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HAUSHALTSREDE von Bürgermeister Hans-Georg Brum 

zur Einbringung des Haushalts für das Jahr 2021 in der 

Stadtverordnetenversammlung am 01.10.2020 

 

 

"Haushalt mit Handlungsbedarf!" so übertitelt Manfred Schäfers seinen Kommentar 

auf der ersten Seite des Wirtschaftsteils der FAZ am 24. September. Ich zitiere:  

 

"Es sind unsichere Zeiten, nicht zuletzt in der Haushaltspolitik. Wenn das 
Wirtschaftsleben wochenlang großflächig eingefroren wird, wenn Unternehmen nur 
Kosten, aber keinen Umsatz haben, wenn Millionen Menschen in Kurzarbeit sind, 
dann brechen zwangsläufig die Steuereinnahmen ein. Da der Staat sinnvollerweise 
nicht zuschaut, wie eigentlich gesunde Betriebe in der Pandemie Pleite gehen, 
steigen parallel die Ausgaben. Gleichzeitig schießen die sozialen Leistungen in die 
Höhe. Das Ergebnis sind gigantische Defizite."  
 

Gemeint ist nicht der Haushalt der Stadt Oberursel. Gemeint ist der Bundeshaushalt. 

Nichtsdestotrotz treffen viele Aussagen auch auf unsere Oberurseler Situation zu.  

 

Nicht nur, dass Einnahmen wegbrechen. Insbesondere haben die Risiken enorm 

zugenommen. Keiner kann heute sagen, wie lange die Pandemie anhält. Keiner 

kann ausschließen, dass es zum Winter zu einem zweiten Lockdown kommen wird, 

bei dem die Wirtschaft erneut darniederliegt. Keiner kann sagen, welche 

Unternehmen sich halten können, und welche der Pandemie zum Opfer fallen. 

Der Haushalt 2021 ist ein Haushalt voller Unsicherheiten! 

WEGE IN DER GEFAHR!  ---  

ist der Titel eines bekannten Buches von Carl-Friedrich von Weizsäcker. WEGE IN 

DER GEFAHR! Dies bringt die gegenwärtigen Herausforderungen auf den Punkt --- 

Wir müssen uns in der Gefahr bewegen, wir müssen so geschickt agieren, dass wir 

die Dinge im Griff behalten, zusätzliche Risiken vermeiden, dass wir für schwierige 

Entwicklungen vorsorgen, um nicht selbst durch die Ereignisse großen zu Schaden 

erleiden.  
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NEUE, AUSSAGEKRÄFTIGE DARSTELLUNG 

Der Haushaltsentwurf ist ein Werk mit unendlich vielen Zahlen: Wichtigen und un-

wichtigen Zahlen. Mit dem vorliegenden Entwurf haben die Kolleginnen und Kollegen 

des Geschäftsbereichs Finanzen einen Teil I vorangestellt, in dem übersichtlich 

aggregiert, Veränderungen aufgezeigt, Vergleiche über Kennzahlen sichtbar ge-

macht werden. Das Ganze ist mit vielen Bildern und Diagrammen unterlegt, so dass 

der Haushalt sehr eingängig, sehr übersichtlich, gut lesbar und verständlich für alle 

dargestellt ist. Dies erleichtert uns den Zugang in das komplizierte Zahlenwerk. Ich 

lade Sie ein, sich diese ersten 100 Seiten intensiv anzuschauen und sich ihr eigenes 

Urteil zu bilden. Angesichts der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen ist 

dies heute wichtiger denn je. 

 

Mein ganz besonderer Dank gilt Frau Schimanski-Sippel und Herrn Heinze und allen 

Kolleginnen und Kollegen, die mit großer Sorgfalt und Engagement den diesjährigen 

Haushalt vorbereitet haben. Und die an vielen Stellen Vorbild sind, in dem sie bereit 

sind, neue Wege zu gehen. Und mit dem neuen IKVS-System, einer Berichts- und 

Auswertungssoftware, für die viele von Ihnen gerade die Schulungen mitgemacht 

haben, bekommen auch alle Stadtverordneten ganz neue Möglichkeiten der Analyse 

der Haushalte und auch unterjähriger Finanzdaten.  

 

ÜBERBLICK HAUSHALT --- 

Ich kann hier in der Rede nur eine kurze Zusammenfassung geben.  

Der Haushaltsentwurf ist massiv von der Corona-Pandemie geprägt.  
 

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt bei 117,2 Mio. € 

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen bei 124,0 Mio. € 

Das ordentliche Ergebnis mit einem Defizit von - 6,8 Mio. €. 
 

