
Haushaltsrede BM Terlinden im Rat am 09.03.2023 

E s  g i l t   d a s   g e s p r o c h e n e   W o r t ! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrte Damen und Herren der Presse, 

sehr geehrte Gäste, 

wir legen Ihnen heute den Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2023 zur 

endgültigen Beschlussfassung vor. 

In den letzten Wochen haben alle Ratsfraktionen die Gelegenheit genutzt, mit der 

Verwaltung detaillierte Haushaltsgespräche zu führen, in deren Folge weitere 

Nachfragen an die Verwaltung gestellt und beantwortet wurden, um sich mit diesen 

Informationen auf die Beratung vorzubereiten.  

Nach der Vertagung des Stellenplanes am 16.02.2023 haben wir uns in kleiner 

Runde am 23.02.2023 auf den modifizierten Stellenplanentwurf, nebst 

fortgeschriebenem Haushaltsplanentwurf verständigt und die Ihnen nunmehr 

vorliegende Beratungsgrundlage als mehrheitsfähig beurteilt. 

Ich vertraue daher nach der intensiven Vorbereitung darauf, dass der Etatentwurf 

heute abschließend beraten und von einer möglichst breiten politischen Mehrheit 

getragen werden kann. 

Der Kämmerer kann heute aus gesundheitlichen Gründen nicht an der 

Sondersitzung teilnehmen, so dass seine Etatrede heute entfällt. Ich wünsche ihm 

von hier aus weiterhin gute Genesung und danke ihm und Herrn Lüdtke an dieser 

Stelle stellvertretend für die Mitarbeitenden in der Verwaltung, die an der Aufstellung 

des Haushaltsplanentwurfes mitgewirkt haben. 



Vereinbart ist, dass nach meinem Vortrag, die Fraktionsvorsitzenden erstmals nach 

der Pandemie wieder eine Haushaltsrede im Rat halten. 

Bevor ich jedoch auf das noch zu beratende Planwerk eingehe, möchte ich kurz 

ausführen, dass der langjährige Abwärtstrend der negativen Eigenkapitalentwicklung 

seit 2020 zunächst gestoppt ist. Der Allgemeinen Rücklage können nach 2020 auch 

für 2021 durch das erneut erheblich verbesserte positive Jahresergebnis aus 2021 

wieder Mittel in Höhe von 1.019.587 € zugeführt werden, so dass die Allgemeine 

Rücklage wieder 5,31 Mio. € beträgt. Dies hat der Rat in seiner letzten Sitzung 

festgestellt und beschlossen. 

Und auch für 2022 wird durch die unerwartet hohen Gewerbesteuererträge ein 

deutlich verbessertes Jahresergebnis erreicht und die Allgemeine Rücklage kann im 

dritten Jahr in Folge aufgefüllt werden. Diese Trendumkehr ist deshalb 

erwähnenswert, weil sich dadurch der gesetzliche Handlungsspielraum für die 

Haushaltsaufstellung in künftigen Jahren wieder verbessert. Zielgröße muss es sein, 

die Allgemeine Rücklage mittelfristig möglichst auf einen stabilen Wert in einer 

Größenordnung von bis zu 10 Mio. € aufzufüllen und auch der Ausgleichsrücklage 

bei künftigen positiven Jahresergebnissen wieder Mittel zuzuführen. 

Auch die Kassenkredite konnten von 19 Mio. € in 2020 bis Ende 2022 um 3 Mio. € 

auf 16 Mio. € verringert werden. Und in diesem Januar wurden noch einmal weitere 

5 Mio. € zurückgeführt. Damit sinken die kurzfristigen Verbindlichkeiten zur 

Liquiditätssicherung in einer veränderten Zinslandschaft zu Jahresbeginn auf 

11 Mio. € weiter. 



Die bundes- und landespolitisch seit Jahren in Aussicht gestellte 

Altschuldenregelung lässt leider weiterhin auf sich warten, so dass der von uns 

eingeschlagene Weg zielführend ist und fortgesetzt werden sollte. 

Der diesjährige Haushalt in der Ihnen vorliegenden Entwurfsfassung kann erneut und 

damit zum dritten Mal in Folge ausgeglichen aufgestellt werden, doch der Weg dahin 

war – trotz der sehr guten Vorjahresergebnisse - besonders anspruchsvoll.  

