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Haushaltsplanentwurf 2023 der Stadt Bad Laasphe  

 
 Haushaltsrede Klaus Preis 

-es gilt das gesprochene Wort-  
        

Sitzung des Rates am 16.02.2023 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, 

verehrte Vertreter der Presse 

liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
 

begrüßen möchte ich im Namen der FDP – Fraktion den  

Dezernenten Herrn Sören Lamm zu seiner ersten offiziellen Ratssitzung.  

Uns hat sehr gefallen, dass Sie wie in der Presse zu lesen war, die Verwaltung als 

kleinen öffentlich - rechtlichen Betrieb sehen, mit dem Anspruch unternehmerisch 

erfolgreich zu sein. 
 

bevor ich mich zum Haushalt äußere muss ich auf Ereignisse, die in der vergangenen 

Woche geschehen sind, eingehen. 

Wenn das zukünftig die Art und Weise ist, wie man politische Abstimmungen und 

Entscheidungen in der Öffentlichkeit kommentiert, Ratsmitglieder verunglimpft und 

dazu Flyer druckt, die in Städtischen Gebäuden zur Verteilung ausliegen, dann muss 

ich sagen, dass ich mir meine Ratsarbeit „zum Wohl der Bürger unserer Stadt“ so nicht 

vorstelle.  

Ich denke, dass alle sieben abgebildeten Personen sich sehr viel Gedanken um unsere 

Stadt und den aktuellen Schuldenstand machen und das dann als „viel Lärm um nichts“ 

zu bezeichnen, ist einfach eine Unverschämtheit. 
 

Aber jetzt zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 

Schon wieder muss eine Haushaltssatzung beschlossen werden, für mich die Nummer 

24 und ich habe festgestellt, dass wir als Ratsmitglieder in jedem Jahr das gleiche 

sagen könnten, aber das wäre für die Zuhörer langweilig. Ich habe trotzdem ein wenig 

in alten Sitzungsunterlagen nachgelesen und habe mir drei Beratungen mit drei 

Verwaltungschefs näher angeschaut und folgendes feststellen müssen: 

 

 

 

 

 

 

 



1 Haushaltsplan 1994  

Nach 90 Minuten Diskussion ließ der Stadtdirektor Gerd Karpf über einen von 

Kämmerer Dieter Kasper aufgestellten Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 54,9 

Millionen DM abstimmen, 19 Ratsmitglieder der SPD und FDP stimmten dem 

Haushalt zu und die CDU und die Grünen lehnten das Zahlenwerk geschlossen ab.  

Fazit der Beratungen: 

 Es wird an allen Ecken und Enden gespart, sogar der obligatorische Kaffee zur 

Ratssitzung wurde gestrichen.  

 2,15 Millionen DM müssen aus den Rücklagen abgezweigt werden, um das 

schwankende Haushaltsschiff wieder auf Kurs zu bringen. 
 

2 Haushaltsplan 2000 

Bürgermeister Robert Gravemeier weist auf eine Massenarbeitslosigkeit hin, die 

katastrophale Folgen für die Städte und Gemeinden hat.  

Kämmerer Dieter Kasper hatte einen Haushalt mit Einnahmen von ca. 43 Millionen 

DM und Ausgaben von 46 Millionen DM aufgestellt, der bei 2 Gegenstimmen 

beschlossen wurde. 

Fazit der Beratungen: 

 Es müssen Ausgaben für den Kanalbau in Höhe von 2,6 Millionen DM 

gestemmt werden.  

 Da für den Kanalbau und weitere erhebliche Ausgaben die Einnahmen nicht 

ausreichen, ist ein Darlehn in Höhe von 2,4 Millionen DM erforderlich.  

 Der Schuldenstand liegt somit am Jahresende bei 29 Millionen DM.  
 

3 Haushaltsplan 2013 

Bürgermeister Dr. Torsten Spillmann konnte am 10. Januar 2013 einen Haushalt 

durch Manfred Zode, der kurzfristig den erkrankten Kämmerer Dieter Kasper vertreten 

musste, vorstellen, der fast kritiklos bei einer Enthaltung verabschiedet wurde. 

Fazit der Beratungen:  

 Es soll eine Arbeitsgruppe „Gebäudemanagement“ eingerichtet werden, in die 

besonders Bürgermeister Dr. Spillmann große Hoffnungen setzt, da hier 

Nutzung und Kostenersparnisse bis hin zum Verkauf von kommunalen 

Immobilien diskutiert werden soll. 