Rechnet man das außerordentliche Ergebnis mit ein - 1,2 Mio. € 

ergibt der Ergebnishaushalt in 2021 ein Defizit i.H.v. - 8,0 Mio. €  

 

"AUF SICHT FAHREN" 

Wir müssen den Haushalt  "AUF SICHT FAHREN". Unter Finanzpolitikern ist dies zu 

einem geflügelten Wort geworden: AUF SICHT FAHREN. Uns bleibt, ähnlich wie 

vielen anderen Städten, nichts anderes übrig, als AUF SICHT ZU FAHREN. Das tun 
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wir auch in Oberursel mit diesem Haushalt. Das bedeutet nicht, dass wir in der Krise 

nicht gestalten können. Nur über eines müssen wir uns im Klaren sein. Die 

finanziellen Mittel sind begrenzt. Wir müssen mit den vorhandenen Ressourcen 

auskommen. Wir können gegenwärtig nicht aus dem Vollen schöpfen.  

 

EINNAHMESEITE 

Unsere Haupteinnahmequelle sind die Steuererträge. Wir rechnen mit 96,2 Millionen 

€ für 2021. Das sind 85, 5 % unserer Einnahmen im Haushalt insgesamt. Der Median 

der Kommunen mit vergleichbarer Größenordnung liegt bei nur 63,3 %.   

 

Das ist in der gegenwärtigen Situation insgesamt ganz positiv zu sehen, denn es 

zeigt, dass wir eine große Selbstfinanzierungskraft haben. --- Allerdings zeigt es 

auch, dass wir insgesamt deutlich weniger aus dem Finanzausgleich bekommen, als 

andere Kommunen. Wir haben in der Vergangenheit einige Kröten schlucken 

müssen:  

 

o Ich erinnere an die Hessenkasse des Landes. Obwohl wir hohe Kassenkredite 

aufgrund der hohen Gewerbesteuerrückzahlung 2015 hatten, wurde mit dem 

Hinweis auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt die Teilnahme an dem 

Entschuldungsprogramm abgelehnt. Andere Kommunen haben eine Ent-

schuldung um 50% der Kassenkredite bekommen. Das wären bei uns damals 

immerhin 5 Millionen € gewesen und hätte auch uns gut getan. 

o Es geht um die Solidaritätsabgabe, die wir aufgrund der angeblichen 

Abundanz der Stadt Oberursel (Taunus) in vielen Jahren zur Förderung 

anderer Kommunen entrichten müssen.  

o Und so ergeht es uns ebenfalls mit den Absagen bei Fördermitteln. Es gibt 

dringenden Handlungsbedarf in der Innenstadt. Unser Innenstadt-Konzept 

wurde von den Fachleuten und vom Land sehr gelobt. Aber wir können uns 

das aus Sicht des Landes alles selbst leisten und benötigen keine Förderung.  

 

Das alles benachteiligt uns im Vergleich mit anderen Kommunen und wirft uns immer 

wieder zurück.  

o Weiterhin haben wir seit letztem Jahr die sogenannte Heimatumlage in Höhe 

von knapp 2 Millionen € jährlich als Folge des Landesgesetzes „Starke Heimat 
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Hessen“ abzuführen. Dieses Sondergesetz des Landes Hessen verhindert, 

dass die uns eigentlich zustehende Senkung der Gewerbesteuerumlage bei 

uns ankommt. 

 

STEUERERTRÄGE 

Wesentlich sind die Einnahmen durch Steuererträge. Wie entwickeln sich diese? 

 

ENTWICKLUNG EINKOMMENSSTEUER 

Die Einnahmen aus der Einkommensteuer werden voraussichtlich um 800.000 € 

gegenüber 2020 sinken. --- Das hört sich erst einmal nicht so dramatisch an, ist es 

aber! Denn bei der Planaufstellung 2020 hatten wir vor dem Hintergrund der vor-

liegenden Steuerschätzungen noch mit einem deutlichen Anstieg der Einkommens-

steuer rechnen können, und dies haben wir in der mittelfristigen Finanzplanung so 

berücksichtigt. Jetzt müssen wir mit einem Wert von 37,2 Millionen rechnen, anstatt 

mit 41,8 Millionen €, d.h. 4,6 Millionen weniger! ----  

Beim Anteil an der Einkommenssteuer sieht man sehr deutlich, wie sehr wir auf Sicht 

fahren müssen. Die neuesten Steuerinformationen deuten darauf hin, dass wir in der 

Folge mit einer weiteren, starken Steuerreduzierung rechnen müssen! All das und die 

Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich können wir erst im Oktober 

weiter konkretisieren, bis dahin ist eine Bekanntgabe der Orientierungsdaten des 

Landes avisiert. 