Ein Verzicht auf jegliche Steuerhöhungen durch Fortschreibung der Hebesätze 

bildete dabei die notwendige, aber keineswegs selbstverständliche und leicht 

einzuhaltende Planungsbedingung. In vielen Kommunen ist dies für dieses 

Haushaltsjahr nicht möglich gewesen, teils drastische Steuererhöhungen - auch in 

unserem kreisangehörigen Raum – waren die Folge. 

Denn das Haushaltsjahr 2023 ist durch schwierige Rahmenbedingungen geprägt. 

Der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung aus Januar 2023 erwartet eine 

sehr geringe Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von nur 0,2 Prozent, eine relativ 

hohe Inflation von zuletzt 8,7 % im Februar ist ein ständiger Wegbegleiter und der 

Angriffskrieg auf die Ukraine jährte sich vor wenigen Tagen zum ersten Mal und 

dauert unvermindert an. 

Dennoch ist es gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. 

Zunächst sinken für uns die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen 

Finanzausgleich des Landes um 2,95 Mio. €, da in den Referenzperioden der 

Vorjahre – 2. Halbjahr 2021 und 1. Halbjahr 2022 - gute Gewerbesteuererträge zu 

verzeichnen waren und diese dann durch den Ausgleichsmechanismus 

systembedingt im Folgejahr zu geringen Erträgen aus Düsseldorf führen. 



Die Unternehmen in unserer Stadt sind weiterhin gewerbesteuerstark. Daraus 

resultiert in normalen Jahren bei konservativer Schätzung ein Ertrag von 8,4 Mio. € 

bei der Gewerbsteuer. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf diese Steuerart 

wird zunächst planerisch mit einem Abschlag von 1,3 Mio. € kalkuliert und 

buchungstechnisch isoliert. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser gerechnete Effekt 

bis zum Jahresende überhaupt dem Grunde und der Höhe nach so einstellt, denn die 

Investitionsbereitschaft der heimischen Unternehmen besteht fort und die 

Auftragsbücher der großen Steuerzahler sind gut gefüllt, so dass es auch zu einer 

deutlich geringeren Inanspruchnahme der Isolierung kommen kann, wenn sich die 

Gewerbesteuererträge gegenüber dem Planansatz besser entwickeln, als geplant. 

So konnten durch Nachzahlungen aus Vorjahren und laufende Festsetzungen bereits 

7,1 Mio. € und damit 1,2 Mio.€ mehr als im ursprünglichen Entwurf vorgesehen, 

eingeplant werden. 

Die Höhe und langfristige Entwicklung der Kreisumlagen als größter Aufwandsposten 

ist und bleibt ein – nein bleibt der - Risikoposten für die städtischen Haushalte. 

Der Beschluss des Kreistages vom 10. Februar, die Allgemeine Kreisumlage auf 34,7 

Hebesatzpunkte festzulegen, ist für dieses Jahr ein gutes Signal an den 

kreisangehörigen Raum. Ich hoffe, dass die Kreispolitik ihre wichtige Aufgabe auch 

im nächsten Jahr weiterhin verantwortlich wahrnimmt und auch in den nächsten 

Haushaltsjahren im Sinne der Kommunen handelt.  

Mit 12,85 Mio. € führen wir im Vergleich zum Vorjahr noch einmal 1,4 Mio. € mehr 

und damit wieder ca. 32 % aller Einnahmen an den Kreis ab, denn der Hebesatz für 

die differenzierte Kreisumlage für die Jugendhilfeleistungen des Kreises wurde um 

2,16 Punkte auf 27,1 Hebesatzpunkte angehoben. Dies bedeutet, alle Erträge aus 

der Gewerbe- und Grundsteuer gehen vollständig an den Kreis. 



Wenn es nicht gelingt nachhaltig durch Aufwandsreduzierung die richtigen 

Stellschrauben im Kreishaushalt zu drehen, und alle Spielräume wie es die 

Kämmerer der kreisangehörigen Kommunen zum wiederholten Male und 

nachvollziehbar eingefordert haben zur dauerhaften Entlastung der Kommunen zu 

nutzen, verlieren wir trotz aller Einsparungen langfristig unsere kommunale 

Handlungsfähigkeit. 

