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Haushaltsrede 2023 des Fraktionsvorsitzenden der SPD 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und 

Kollegen des Rates, meine Damen und Herren, 

wir befinden uns in schwierigen und herausfordernden Zei-

ten. Besonders der Krieg in der Ukraine und den damit ver-

bundenen steigenden Lebenshaltungskosten in allen Be-

reichen, bestimmen unser tägliches Leben. Es stellt viele 

vor enorme Herausforderungen, um sich finanziell über 

Wasser zu halten. 

 

Ich möchte im Namen der SPD-Fraktion all denen danken, 

die sich auch in diesem Jahr ehrenamtlich für unsere Mit-

bürgerinnen und Mitbürger eingesetzt haben, um in die-

sen schwierigen Zeiten zu bestehen. 

Nur durch einen starken gemeinschaftlichen                    

Zusammenhalt, mit gegenseitiger Unterstützung, können 

wir diese Situation meistern. 
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Sehr geehrter Bürgermeister,  

 

die aktuellen Haushaltszahlen für das Jahr 2023 sind milde 

gesagt, dramatisch. Auch die vorzeitige und positive 

Überraschung von 1.2 Millionen Euro an zusätzlichen Ge-

werbesteuereinahmen, einen Tag nach der letzten Ratssit-

zung, ändert nicht viel an der jetzigen Situation, denn wir 

weisen für dieses Jahr knapp 4 Millionen Euro statt 5.3 Milli-

onen Euro zusätzlich in die Coronaisolierung aus. Im letzten 

Jahr habe ich noch von einer schwierigen finanziellen Situ-

ation für unsere Stadt gesprochen, aber heute befinden 

wir uns in einer noch nie dagewesenen und herausfor-

dernden Finanzsituation.  

Über ein Jahrzehnt war unsere schöne Stadt mit ihren Dör-

fern im Haushaltssicherungskonzept. Wir waren zum Spa-

ren verdammt. Personal musste durch die strengen Vorga-

ben eingespart und Investitionen konnten nicht in dem 

Maße durchgeführt werden, wie wir sie dringend ge-

braucht hätten, um unsere Stadt zu modernisieren. 

 

Schulden wurden durch den enormen Sparzwang und 

durch die positiven Effekte der niedrigen Zinsen abgebaut 

und schließlich konnten wir durch gemeinsame Kraftan-

strengung die Haushaltssicherung verlassen. 
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Heute, meine sehr geehrte Damen und Herren, befinden 

wir uns zwar nicht mehr im Haushaltssicherungskonzept, 

aber die uns vorliegenden Haushaltszahlen, verbunden 

mit den offenen Liquiditäts-, und Investitionskrediten und 

den zusätzlichen Coronaisolierungskrediten, befinden wir 

uns in einer sehr schwierigen Finanzlage, die wir noch nicht 

mal in Zeiten des Haushaltsicherungskonzeptes erlebt ha-

ben.  

 

Um unseren aktuellen Haushalt zu finanzieren, werden 

hohe Liquiditäts- und Investitionskredite benötigt und dazu 

werden noch mehrere Millionen Euro in den Corona Isola-

tionsposten verbucht, die wir ab 2026 über 50 Jahre abbe-

zahlen müssen! Dazu kommen noch offene Liquiditäts- 

und Investitionskredite der letzten Jahre zusammen, sodass 

wir insgesamt einen mittleren zweistelligen Millionen Betrag 

als Kredite offen haben, die weit über 100% dieses 40 Milli-

onen Euro Haushaltes für 2023 entsprechen. 

Diese müssen wir auch irgendwann zurückzahlen, um den 

schleichenden Bankrott von unserer Stadt abzuwenden.  

 

Für diejenigen Fraktionen, die auf eine spürbare finanzielle 

Entlastung in Form eines Altschuldenfond von Land und 

Bund hoffen, wird in der Realität ein Altschuldenfond nicht 

so sein, dass wir komplett schuldenfrei sind. Für alle die auf 



SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bad Laasphe          

 

Vors. Samir Schneider, Schlesische Str. 17, 57334 Bad Laasphe, Tel.: 02752 5083470 

E-Mail: SamirSchneider@aol.com 

dieses Pferd setzen, empfehle ich, sich mit den unter-

schiedlichen Modellen zur Umsetzung eines Altschulden-

fonds auseinander zu setzen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Enttäuschung wird 

dann sehr groß sein.  

