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Banfe, den 19.12.2021

Ratssitzung 20.12.2021
Haushaltsrede, ausdrücklieh zu Protokoll zu nehmen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Barger,

zunächst wollte ich keine Haushaltsrede schreiben, da aber Reden in der Ratssitzung
mehrheitlich nicht gewollt sind, sehe ich mich gezwungen, meine Bedenken schriftlich
festzuhalten. Eine Verkürzung der Diskussion in der Häushaltssache finde iCh ðer Bedeutung
des Haushaltes nicht angemessen.

Außerdem glaube ich, dass die Mehrheitsverhältnisse derzeit far den Haushgt nicht zuträglich
sind, die Schuldenfaile droht, aber far eine Richtungsänderung scheint es keine Mehrheit zu
geben.

Ich lehne den Stellenplan und den Haushalt 2022 grundsätzlich ab. Meine Grande lege ich im
Folgenden dar.

Schon zwei grundlegende Dinge sind far die Ablehnung des Stellenplanes und des Haushaltes
ausreichend Der Aufwandecleckungsgrad beträgt filr 2022 93,83 %; nach 2021 97321 %. Wir
geben also mehr Geld aus, als wir einnehmen. Die allgemeine Rücklagen sind von 2009 mit
34.816.869,42 € auf 2.091.236,00 in 2022 gefallen.

Meine weiteren Bedegaken:

Der Haushalt 2022 enthält keine positiven Perspektiven Schuldenabbau und Einsparungen
sind kein Thema.

Der Herr Bürgermeister weist im Vorbericht, Seite 32, sehon darauf hin, dass künftig far
einen ausgegliehenen Haushalt möglicherweise die Steuerhebesätze Jahr fill- Jahr verändett
werden müssen. Verändert heißt erhöhen, wer diesem Haushalt zustimmt, stimmt auch
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künftigen Steuererhöhungen für Bürger zu. Dafür bin ich nicht angetreten und kann das
gegenüber den Wählern nioht vertreten.

Der Stellenplan ist nieht fmanzierbar und stellt ein weiteres hohes Risiko für den Steuerzahler
dar. Zusätzliche Stellerrsollten-nui gleichzeitiger Eiusparangan-anderer Stelle geschaffen-
werden. Die Steuerkraft der Stadt und der Bürger lässt keine weiteren Belastungen zu. Der
vorgeschlagene Stellenplan belastet aber die Bürger auf Dauer. Künftig steigende
Personalkosten und Personainebenkosten sowie Pensionslasten stellen ein hohes Risiko für
den Haushalt dar. Zurna1 die Gemeindeprüfungsanstalt schon festgestellt hat, dass künftige
Pensionslasten möglicherweise nicht durch ausreichende Vorsorgeleistungen gedeckt sind
und dann aus laufenden Einnahmen, die eh schon nicht deckend sind, gezahlt werden rnüssen
Schlussendlich wäre eine genaue Stellenbeschreibung für den Stellenplan zwingend, nur dann
kann man feststellen, ob die Began' dungen mit Mehrarbeit stichhaltig sind.

Die interkommunale Zusammenarbeit wird regelrecht ignoriert. Man verwendet mehr
Energie darauf Gründe feeine AbIthrumg zu finden, als nach Einsparmöglichkeiten zu
suchen. Vora Bürgermeister werden die weiten Entfernungen und damit verbundene
Serviceeinschränkungen für die Bürger als Ablehnung herangezogen. Im digitalen Zeitalter
dürfte das allenfalls eine Schutzbehauptung sein. Schon-im Handlungskonzept Labor
Wittgenstein aus 2015 wurden Einsparpotenziale von 800.000,00 — 900.000,00 € festgestellt.
Trotzdem wurde aue die Handlungsernpfehlung aus November 2020 mit dem Hinweis zur
Verbesserung der prei-Jatenjagelie.Zusummenarbeitztr ____vet

Die misslungene Stadtwaldbewirtschaftung, Untätigkeit und Unterlassung von Notwendigem,
ist ftir mich eine Ursachefür-Verluste-in-der Vergangenheit: Hier wurde-möglicherweise ein
Millionenschaden verursacht, den man hätte verhindern können, wenn rechtzeitig oder zu
besseren Zeiten verkauft worden wäre. Dieses möchte ich ausdrücklich festgestellt haben.

Der Haushalt kann nur deswegen ausgeglichen werden, weil Fehlbeträge dem
Schattenhaushalt Corona etirnommen werden, sozusagen ein überzeihungskonto, was ab 2025
vom Bürger mit 2 % jährlich zurückgezahlt werden muss. Das könnte auch zu.
Steuererhöhungen führen. Insoweit ist die Behauptung des Bürgermeisters, d2ss in den
nächsten 3 Jahren der Haushalt ohne Steuererhöhungen ausgeglichen werden kann, eine
Fehlmekhrng.