Die allgegenwärtige Entwicklung im Bereich der Energiekosten führt voraussichtlich 

zu weiteren und vermutlich dauerhaften Mehraufwänden, die sich für 2023 auf 

1,7 Mio. € belaufen. 

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf berücksichtigt eine realistische und eher 

konservative Ertragssituation in einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld. 

Er umfasst bei den Ausgaben den Kern der gesetzlichen Pflichtaufgaben und enthält 

gleichzeitig notwendige Investitionen. 

Die Versorgung von Flüchtlingen und Obdachlosen mit Wohnraum stellt nach wie vor 

eine große Herausforderung dar. Logistisch, personell und finanziell. Hierfür wurden 

in den letzten Monaten eine Vielzahl von privaten Wohnungen von uns angemietet, 

um der kommunalen Unterbringungspflicht nachkommen zu können. Nur so können 

und konnten die Zweckentfremdung von nicht zu Wohnzwecken geeigneten 

Gebäuden, z.B. Turnhallen oder Dorfgemeinschaftshäusern, erfolgreich vermieden 

werden. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Vermietern, die uns bei dieser 

Herkulesaufgabe unterstützt und ihren Wohnraum zur Verfügung gestellt haben. Im 

Planungsjahr rechnen wir mit einem zu isolierenden Mehraufwand von ca. 1 Mio. €.  

Insgesamt werden somit 4,0 Mio. Mehraufwand und Mindererträge aus den 

Buchungskonten Gewerbesteuerertrag, Energie- und Personalaufwand sowie 



Transferaufwendungen für Flüchtlinge zunächst planerisch isoliert. Es wird also 

entscheidend darauf ankommen, ob die zugrunde gelegten Prognosen eintreten. Die 

Vorjahre haben die Bandbreite der Volatilität gezeigt. Die Isolation bis Ende 2022 

liegt nur bei rd. 800 T€, die ursprünglichen Planungsszenarien ließen 2,8 Mio. € 

befürchten. 

Das Moratorium im Straßenausbau ist Ende Januar abgelaufen. Hier ist der Rat 

gefordert, den fortgesetzten Investitionsstau in das Anlagevermögen Straße 

endgültig auflösen und die in diesem Jahr veranschlagten Haushaltsmittel von 714 T 

€ wieder durch konkrete Beschlüsse für Ausbaumaßnahmen bereitzustellen. Denn 

die aktuellen Regelungen nach dem KAG sehen vor, dass bis Ende 2026 die 

Anliegerbeiträge zu 100 % durch das Land NRW getragen werden. Deshalb ist auch 

die Anpassung der Beitragsätze in diesem Kontext notwendig, um den kommunalen 

Anteil bei künftigen Straßenausbaumaßnahmen zu reduzieren. Dies hatte die 

Gemeindeprüfungsanstalt in der Vergangenheit regelmäßig angemahnt und es ist 

auch wirtschaftlich vernünftig. 

Der Stellenplan als besonderer Teil des Haushaltsplanes wird ebenfalls heute zu 

beschließen sein. Doch mit der Bereitstellung von Planstellen ist die 

Personalbeschaffung längst kein Selbstläufer mehr. Der Fachkräftemangel hat den 

öffentlichen Dienst mit voller Wucht erreicht. Stellenbesetzungsverfahren können 

oftmals, trotz mehrfacher Ausschreibungszyklen, nicht mehr mit der erforderlichen 

Qualität erfolgreich beendet werden. 

Deshalb wird auch in 2023 der Focus auf die eigene Ausbildung gelegt, um dem 

demografischen Wandel zu begegnen. Mit 3 Ausbildungsstellen im 

Verwaltungsbereich und einem weiteren Ausbildungsplatz für eine Fachkraft im 

Bäderbetrieb wollen wir den zukünftigen Personalbedarf sichern. 



 

Zusätzliche und neue gesetzliche Aufgaben 

 durch die Wohngeldreform, die eine Verdreifachung der Antragsberechtigten 

auf Wohngeld bewirkt, 

 in der Administration der Asylsuchenden und Flüchtlinge und deren 

Unterbringung,  

 für das Integrationsmanagement  

 

erfordern ebenso wie die sachgerechte Aufgabenerledigung in den Bereichen 

 Gebäudewirtschaft 

 Tiefbau und 

 Feuerwehrverwaltung 

mehr Personal, also auch mehr Funktionsstellen im Stellenplan.  