Wir die SPD-Fraktion sind der Meinung, dass wir diese finan-

ziellen Probleme selbst in den Griff bekommen müssen. 

Der nun vereinbarte Kompromissvorschlag zum Arbeitsauf-

trag für die interfraktionelle Arbeitsgruppe Finanzen, ist 

nach unserer Meinung der richtige Weg, langfristig unsere 

Finanzen der Stadt zu verbessern. Wir möchten gemein-

sam mit der Verwaltung und externer Unterstützung Mög-

lichkeiten ausloten, wie wir die angespannte Finanzsitua-

tion unserer Stadt mit ihren Dörfern langfristig verbessern 

können, um möglichst zukünftige Steuererhöhungen für 

die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zu vermeiden.   

 

 

 

Herr Bürgermeister, 

für die Bürger unserer Stadt ist es wichtig, offen und trans-

parent über die aktuelle, herausfordernde Finanzsituation 

unserer Stadt zu sprechen und den Bürgern reinen Wein 

einzuschenken. Auch wenn sie schon im Vorfeld der heuti-

gen Haushaltssitzung angekündigt haben, dass es keine 

Steuerhöhungen für das Jahr 2023 geben wird, sollten sie 
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nicht mit dieser Aussage den Bürgern den Irrglauben ver-

mitteln, dass wir finanziell blendend dastehen.  

In der Realität ist das Gegenteil der Fall! Es wurden alle In-

strumente und Möglichkeiten ausgeschöpft, um die enor-

men finanziellen Probleme weiter in die Zukunft zu ver-

schieben.   

Mit dem Kompromiss eines Verzichts der Neueinstellung im 

Bereich Bauen und dem Sperrvermerk eines Stadtplaners 

sind wir als SPD-Fraktion einverstanden. Dies deckt sich fast 

mit unseren Vorstellungen des diesjährigen Stellenplans. 

 

Liebe Ratskolleginnen und Kollegen 

Im Investitionsplan befinden sind unter anderem die Ersatz-

bauten der Fußgängerbrücken im Gennernbach und im 

Laasphetal, die wir sehr begrüßen und die wir mit den Bür-

gern eingefordert haben. Einen besonderen Dank möch-

ten wir an Klaus Preis von der FDP aussprechen, der sich 

bei der Laasphetalbrücke ehrenamtlich eingebracht hat. 

Bei der geplanten Investition zur Erweiterung der OGS-

Räumlichkeiten in Niederlaasphe sind wir sehr gespannt, 

ob diese auch endlich in diesem Jahr umgesetzt wird. Da 

würde sich unsere Fraktion und die Ortsvorsteherin sehr 

freuen.  

Bei den geplanten Investitionen im Bereich Feuerwehr, 

sind wir froh, dass die Gespräche im Ältestenausschuss 

zum Thema Feuerwehr Früchte getragen haben und die 
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Feuerwehr die notwendige Stellenerweiterung bekommt. 

Damit werden die Verwaltungsaufgaben in diesem Be-

reich hoffentlich zur Zufriedenheit der ehrenamtlichen Feu-

erwehrkameradinnen-u. Kameraden erledigt. Danke 

nochmal an dieser Stelle an die über 180 freiwilligen Feuer-

wehrkameradinnen -u. Kameraden, die sich jeden Tag 

bereit erklären, wenn erforderlich, Hilfe zu leisten! 

Für die Brandbekämpfung brauchen wir ausreichend 

Löschwasser! 

Gegen die Löschwasserunterversorgung wird zwar in drei 

Löschwasserzisternen investiert, aber unsere Fraktion stellt 

sich die Frage, ob das ausreichend ist, um die Löschwas-

serversorgung in allen Bereichen unserer Stadt mit ihren 

Dörfern sicher zu stellen. Wenn nicht, wie möchte die Stadt 

das in Zukunft gewährleisten? 