Jede Steuererhöhung gihrt aber dazu, dass die Stadt an Attraktivität verliert.

Weitere Risiken wie Wegfall des Kurbadtitels, weiterer Rückgang von Gewerbesteuer,
steigenden Personal, und Pensionslasten, marode Infrastruktur, Straßensanierung,
Zinserhöhung oder die,demographische-Entwicklung finden keine oder wenig Beachtung

Sparmaßnalunen seitens der Verwaltung sind nicht zu fmden,

Far mich sind die Lösungsansätze ganz klar. Nach dem NKF sind die wirtschaftlichen und
bilanziellen Cnundsätze im Vordergrund. Das heißt, dass Einnahmen und Ausgaben
ausgeglichen sein Müssen. lJnd das ohne Buchungstricks, auch wenn fälschlicherweise
politisch erlaubt. Das heißt, Personalreduzierung, Steigerung der interkommunalen
Zusarnmenarbeit und damit Einsparungen, größere Effektivität beim Gebäudemanagpment.
Besseres Forderungsmanagernent statt Abschreibungen. Eben Haushaltswirtschaft nach § 75
GO NRW: Die Hauswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist
den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.
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Bemerkungen zur Ratssitzung vom 20.
12.2021

Top 4

Ich lehne den Stellenplau at%

Es geht nicht um eine Neiddebatte oder persönliche Befindlichkeiten sonder es geht um
Fakten.

Meine Begründung:

1.) Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt 93,83 %, wir haben weniger Eirmahmen als
Ausgaben, daher darf der künftige Haushalt nicht weiter belastet werden. Durch
Stellenausweitungen und künftigen Belastungen aus Tarifsteigerung, Nebenkosten und
Pensionen werden küpftige Generationen übeimäßig belastet.

Die Steuerkraft der Komniune gibt weitere Belastungen nicht her.

2.) Die Begründungen wie Mehrbelastungen sind nicht nachvollziehbar, da genaue
Stellenbeschreibungen dem Rat nicht vorliegen.

3.) Der Hinweis, Belastungen auf den Haushalt seien im Entwurf 2022 enthalten, ist mir zu
wenig. Ich hätte mir gewünscht, dass die Belastungen/Auswirkungen betragsmäßig
aufgertihrt worden wären.

Top 5

Den Haushalt ?Ur 2022 lehne ich ab. Da keine Haushaltsrede gewünscht, ein paar kurze
Gedanken.

Meine Begründung:

1.) Wie bereits geschildert ist der Aufwandsdeckungsgrad mit 93,83 % zu niedig. Die
Tendenz könnte noch weiter nach unten führen.

2.) Die interkommunale Zusarnmenarbeit wird nicht in angemessener Weise berücksichtigt.
Die Begründung ist fie mich nicht nachvollziebar, weil im digitalen Zeitalter Entfemungen
keine Rolle spielen diirfte.

3.) Steuererhöhungen sind nicht ausgeschlossen, sondern wahrscheinlich, die
BelastungsPdhigkeit der Barger abe istr mehr als erreicht:

4.) Der Haushalt enthält keine positive Perspektive. Schuldenabbau oder Einsparungen sind
kein Thema.

5.) Künftige Risiken wie Wegfall des Bad-Titels, marode Infrastruktur (auch durch
Holzeinschlag veruršachte Schäden-an-Wanderpaikplätzen, Wanderwege),
Straßensanierung, Zinserhöhung, oder demographische Entwicklung fmden keine
Berücksichtigung.

17002
Did Oz:LT UM' TU2



Wir leisten uns ein Gymnasium fat. 1.000 Schüler, aber belegen es nur mit 500 Schülern. Die
Schutzbehauptung mit der wegfallenden Schülerbeförderung aus Hessen geben wir uns
zufrieden. Ich frage mich, ob es nicht auch mit der Qualität und Attraktivität der Schule zu tun
hat? Notfalls müsste man überlegen die Hauptschule zurückzuholen und im Gymnasium
unterzubringen.

Letztlich wäre auch eine Altschuldenübernahme oder deren Er lass für uns nur eine
vorübergehende Entlastung. Da wir mehr Geld ausgeben-als wir einnehmen, wären wir
rnittelfristig genauso weit wie heute. Bei derzeit rund 44.700.000,00 E Gesamtschulden und
gleichen Bedingungp würden wir rund 20 Jahre brauchen.

Es wird Zeit, dass Wünschenswertes von Notwendigern getrennt wird. Das ist auf allen
Ebenen wie Politik, Verwaltung und auch bei einigen Bürgern nicht angekommen. Man sollte
nicht mehr ausgeben als man einnimmt.

Werner Oder
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