Alle neuen Stellenbedarfe und die noch ausstehenden Ergebnisse der aktuellen 

Tarifverhandlungen für die Beschäftigten führen, wenn es denn gelingen sollte im 

weiteren Jahresverlauf alle freien Planstellen adäquat zu besetzen, im 

Vorjahresvergleich zu einem voraussichtlichen Personalmehraufwand von ca. 

430 T€. 

Erstmalig veranschlagen wir in 2023 geringe Erträge aus dem Betrieb der 

Windkraftanlagen nach dem EEG in Höhe von rd. 50 T €. Die gesetzlichen 

Regelungen lassen für Bestands- und Neuanlagen eine jährliche finanzielle 

Beteiligung der Kommunen am Ausbau in Höhe von 0,2 Ct./KWh zu. Entsprechende 

Gespräche mit den Anlagenbetreibern stimmen insgesamt zuversichtlich. 



Diese Haushaltsposition wird sich Jahr für Jahr mit dem Bau weiterer Windmühlen 

stetig entwickeln und so, neben den anlagebezogenen Gewerbesteuererträgen, 

zusätzlich einen mittelbaren Beitrag zur Stabilisierung des Haushaltes und damit 

auch zur Hebesatzstabilität, also zur Entlastung für alle Bürgerinnen und Bürger - 

leisten. 

Für das Notfallszenario der Energiemangellage, besser bekannt unter blackout, 

treffen Feuerwehr und Verwaltung seit dem letzten Jahr die notwendigen 

Vorbereitungen. Da notwendige Budget wird mit insgesamt 250 T€ veranschlagt. 

Hierbei handelt es sich neben der Kommunikation von Krisenstab und Einsatzkräften 

von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Kern um die technischen 

Vorkehrungen für eine externe Stromversorgung von städtischen Gebäuden, damit 

deren Betrieb in einem solchen Notfallszenario gewährleistet ist. 

Auch in 2023 wollen wir rund 6,0 Mio. € in die kommunale Infrastruktur investieren, 

davon 

in die Abwasseranlagen 1,1 Mio. € und in den Straßenausbau 714 T€ sowie 85 T€ in 

Brücken 

den OGS-Ausbau an der GS Niederlaasphe 450 T€, die neue Fluchttreppe am 

Gymnasium weitere 95 T€. 

Zur Verbesserung der Sicherheit für die Bevölkerung werden 

für die Fahrzeugbeschaffung der Feuerwehr 340 T€ veranschlagt sowie eine 

Verpflichtungsermächtigung zur Anschaffung von zwei Löschfahrzeugen in Höhe von 

840 T€, die für 2024 zahlungswirksam würde, eingegangen 

Für das Feuerwehrgerätehaus in Laasphe sind 200 T€,  



den Bau von Löschwasserzisternen zur Verbesserung der Löschwasserversorgung 

im Stadtgebiet 1,5 Mio. € eingeplant. 

Mit all diesen Investitionen wird kommunales Anlagevermögen geschaffen. Dies trägt 

zur notwendigen Stärkung des Eigenkapitals bei. Sollten alle geplanten Investitionen 

in 2023 erfolgen, dann steigt erstmals seit 2019 die Summe der langfristigen 

Verbindlichkeiten – sog. Investitionsdarlehen – wieder an auf 20,547 Mio. €. 

Darüber hinaus werden in 2023 durch Grundsatzbeschlüsse des Rates weitere 

wichtige Weichenstellungen zu treffen sein. Es stehen grundlegende politische 

Entscheidungen zu unterschiedlichen Themenfeldern an, die für die Entwicklung 

unserer Stadt in nächsten Jahren von Bedeutung sein werden. 

Zu nennen sind hier insbesondere 

Brandschutzbedarfsplan, Einzelhandelskonzept oder die stadtweite 

Löschwasserbedarfsplanung. 

Auch die angestrebte Verkleinerung des Rates ab der nächsten Wahlperiode, darf in 

diesem Kontext nicht vergessen werden. 