Auch beim Feuerwehrgerätehaus in Bad Laasphe, sollten 

wir nochmal die Worte unseres Stadtbrandmeisters Dirk 

Höbener bei der diesjährigen Jahresdienstversammlung 

der Feuerwehr in Erinnerung rufen. Wie soll die Zukunft des 

Feuerwehrgerätehaus in Bad Laasphe aussehen? Können 

wir die Räumlichkeiten nach den neusten Standards aus-

bauen oder müssen wir für den Löschzug 1 in Zukunft ei-

nen neuen Standort in der Kernstadt suchen? Diese Zu-

kunftsfragen sollten im Interesse unserer Stadt so schnell 

wie möglich geklärt werden. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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Zusammengefasst investieren wir unter anderem in Brü-

ckenersatzbau, Löschwasserversorgung, um die Löschwas-

serunterversorgung zu reduzieren, OGS-Anbau in Nieder-

lassphe um den Rechtsanspruch für einen Betreuungsplatz 

zu gewährleisten und noch einiges mehr. 

Was uns in diesem Investitionsplan fehlt Herr Bürgermeister, 

sind Investitionen in die Zukunft. Wir sollten als Stadt immer 

einen Schritt vorausplanen, statt immer hinterher zu laufen. 

Wo entwickeln wir uns als Stadt Bad Laasphe weiter? Wo 

wollen wir weitere kommunale Gewerbeflächen auswei-

sen und wie soll sich die Stadt Bad Laasphe mit ihren Dör-

fern in Zukunft weiterentwickeln? Wie soll die Stadt Bad 

Laasphe in Zukunft aussehen und für was soll unsere Stadt 

stehen? Genau aus diesen Gründen, brauchen wir auch 

nicht zuerst einen Stadtplaner, sondern die Verwaltung 

und Politik müssen gemeinsam zuerst die Themen im Be-

reich Stadtentwicklung definieren. Deswegen sind wir froh, 

dass unser Kompromissvorschlag im Bereich Stadtentwick-

lung im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitales und 

Kultur umgesetzt wird. Wir möchten dort gemeinsam mit 

der Verwaltung und Politik die Rahmenbedingungen zum 

„Oberbegriff“ Stadtentwicklung definieren. Welche Punkte 

sollen im Bereich der Stadtentwicklung konkretisiert wer-

den? Im Anschluss soll unter Berücksichtigung von Förder-

geldern das Thema extern begleitet und ausgearbeitet 

werden. Ziel sollte es sein, sich langfristig im Bereich der 

Stadtentwicklung für die Zukunft unserer Stadt festzulegen.  
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Sehr geehrte Damen und Herren, genau damit beginnt 

die Zukunft für unsere Stadt mit ihren Dörfern! 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Kreistags-

mitgliedern für ihren energischen Einsatz gegen den ur-

sprünglichen Haushaltsentwurf des Kreiskämmerers be-

danken. Dadurch wurde der geplante Hebesatz von 35 % 

auf 34,7 % festgelegt und die Ersparnis wird dem Haushalt 

zugeführt. 

 

Dafür nochmals herzlichen Dank an die          

Kreistagsmitglieder. 

 

Bedanken möchte ich mich auch für den konstruktiven 

Austausch zwischen den Fraktionen. Es zeigt, dass wir zum 

größten Teil ein gutes Miteinander im Rat der Stadt Bad 

Laasphe pflegen. 

 

Es geht nur gemeinsam, packen wir es an. Nur so können 

wir die großen herausfordernden Aufgaben zum Wohle 

unserer schönen Stadt mit ihren Dörfern lösen. 

 

Zum Schluss möchte ich mich noch im Namen der SPD-

Fraktion bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Verwaltung, besonders zu erwähnen ist hier die Kämmerei, 
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für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr 2022 

und schon im neuen Jahr 2023 bedanken.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 Samir Schneider 

SPD-Fraktionsvorsitzender 

 

 