 Zwei Zuhörer wollten wissen, wie die Politik zum neuen Einzelhandelskonzept, 

zum Leerstand in der Altstadt und auch zu einem möglichen Abriss des 

Rathauses stehe. 
 

Ereignisse wiederholen sich, heute nach 10 Jahren sitzt Sascha Lüdtke für den in Reha 

befindlichen Kämmerer Manfred Zode auf dessen Platz, dem ich auf diesem Weg eine 

gute Genesung wünsche. 
 

Es entsteht bei Ihnen / Euch sicher die Frage, was soll dieser Exkurs in die 

Vergangenheit. 

Ich musste erkennen: 

 Das unabhängig von dem jeweiligen Verwaltungschef unsere Probleme sich in 

fast 30 Jahren kaum verändert haben. 

 Das trotz aller Neutralität der Verwaltungschefs den Haushaltsplänen nicht 

immer bedenkenlos zugestimmt wurde. 

 Probleme und Entscheidungen, die nicht sofort gelöst werden, werden uns 

immer wieder einholen. 

 



Heute sollen wir den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 beschließen, dass 

bedeutet, wir treffen die Entscheidung für 14.000 Bürger unserer Stadt. Wir 

entscheiden was jeder Bürger zahlen muss und welche Gegenleistung er in diesem Jahr 

erwarten kann.  
 

Ich bin froh, dass wir nach 2 Jahren der Pandemiemaßnahmen endlich wieder zu einem 

normalen Leben zurückkehren können. Was bedeutet jedoch normales Leben 

angesichts des Angriffs von Putin auf die Ukraine und sonstiger schlimmen Ereignisse 

auf unserer Welt, wobei, wie wir wissen der Angriff auf die Ukraine und Corona auch 

erheblichen Einfluss auf unseren Haushalt haben.  
 

Zu dem ausführlichen Zahlenwerk, ohne die von meinen Vorrednern mehrfach 

genannten Zahlen ebenfalls zu wiederholen, möchten wir uns wie folgt äußern: 

 Positiv ist, dass der Haushalt ohne Steuererhöhungen eingebracht wurde. Den 

Bürgern wird eh durch die erhöhten Energiekosten und beim Einkaufen tief in 

die Tasche gegriffen.  

 Die Stadt darf mit ihrem Geldbeutel noch zwei Jahre so tun, als ob es das alles 

nicht geben würde. 

 Die Einnahmen aus der Grundsteuer B machen uns zum Spitzenreiter unter den 

3 Wittgensteiner Kommunen. 

 Mit den Einnahmen aus der Gewerbesteuer landen wir im Altkreis an letzter 

Stelle. 

 Die Einnahmen aus dem Anteil der Einkommenssteuer und dem Anteil der 

Umsatzsteuer entsprechen der jeweiligen Einwohnerzahl in den 3 Kommunen. 

 Die pauschalen Zuwendungen für Schule und Bildung, Sport und Feuerschutz 

decken nur ein Bruchteil der geplanten Ausgaben. 
 

Wie können wir unsere Einnahmen verbessern: 

1. Gewerbe und Industrie ansiedeln 

 Wir müssen Gewerbe – und Industrieflächen erschließen und diese günstig 

anbieten um Firmen in Bad Laasphe neu anzusiedeln.  

 Firmen bei Erweiterungen wie bisher unterstützen und nicht behindern, Hilfe bei 

Bauabsichten leisten. 

 Firmen und Gewerbetreibende mit in anstehende politische Entscheidungen im 

Fachausschuss einbinden.  
 

2. Einwohnerzahlen erhöhen 

 Wir müssen jungen Familien die Möglichkeit geben, in Bad Laasphe 

kostengünstig zu wohnen. Hier wäre für uns als FDP - Fraktion, die Altstadt ein 

idealer Ort für das Wohnen von Jung und Alt. Beispiele für dieses Miteinander 

gibt es sehr viele in unserem Land. Für diese Gedanken brauchen wir keinen 

Stadtplaner, sondern den Willen uns von dem Gedanken zu verabschieden, aus 

der Altstadt eine Einkaufsmeile machen zu können.  

 Wir wollen, dass man sich wünscht in Bad Laasphe in einer schönen Landschaft 

zu wohnen und werben mit einem Angebot aus guten Schulen und vielfältigen 

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. 

