglich der Gewerbesteuer 

und der Grundsteuer B. 

Die Gründe dafür sind: 

Die Gewerbesteuer benötigt nicht diese feingliedrige Staffelung. Der 

Wirtschaft an sich geht es gut. Ausgangsbasis ist zudem der 

Gewerbeertrag, so dass ein Existenzschutzmechanismus für Unternehmen 

gegeben ist. Demzufolge sollten nach unserer Meinung auf Grund der 

prekären Finanzlage der Stadt zwischenzeitliche Abmilderungen nicht 

erfolgen. Der ursprüngliche Vorschlag seitens der Verwaltung bei der 

Haushaltseinbringung wäre für uns eher tragbar gewesen. 

Die Erhöhung der Grundsteuer B ist trotz der Staffelungen im Sinne der 

Bürger nicht akzeptabel. Allein die prozentuale Steigerung ist ein 

ziemlicher Affront. Hinzu kommt, dass durch die verschiedensten 

Gebührenanhebungen in anderen Bereichen( Kita-Beiträge, 

Musikschule,.....) in der jüngeren Zeit eine ganze Menge erheblicher 

Mehrbelastungen auf die LüdenscheiderInnen  zugekommen sind. Zudem 

spricht die Summe von 7.000 Einwendungen gegen die Grundsteuer B eine 

mehr als deutliche Sprache. Bedenkt man, dass es sich nicht 

ausschließlich um Singlehaushalte handeln dürfte, kann man sich 

ausmalen, wie viel Prozent der Lüdenscheider Bevölkerung diese Pläne 

ablehnt. Die vorgesehenen Abmilderungen sorgen letztendlich im Verlaufe 

der nächsten Jahre nicht dafür, die Überbelastungen der Lüdenscheider 

Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden. 

Auch die „Zockerei“ bei der Enervie mit ihren katastrophalen Folgen muss 

letztendlich der Bürger tragen, ohne dass die Hauptverantwortlichen in 

nennenswerter Form zur Verantwortung gezogen werden bzw. selber die 

entstandenen Schäden ausgleichen. 

Ferner darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass die miserable Situation von 

Städten und Gemeinden elementar auf bundespolitische Entscheidungen 

zurückzuführen sind. Absenkung des Spitzensteuersatzes, Abschaffung der 

Vermögenssteuer tragen wesentlich dazu bei, dass die Kommunen nahezu 

chronisch unterfinanziert sind. Nur elementare Veränderungen auf den 

höheren Politikebenen bieten überhaupt eine Chance, kommunale 

Haushalte und hier den der Stadt Lüdenscheid ausgleichen zu können, 

ohne dass sich eine Stadt kaputt saniert. 



Letztendlich lassen die Bundespolitiker ihre eigenen Parteikollegen in den 

Kommunen im Stich. Konzentrierte, eventuell auch interkommunale 

Aktionen, um mehr Druck auf die Entscheidungsträger auszuüben, sind 

aber auch nicht wirklich erkennbar, gleichwohl allemal  überlegenswert. 

Diese Feststellung hilft aktuell nicht dem kommendem Haushalt, es darf 

aber auch nicht sein, dass die desolate Situation jedes Jahr ausschließlich 

kommunal ausgeglichen werden soll, was im übrigen m.E. schlichtweg 

nicht mehr realisierbar ist.  

Ich bin der Überzeugung, dass man sich angesichts der aktuellen Macht- 

und Wirtschaftsverhältnisse von dem Planziel der schwarzen Null 

verabschieden muss. Die Vorgabe, innerhalb des festgeschriebenen 

Zeitraumes den Haushaltsausgleich zu schaffen ist nach unserem 

Dafürhalten nicht zu erreichen. Schon im vergangenen Jahr musste 

nachjustiert werden, dies aus sich verschlechternden 

Rahmenbedingungen. Dieses Jahr ist es wiederum Fakt, dass eine 

Millionenlücke klafft. Im Bereich der Einsparungen ebenso wie im Bereich 

der kommunalen Einnahmeverbesserungen sind entweder keine 

nennenswerten Möglichkeiten mehr vorhanden( Einsparungen ) oder das 

Limit wird in kurzer Zeit erreicht sein(Einnahmen ). Viele Stellschrauben 

liegen im Prognosebereich, der überhaupt nicht  über einen längeren 

Zeitraum verifizierbar ist. Dringliche Aufgaben wie bsp der soziale 

Wohnungsbau und seniorengerechter, bezahlbarer Wohnraum sind noch 

gar nicht erwähnt,  bedürfen aber unbedingt der Umsetzung. 

Es steht zu befürchten, dass wir auch im nächsten Haushaltsjahr vor der 

Situation stehen werden, nachjustieren zu müssen, da das strukturelle 

Defizit einfach zu groß ist. 

Keine guten Aussichten! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


