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Rede zur Einbringung des Haushaltes 2013/14 am 27.09.12 

 - es gilt das gesprochene Wort - 

 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Haushaltsplanentwurf 2013/2014, der Ihnen heute vorliegt, ist der 

erste seit vielen Jahren, der eine Perspektive für unsere Stadt beinhaltet. 

Verantwortlich dafür sind nicht die einzelnen Zahlen und Schwerpunkte 

der kommenden zwei Jahre, sondern die Einbettung dieses Haushaltes 

in den Stärkungspakt Stadtfinanzen. Noch vor wenigen Jahren hieß es 

aus Düsseldorf „helft euch selbst“ und aus Berlin „ihr müsst mit euren 

Erträgen auskommen“. 

 

Zum Glück gehören solche Aussagen der Vergangenheit an, die 

Situation der Kommunen ist auf Landesebene zentrales Thema und – 

wie an der Übernahme der Kosten der Grundsicherung erkennbar – 

auch in Berlin angekommen.  

 

Sie haben in den vergangenen Monaten schwierige Diskussionen 

geführt und durchaus keine einfachen Entscheidungen getroffen, um mit 

dem Beschluss zum Haushaltssanierungsplan die Chance 

wahrzunehmen, die Handlungsfähigkeit unserer Stadt wieder 

herzustellen. 

 

Für die kommenden drei Jahre planen wir mit weiteren negativen 

Ergebnissen: 2013 rechne ich mit einem Defizit von ca. 29 Mio.€, 2014 

sind es nur noch gut 17 Mio.€. In der weiteren Perspektive gehen wir 

2015 von etwa 6, 5 Mio.€ aus, 2016 rechnen wir dann erstmals mit 

einem positiven Ergebnis von ca. 700.000 Euro. 
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Meine Damen und Herren, 

diese Zahlen sind derzeit noch risikobehaftet. Wir wissen nicht, wie sich 

die Gewerbesteuer tatsächlich weiter entwickelt. Der Haushaltsplan  

2012 - Stand HSP -  erwartet hier 64 Mio.€ Einnahmen. Tatsächlich 

liegen diese schon jetzt über 2 Mio.€ über unsere Erwartung. Für die 

folgenden Jahre planen wir eine maßvolle Erhöhung ein. Ob diese 

tatsächlich möglich ist, wird die weitere konjunkturelle Entwicklung 

zeigen. 

 

 

Wir hatten für das kommende Jahr 46 Mio.€ Schlüsselzuweisungen 

eingeplant, mussten aber der ersten Modellberechnung entnehmen, 

dass auf Grund dramatischer Steuerentwicklungen anderer Städte die 

Summe der zu verteilenden Mittel zwar ansteigt, wir aber dennoch 9,5 

Mio.€ weniger erhalten könnten. Hierzu wurden bereits Gespräche mit 

der Kommunalaufsicht geführt, über deren Ergebnisse der Haupt- und 

Finanzausschuss in seiner letzten Sitzung unterrichtet wurde. Wir 

erwarten, dass in den Jahren 2014 ff die Ansätze in etwa den im 

Haushaltsplanentwurf angenommenen entsprechen werden. Mit der 

Kommunalaufsicht wurde verabredet, dass wir die weitere Entwicklung 

gemeinsam beobachten und dabei auch mit der in anderen Städten 

vergleichen. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

zwingende Voraussetzung für die Entschuldung des Haushaltes und zur 

Absicherung des Haushaltssanierungsplans ist jedoch, dass das Land – 
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wie zugesagt – Aussagen zur Neuberechnung der Stärkungspaktmittel 

für Remscheid macht und diese auch umsetzt. Ich darf daran erinnern, 

dass wir vor Jahresfrist mit einem Betrag gerechnet haben, der viel 

höher war als die jetzt zugesagten 9,8 Mio.€. Um es noch einmal sehr 

deutlich zu sagen: der angebliche Eintragungsfehler ist nicht in 

Remscheid entstanden. Die Kämmerei hat mehrfach auf fehlerhafte 

Tabellen hingewiesen; IT NRW hat aber auf diese Hinweise nicht 

reagiert.  

Frau Oberbürgermeisterin Wilding und unsere Landtagsabgeordneten 

haben sich in den letzten Wochen sehr dafür eingesetzt, dass es zu der 

berechtigten Nachberechnung und Nachzahlung kommt.  