 Fast 60% der Menschen leben auf dem Land und es werden eher mehr als 

weniger, da sich viele Menschen die hohen Mieten in den Städten nicht leisten 

können.  

 Auch unser Bürgermeister hat mit seiner Familie den Weg aufs Land gewählt 

und hoffentlich nicht bereut. 



Wie zu erkennen ist, sind die Stellschrauben unsere Einnahmen zu verbessern gering, 

aber es ist durch gemeinsames Handeln von Verwaltung und Politik möglich.  
 

Wenn wir schon kein Geld haben, dann brauchen wir gute Ideen. 
 

Bleibt uns noch, unsere Ausgaben zu senken. 

1. Es ist überflüssig über die Kreisumlage zu jammern, diese Ausgabe tut weh, ist 

aber nicht zu ändern. 

2. Ein erster Beitrag und ein Zeichen der Politik ist der Antrag der CDU – Fraktion 

zur Verkleinerung des Rates mit einer jährlichen Einsparung von  

ca. 30.000,00 €, der mehrheitlich beschlossen wurde. 

3. Alle geplanten Ausgaben gehören auf den Prüfstand und wir müssen angesichts 

der uns vorliegenden Zahlen jede Ausgabe auf Erfordernis und Dringlichkeit 

prüfen.  
 

Wir erhoffen uns positive Ergebnisse der interfraktionellen Projektgruppe zur 

strategischen und zukunftsorientierten Entwicklung unserer Stadt, die mit der 

Verwaltung und externer Unterstützung (evtl. Gemeindeprüfungsanstalt und Bund 

der Steuerzahler) Möglichkeiten suchen wird, wie wir die angespannte 

Finanzsituation unserer Stadt langfristig verbessern können um 

Steuererhöhungen zu vermeiden. 
 

Die Hoffnung auf diese neuen Signale ist für mich ein Grund hier und heute dem 

Haushaltsplan für das Jahr 2023 zuzustimmen. 
 

Wir müssen uns damit abfinden, dass die große Politik den ländlichen Raum 

vernachlässigt. Gerade diese Erkenntnis sollte für uns ein Zeichen sein, uns umso 

intensiver für unsere Heimat gemeinsam einzusetzen. 
 

Das Zahlenwerk hat die Verwaltung unter der Regie der Herren Zode und Lüdtke wie 

immer bis in das kleinste Detail bearbeitet und wie zu sehen ist, hat man sich um jeden 

Cent Gedanken gemacht, dafür gilt unser Dank. 
 

Wir teilen die Prognose der Verwaltung, dass die Stadt Bad Laasphe zukünftig 

nur sehr schwer ihre Handlungsfähigkeit aufrechterhalten kann. 
 

Aus diesem Grund begrüßen wir die geplante Änderung des Grundgesetzes der 

Bundesregierung zur Entlastung der Kommunen zulasten des Bundes. 
 

Wiederholt haben wir darauf hingewiesen, dass zwar der ausgeglichene Haushalt ein 

wichtiges Thema ist, aber die Stadt muss auch funktionieren, es müssen die dringend 

erforderlichen Aufgaben einer Kommune erfüllt werden. 
 

Wichtig bleibt, dass wir die ehrenamtlichen Tätigkeiten unterstützen, ein positives 

Beispiel ist hier die Verleihung des Heimatpreises. 
 

Ein besonderer Dank gilt allen Bürgern und Firmen die als Steuerzahler unseren 

Haushalt mit ihren Beiträgen finanzieren. 
 

Es ist mir, trotz Flyer, ein Anliegen für das zuallermeist konstruktive und menschlich 

anständige Miteinander zwischen den Fraktionen untereinander und der Verwaltung 

hinzuweisen und dafür zu danken.  
 

Ich denke, dass wir durch die gute Zusammenarbeit die Stadt, uns und unsere 

Mitbürger vor unsinnigen Ausgaben und falschen Entscheidungen bewahrt haben und 

bewahren werden. 



Zum Schluss gilt mein herzlicher Dank dem Bürgermeister, dir lieber Dirk und allen 

Mitarbeitern der Verwaltung für die geleistete Arbeit im Jahr 2022.  

Dank auch an alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger für die harmonische 

Zusammenarbeit, die ich mir auch weiterhin wünsche.  

 

Vielen Dank für Ihre / Eure Aufmerksamkeit.  
Klaus Preis, FDP - Fraktion  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


