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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

heute halten wir wieder Haushaltsreden – in einer Präsenzsitzung und geben 

diese nicht nur zu Protokoll wie in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-

Pandemie. Dem ersten Anschein nach kehrt dadurch wieder mehr Normalität 

ein.  

Aber, und das ist leider ein sehr großes Aber. Es gibt keine Normalität – denn es 

ist Krieg in Europa. Schreckliche Nachrichten, kaum vorstellbare Gewalt und 

furchtbare Verbrechen. Menschen verlieren ihre Angehörigen, ihre Freunde und 

Nachbarn. Menschen müssen fliehen. Das Ausmaß der Zerstörung ist so riesig. 

 

Dies und viele andere Themen werden 2023 auch den Haushalt für Bad Laasphe 

beeinflussen: 

 Wie die massiven Preissteigerungen im letzten Jahr – plötzlich statt 

Nullzinsen Inflation wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Steigende Kosten fast 

überall. 

 Die Konjunktur ist labil, es wird über Stagnation gesprochen. Da ist viel 

Unsicherheit und macht Sorgen um Unternehmen und Arbeitsplätze. 

 Die Themen wirken zusammen und verstärken sich teilweise – der 

Ukraine-Krieg, die Energiekrise und der Klimawandel.  

Nun zum kommunalen Haushalt 2023. 

Wie in den vergangenen Jahren möchte ich der Kämmerei meinen herzlichen 

Dank aussprechen. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit, gute Ideen 

und Verlässlichkeit. 

 

„Haushalt ist immer“ – so heißt es zu Recht. 
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1) Es heißt Haushalten im täglichen Verwaltungshandeln, also mit möglichst 

geringen Mitteln, möglichst viel erreichen. Das ist die Umsetzung des 

laufenden Haushalts, mit den Geldern auskommen. Sie meistern das in der 

Verwaltung mit Einsatz und Geschick. Ein wenig Glück schadet dabei nicht 

wie auch sonst im Leben.  

2) Haushalt sind auch die Zahlen und der Abschluss des abgelaufenen Jahres 

– da haben wir heute erfreuliche Zahlen für das Jahr 2021 und auch für 

2022 scheinen die vorläufigen Zahlen deutlich besser als geplant.  

o Die Haushaltssicherung konnte beendet werden.  

o Seit 2020 werden die Ist-Zahlen besser als geplant und es gibt erste 

Überschüsse. Die Finanzen der Stadt verbessern sich leicht. Das sind 

kleine, aber nötige Schritte und noch kein Grund für ein Jubeln.  

o Ich blicke kurz zurück auf die Jahre bis 2019 das waren auch im 

Haushalts-IST jedes Jahr Verluste, oft in Millionenhöhe.  

3) Und auch im Jahr 2023 geht es um Haushalt, nämlich die Planungen für 

das bereits begonnen Jahr.  

Deshalb komme ich zu dem ernsten Thema was mich umtreibt. Ich mache mir 

außerordentlich große Sorgen wenn ich die Kreisumlage betrachte. Seit Jahren 

steigt sie, was auch in den nächsten Jahren zu befürchten ist. Und der Anteil den 

wir nach Siegen überweisen müssen schmerzt sehr. Es ist gut, dass die 

allgemeine Kreisumlage letzte Woche nun entgegen dem Vorschlag des Landrats 

ein wenig gesenkt wurde, aber es ist nur ein kleines Luftholen. Im Jahr 2023 

werden nach dem Entwurf fast 13 Mio. € (fast 1,5 Mio. € mehr als 2022) an 

Kreisumlagen fällig - gerechnet wurde mit 34,7 % allgemeine Kreisumlage -. Also 

nach Ergebnisplan etwa 32 % unserer Aufwendungen ist Kreisumlage. Oder um 

es greifbarer zu machen was der Kreis von uns fordert: 

 Die gesamte Grundsteuer 

 Die gesamte Gewerbesteuer 

 Die gesamte Hundesteuer/Vergnügungssteuer und noch Teile der 

Gemeindeanteile an anderen Steuern. 
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Ich weiß, dass auch der Kreis selbst Zwängen z.B. steigenden Sozialausgaben 

unterliegt. Das ist verständlich und kritisiere ich nicht.  