 

Ich hatte heute die Gelegenheit, darüber mit dem Abteilungsleiter 

Kommunales im Innenministerium, Herrn Winkel, über den Sachverhalt 

zu sprechen. Wir sind für die kommenden Tage erneut verabredet. Er 

hat die Zusage an die Stadt Remscheid wiederholt, dass die 

Neuberechnung einschließlich einer daraus resultierenden zweiten 

Tranche für uns gerechtfertigt und umzusetzen sei. 

 

 

Wie bereits im Haupt- und Finanzausschuss berichtet, sind wir mit der 

Kommunalaufsicht dahingehend einig, dass zum einen der 1.10. diesen 

Jahres kein Ausschlusstermin für die Zuwendung der 2012-er 

Stärkungspaktmittel ist und dass wir nicht bis zur Gesetzeskraft der 

Neuberechnung warten müssen, um eine Genehmigung des 

Haushaltssanierungsplans zu erhalten.  

 

Eine erste verlässliche Berechnung soll, so die Bezirksregierung, noch 

im Oktober möglich sein. 
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Meine Damen und Herren, ich fordere dringend eine zeitnahe Klärung 

und Neuberechnung. Solange diese nicht vorliegt, werden auch die uns 

bereits zuerkannten Mittel aus dem Stärkungspakt nicht ausgezahlt. Wir 

geraten in eine Schieflage, die nicht zu akzeptieren ist. 

 

Der geforderte ausgeglichene Haushalt 2016 ist auch ohne die zweite 

Tranche erreichbar. Aber es gibt lt. Bezirksregierung im 

Haushaltssanierungsplan durchaus Risiken, von denen der Haupt- und 

Finanzausschuss bereits in Kenntnis gesetzt wurde: Transferleistungen, 

Orchester und Mobilfunkmasten-Steuer wurden explizit genannt.  

 

 

Anrede 

• die Gesamtsumme der Erträge liegt 2013 bei 325 Mio.€, 2014 bei 336 

Mio.€ 

• die Gesamtsumme der Aufwendungen beträgt in beiden Jahren etwa 

354 Mio.€ 

• das Ergebnis 2013 liegt bei lt. Entwurf bei - 28,8 Mio., 2014 bei - 17,5 

Mio.€ 

 

zu den Erträgen 

• Bei den Steuern sind 2013  

o die Grundsteuer B mit 24 Mio.€,  

o die Gewerbesteuer mit 70 Mio.€,  

o der Anteil an der Einkommenssteuer mit 44 Mio. und  

o der Anteil an der Umsatzsteuer mit 8,4 Mio.€ die größten 

Einnahmequellen.  

• 2014 erhöhen sich diese Planungen moderat. 

o Wir rechnen bei der Grundsteuer B dann mit 24,5 Mio.€,  
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o bei der Gewerbesteuer mit 73,9 Mio.€,  

o bei der Einkommenssteuer mit 46,2 Mio.€,  

o bei der Umsatzsteuer mit 8,6 Mio.€ 

• Im Bereich der Zuwendungen machen die Schlüsselzuweisungen den 

größten und leider für 2013 in der Höhe nicht mehr zu haltenden 

Posten aus, neben weiteren Beteiligungen des Bundes, vor allem an 

den Leistungen des Jobcenters, und des Landes 

o Der zu korrigierende Betrag der Schlüsselzuweisungen liegt für 

2013 bei 46 Mio.€, für 2014 bei 48 Mio.€ 

o Stärkungspaktmittel sind bis einschließlich 2016 in Höhe von 9,8 

Mio.€ eingeplant 

o Bildung- und Teilhabe sowie Kostenanteil des Bundes an den 

Kosten der Unterkunft liegen in den kommenden 2 Jahren bei 

ca. 9 Mio.€ 

 

 

Zum Aufwand 

• die größten Positionen bei den Aufwendungen sind  

• zum einen die Personalkosten:  

o für  2013 rechnen wir mit 99,6 Mio. €,   

o 2014 sind es 99,5 Mio. €,   

• zum weiteren die Transferleistungen  

o 2013 133,8 Mio. € -  

o 2014 133,4 Mio. € ,  

o Große Positionen bei den Transferleistungen sind 

o Kosten der Unterkunft mit ca 26 Mio.€ 

o 13,7 Mio.€ für die Tageseinrichtungen freier Träger 

o Kosten der Heimerziehung ca 9 Mio.€ 
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o Die Nettobelastung des Sozialbudgets für die Stadt beträgt nach 