Der von der Bezirksregierung aufzustellende Regionalplan wird ebenfalls im 

Jahresverlauf als Entwurfsfassung erwartet und parallel mit dem für Mai dieses 

Jahres angekündigten künftigen Landesentwicklungsplan politisch zu beraten sein. 

Beide Planungsebenen wirken sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand 

voraussichtlich für die nächsten Dekaden grundlegend auf die kommunale 

Planungshoheit der Gebietskulissen für Erneuerbare Energien, Wohnen und 

Gewerbe aus. Als Auswirkung wird uns in dieser Legislaturperiode sicher auch die 

weitere Ausgestaltung des gesamtstädtischen Flächennutzungsplanes beschäftigen. 



Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 16. Februar 2023 ebenfalls einen wichtigen 

Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet. Das Gebäude der ehemaligen 

Grundschule in Feudingen soll für einen Kindergartenneubau in unmittelbarer Nähe 

auf dem Schulgrundstück weichen. Damit wird nicht nur das alte Schulgebäude 

niedergelegt und das bisherige Provisorium aufgegeben. Mit dem modernen Neubau 

wird eine zusätzliche dritte Gruppe eingerichtet und die Versorgung mit 

Kindergartenplätzen voraussichtlich ab Mitte 2024 deutlich verbessert. Gleichzeitig 

reduzieren sich mit dem Abriss der alten Schule dauerhaft die 

Unterhaltungsaufwendungen für die Stadt. 

Haushaltskonsolidierung bezieht sich aber nicht nur auf die Aufwandsseite, sondern 

erfasst auch alle Ertragspositionen. Die durch den Rat auf Vorschlag des 

Rechnungsprüfungsausschusses eingesetzte interfraktionelle Projektgruppe zur 

strategischen und zukunftsorientierten Entwicklung der Stadt Bad Laasphe hat sich 

im November 2022 zu einer konstituierenden Sitzung getroffen und erstmals auch 

über grobe Eckpunkte für den Haushalt 2023 mit der Verwaltungsspitze 

ausgetauscht. 

Im Hinblick auf den Haushalt 2024 und den mittel- bis langfristigen 

Finanzplanungszeitraum soll die Projektgruppe auf Basis des gpaNRW-Berichtes 

Ansätze für langfristig tragfähige Finanzen und nachhaltige Strukturen erarbeiten. 

Die Projektgruppen-Mitglieder werden als Bindeglied in die Fraktionen berichten und 

so einen wichtigen Beitrag für die jeweiligen Haushaltsplanberatungen in den 

nächsten Jahren leisten. 

Mit einem Haushaltsvolumen von über 40 Mio. € ist das Machbare und Vertretbare 

dargestellt, politische Wünsche weitestgehend berücksichtigt.  



Jeder kommunale Haushaltsplan ist und bleibt als Planwerk immer auch ein 

finanzpolitischer Kompromiss. Er wird im Wesentlichen von externen Einflüssen 

bestimmt. Und doch ist es unsere kommunalverfassungsrechtliche Aufgabe den 

bestehenden Gestaltungsspielraum im Sinne der Bürgerinnen und Bürger für ein 

funktionierendes Gemeinwesen mit der gesamten Infrastruktur möglichst optimal zu 

nutzen. 

Alle Stadtverordneten haben sich im Rahmen ihrer Vereidigung verpflichtet, ihre 

Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrzunehmen, das Grundgesetz, die 

Verfassung des Landes und alle übrigen Rechtsvorschriften zu beachten und ihre 

Pflichten zum Wohle der Stadt Bad Laasphe zu erfüllen.  

Was passiert, wenn wir nicht auf einen beschlossenen Haushaltsplan zurückgreifen 

können, haben die letzten Wochen seit der Vertagung des Stellenplanes gezeigt.  

Deshalb werbe ich auch bei denjenigen um Zustimmung für den 

Haushaltsplanentwurf 2023, die sich an der ein oder anderen Stelle etwas mehr oder 

weniger, vielleicht eine andere Schwerpunktsetzung gewünscht hätten oder für sich 

vor einer Gewissensentscheidung stehen. 

Ich bitte nun die Fraktionsvorsitzenden nach der jeweiligen Stärke der Fraktionen 

(SPD, CDU, FDP, Die FRAKTION, Bündnis 90/DIE GRÜNEN) ihre Haushaltsreden 

vorzutragen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 