 

GRUNDSTEUER B 

Bei der viel gescholtenen Grundsteuer B können wir mit weitgehend konstanten 

Werten um die 15,2 Millionen € rechnen. --- Der Hebesatz der Grundsteuer B ist bei 

uns mit dem Hebesatz von 750 relativ hoch. Bitte beachten Sie dabei aber, dass 

Oberursel im Unterschied zur Mehrzahl der anderen Kommunen keine Straßen-

beiträge erhebt, was etwa Einnahmen von 2 - 2,5 Millionen € im Jahresdurchschnitt 

ausmacht.  

  

GEWERBESTEUER 

Bei der Gewerbesteuer haben wir uns 2020 bislang gut gehalten. Wir haben 2020 

wirklich noch Glück gehabt. Soweit man bei einem Minus bei der Gewerbesteuer von 

5 Millionen € aufgrund der Corona Pandemie von Glück reden kann. Wir hatten 
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allerdings auch Steuernachzahlungen Anfang 2020, die den Abfall der Gewerbe-

steuer gemindert haben. So liegen wir momentan immer noch auf Planansatz.  

 

Aber die große Frage ist, ob wir dies im kommenden Jahr auch erreichen werden. 

Realistischerweise müssen wir diese Frage verneinen! Wir haben den Gewerbe-

steuer-Ansatz deshalb auf 35 Millionen heruntergesetzt. Ob wir diese 35 Millionen 

schaffen werden, das kann heute kein Mensch vorhersagen.  

 

Nichts desto trotz haben wir 5 Millionen € von den geplanten 37,7 Millionen € 

verloren, das macht immerhin über 13% aus! Und wir sind froh, dass den Kommunen 

dieser Ausfall teilweise kompensiert wird. So erwarten wir 5,6 Millionen €, die uns 

noch dieses Jahr zugehen sollen. Diese werden nicht der Gewerbesteuerumlage und 

nicht der Heimatumlage unterworfen, aber beim Kommunalen Finanzausgleich in den 

Folgejahren berücksichtigt. Was bedeutet, dass weniger als 50% bei uns verbleiben 

werden, der Rest kommt über den KFA dem Hochtaunuskreis zu gute. --- Hier wird 

die Stadt Oberursel (Taunus) bei der Verteilung von Landesmitteln mal nicht außen 

vor gelassen. Wir hätten uns auch massiv gewehrt, wenn es, wie zunächst mitgeteilt,  

zu keiner Kompensationszahlung gekommen wäre.  

 

Steuereinnahmen und Kompensationen sind uns immer willkommen, sie bedeuten 

jedoch in der Zukunft auch Abführung an den Finanzausgleich. Damit verbleibt circa 

nur die Hälfte des Geldes tatsächlich in unserem Stadtsäckel. 

 

DIE RELATIONEN  

2,5 Millionen weniger Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer klingt angesichts 

96,2 Millionen € Steuereinnahmen erst mal nicht viel. Aber wir müssen bedenken: 

Von den Steuereinnahmen müssen wir einen großen Teil als Umlagen abgeben. Nur 

ein Teil davon steht wirklich für unsere Arbeit in Oberursel zur Verfügung.  
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Besonders ins Gewicht fallen  

 

- die Kreisumlage mit 31,6 Millionen € 

- die Schulumlage mit 15,7 Millionen € 

- die Gewerbesteuer Umlage mit rund 3,0 Millionen €  

- plus die Heimatumlage 1,8 Millionen € 

 

Insgesamt fallen 54,1 Millionen € Umlageverpflichtungen in 2021 an. 

D.h. über 56% unserer Steuereinnahmen verbleiben nicht im Haus, sondern sind 

durchlaufende Posten. 

 

AUSGABENSEITE 

Im Haushaltsentwurf erkennen Sie sehr deutlich, wo das Defizit herkommt. Die 

Einnahmen entwickeln sich konjunkturbedingt in 2021 negativ.  Die Ausgaben 

nehmen demgegenüber unbeeindruckt von der Konjunktur deutlich zu. Die großen 

Ausgabenblöcke sind ganz wesentlich durch Fixkosten geprägt. Fixkosten sind 

bindende feste Ausgabeverpflichtungen über einen längeren Zeitraum. Das bedeutet 

nicht, dass diese in der Höhe auch fix sind. Auch in der krisenhaften Situation steigen 

diese Kosten ganz fix weiter an. Das ist traditionell die Achillesferse der öffentlichen 

Haushalte.  