Einnahmen und unter Berücksichtigung des 

Haushaltsanierungsplans  

� in 2013 44,8 Mio.€, 2014 43,4 Mio.€ 

 

• Ich verweise an dieser Stelle auf den Vorbericht, der Ihnen dezidiert 

zu allen Aufwands- und Ertragspositionen ausführlich Informationen 

gibt 

 

Die Einplanungen für die Remscheider Realsteuern basieren natürlich 

auf den mit dem HSP beschlossenen Hebsatzerhöhungen. Unter Pkt 34 

der heutigen Ratsitzung liegt hierzu auch die Beschlussvorlage über den 

Erlass der Hebesatzsatzung 2013/2014 zur Entscheidung vor. 

 

Mit den HSP - Beschlüssen musste der Hebesatz der Grundsteuer B von  

500 v. H. auf 600 v. H, der Hebesatz der Gewerbesteuer von 460 v. H. 

auf 490 v. H. erhöht werden. 

 

Die Beschlüsse sind - natürlich - unpopulär - sowohl für alle 

Remscheiderinnen und Remscheider als auch für die heimische 

Wirtschaft. Sie sind aber auch alternativlos - um der Bezirksregierung ein 

Haushaltssanierungsplan vorlegen zu können, der den Anforderungen 

einer Genehmigung genügt.  

 

Es gibt (noch) keinen offiziellen interkommunalen Hebesatzvergleich mit 

allen im Stärkungspakt I eingebundenen Kommunen, aber auf Grund 

eigener Recherchen kann man feststellen, dass die Höhe der  

Remscheider Hebesätze im Durchschnitt der übrigen - zumindest der 

größeren - Stärkungspaktstädte I liegt. 
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Meine Damen und Herren, 

 

ein genehmigter Haushaltssanierungsplan eröffnet uns auch 

Perspektiven im Bereich der Investitionen. In den vergangenen Jahren 

war der Handlungsspielraum nur noch eingeschränkt möglich. Nicht 

alles, was erforderlich war, konnte umgesetzt werden. Sie haben 

Schwerpunkte gesetzt. Bildung, Betreuung, Stadtentwicklung und 

Gewerbeflächen standen im Mittelpunkt. Das war richtig.  

Eine ähnliche Konzentration wird auch in den kommenden Jahren trotz 

größeren Spielraums notwendig sein. Die im Juni im Rat vorgelegte 

Bildungsinvestitionsplanung zeigt Handlungsnotwendigkeiten auf, die 

jetzt abzuarbeiten sind. Das vorgelegte Investitionsprogramm trägt dem 

Rechnung. Der u3-Ausbau und der Brandschutz an Schulen hat oberste 

Priorität. Gleichwohl müssen wir uns auch um andere Themen kümmern, 

die in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen sind, so z.B. im 

Bereich des Straßenbaus. Der vorliegende IP - Entwurf weist nach 

Berücksichtigung der Einplanungen U 3 + Brandschutz ein offenes 

Investitionsvolumen von ca. 9,0 Mio. € aus. Mit den Haushaltsplan- 

Beratungen wird die Verwaltung eine abgestimmte 

Prioritätenliste/Planung zur Beratung und Entscheidung vorlegen.  

 

Meine Damen und Herren,  

an dieser Stelle möchte ich mich bedanken und gleichzeitig mahnen! Die 

Kämmerei arbeitet gemeinsam mit anderen beteiligten Zentral- und 

Fachdiensten parallel an drei großen Baustellen:  

• an der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans,  

• an den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 

• sowie am Haushaltsplanentwurf 2013/14.  
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Ich erlebe engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich sehr 

dafür einsetzen, all diese Aufgaben fristgerecht und in hoher Qualität zu 

bewerkstelligen 

Meine Damen und Herren, diesen Einsatz erlebe ich trotz 

Arbeitsverdichtung an vielen Stellen in der Verwaltung. Wir, d.h. 

Verwaltungsvorstand  und Rat, haben gleichermaßen die Verantwortung, 

dass Aufgabenumfang und Personalkapazität in einem verantwortbaren 

Verhältnis zueinander stehen. Meine Damen und Herren, gegenseitige 

Wertschätzung befördert dies noch zusätzlich. Wir sitzen – und Sie 

erlauben mir diese Phrase zum Abschluss – gemeinsam in einem Boot. 