Aber was nicht nötig ist sind selbstgemachte Lasten – beispielsweise freiwillige 

Ausgaben. Die konnten wir uns in Bad Laasphe im letzten Jahrzehnt der 

Haushaltssicherung nicht oder nur in minimalem Umfang leisten.  

Und wir sind auch weiter sparsam. Nicht alles was die Bürger, die Unternehmen, 

die Steuerzahler sich wünschen ist finanzierbar. Der Bedarf ist groß – ob bei den 

Schulen, bei der Feuerwehr, den Spielplätzen, den Brücken, den Straßen. Wir 

können noch nicht genug investieren. Unsere Schulden aus der Vergangenheit 

sind leider hoch. 

Ich appelliere an den Landrat: Lassen Sie den Bürgern, den Unternehmen und 

den Städten und Gemeinden die finanzielle Luft zum Atmen. In dieser 

schwierigen Zeit über einen Anbau an das bestehende Kreishaus in 

Millionenhöhe  nachzudenken, passt in keiner Weise. 

  Prunkbauten in Siegen und kaputte Infrastruktur vor Ort.  

Das ist völlig inakzeptabel.  

Wenn der Kreis sich nicht fair verhält kann eine Grenze erreicht werden. Dann 

müssen die Städte und Gemeinden entscheiden. Was ist zu tun wenn Argumente 

und Gespräche nicht mehr helfen? Was wenn die finanziellen Lasten nicht mehr 

zu tragen sind ohne Steuererhöhungen? Ich fordere Landrat Müller auf: 

Überdenken Sie ihr Handeln. Sparen Sie. Das ist weder einfach, noch angenehm. 

Wir Kommunen wissen das und praktizieren es Jahr für Jahr. 

Im Haushalt 2023 gibt es viele gute Punkte: 

 Keine Steuererhöhungen – Raum für sinkende Steuern gibt e4s leider 

nicht. 

 Ein ausgeglichener Haushalt, aber nur durch die Bilanzierungshilfen des 

Landes (Covid/Ukraine-Isolierung rund 4 Mio. €), dafür müssen leider 

Kassenkredite aufgenommen werden). 

 Fast 6 Mio. € Investitionen sind vorgesehen - insbesondere für 

Löschwasserzisternen (1,5 Mio. €), für den Straßenbau (714.000 €), für die 
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Schulen (Beispiel: Ausbau OGS 450.000 €), für Feuerwehrfahrzeugen 

(340.000 € + Vorsorge für 2024 weitere 842.000 €), für 

Katastrophenschutzmaterial (250.000 €) 

 Neue Aufgaben erfordern mehr Personal. Diese Stellen tragen wir mit z.B. 

aufgrund der Wohngeldreform mit einer viel höheren Zahl von Anträgen, 

für die Betreuung der Flüchtlinge, für Arbeiten bei Spielplätzen, für 

Feuerwehr, für Bauen und Planen bei Brücken, Straßen und vielem mehr 

und neue Ausbildungsstellen. 

Den Kompromiss zum Stellenplan unterstützen wir als CDU. 

 

Fazit:  

Eine gute Zukunft wird jetzt erdacht, geplant und erarbeitet. Auch da wollen wir 

gemeinsam zu Handeln. Gemeinsam heißt: Bürgermeister und Verwaltung mit 

den Bürgern, den Vereinen, den Unternehmen und der Politik.  

Ich wünsche mir frühzeitige Erörterungen in der Sache. 

Wir als Stadtrat wollen und werden uns einbringen. Die Meinungen gehen 

manchmal auseinander. Oft finden wir Lösungen, denen viele zustimmen 

können. Wichtig ist es sachlich und fair zu streiten, um eine gute Lösung zu 

ringen. Auch dafür danke ich. 

Wir hätten der Haushaltssatzung auch am 16.02.2023 zugestimmt. 

Wir als CDU Fraktion werden dem Haushalt für 2023 auch heute zustimmen. 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 

Günter Wagner 

Vorsitzender der CDU Fraktion im Rat der Stadt Bad Laasphe. 

 Bad Laasphe den 09.03.2023 