 

Was sind die wesentlichen Kostenfaktoren? Ich nenne nur  

- Personal + Versorgungsaufwendungen 26,8 Mio. € (Plus 1,1 Mio. € = 4,1%) 

- Sach- und Dienstleistungen 14,2 Mio. € (Plus 220 Tsd. € = 1,5%) 

- Abschreibungen 5,1 Mio. € (Plus 200 Tsd. € = 3,9 %) 

- Zuschüsse und Zuweisungen 21,8 Mio. € (Plus 655 Tsd. € = 3,0%) 

- Umlageverpflichtungen 54,1 Mio. € (Plus 2,5 Mio. €  = 4,6 %) 

 

Natürlich ist es richtig, dass die Steuereinnahmen pro Kopf in Oberursel deutlich über 

dem Durchschnitt vergleichbarer Städte liegen. Bei der Einkommenssteuer um etwa 

25% über dem Median der Vergleichsstädte. --- Aber wir können uns nicht mit der 

Rhön, dem Odenwald, mit Mittel- oder Nordhessen vergleichen, wo die Verhältnisse 

ganz andere sind. Die Anforderungen an die Städte sind im Ballungsraum, insbe-

sondere am Taunusrand, ganz besonders hoch! 
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Nur ein Beispiel: Wir zahlen alljährlich enorme Beträge für die U-Bahn, damit diese 

durch Oberursel fährt: 1,4 Millionen € jedes Jahr! Keine andere vergleichbare Stadt in 

unserer Umgebung hat solche Kosten im ÖPNV. Die U-Bahn freilich ist einer der 

Gründe, weshalb Oberursel verkehrstechnisch so attraktiv ist. Ich könnte mit der 

Aufzählung fortfahren: die Stadthalle, die Turnhallen, das Schwimmbad – all das sind 

wesentliche Kostenfaktoren. 

 

KITA-BETREUUNG 

Besondere Sorgen bereiten die Aufwendungen für die KITAs.  

Gegenüber 2020 ist ein Kostenanstieg bei der Kinderbetreuung von 1,4 Mio. € zu 

erwarten. Die Gebühreneinnahmen für die Betreuung der Kinder sollen nächstes 

Jahr um voraussichtlich 140.000 € bei den städtischen Einrichtungen steigen und 

sind – wie unschwer zu erkennen – nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 

  

Die Kinderbetreuung erfordert Aufwendungen in Höhe von 26,4 Millionen €. Dem 

stehen Erträge in Höhe von 6,4 Millionen € entgegen. Wir waren von der 

Drittelregelung noch nie so weit entfernt wie heute! Das Gesamtdefizit von 

20 Millionen € wird von der Stadt getragen. Es geht zu Lasten der Steuereinnahmen 

als allgemeine Deckungsmittel. 

  

In den zurückliegenden 15 Jahren ist der Zuschussbedarf von damals rund 5 Millio-

nen € auf heute 20 Millionen € gestiegen, d.h. er hat sich vervierfacht. Die Schere 

wird in Zukunft noch weiter auseinanderdriften. Diese Schere zwischen Einnahmen 

und Ausgaben kann zukünftig nicht mehr alleine von der Stadt getragen werden.  

 

Bei den städtischen Tageseinrichtungen liegt unser Anteil bei 61%, das Land trägt 

knapp ¼ und die Eltern beteiligen sich zu 11%. Insofern ist es wichtig, eine 

kontinuierliche Anpassung der Kinderbetreuungsgebühren fest zu installieren.  

 

Die Kosten zu reduzieren ist sicherlich nicht so einfach. Die zurückliegende 

Untersuchung hat einige Handlungsperspektiven aufgezeigt. Darüber hinaus sollte 

alles daran gesetzt werden, auch in den Oberurseler Grundschulen den Pakt für den 

Nachmittag einzuführen. In vielen hessischen Schulen ist dies seit Jahren Selbst-
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verständlichkeit. Nur hier bei uns nicht. Der Pakt für den Nachmittag verbessert zum 

einen die schulische Betreuung und legt die Verantwortung und damit auch die 

Finanzierung dorthin, wo sie hingehört, zu den für die schulische Ausbildung 

Zuständigen: dem Kreis und dem Land.  

 

STELLENPLAN 

Erneut gehen wir mit dem Ausbau der Personalkapazitäten sehr zurückhaltend um. 

Der Stellenplan beinhaltet gegenüber 2020 per Saldo 3,5 mehr Stellen, haupt-

sächlich im KITA-Bereich. Die Ausgaben für Personal steigen um 1,1 Mio. €, insbe-

sondere auch aufgrund der Tarifsteigerungen. Von den 1,1 Millionen € entfallen 

390.000 € auf die Kinderbetreuungseinrichtungen. 

 

Positiv ist weiterhin, dass unsere Sparbemühungen in wesentlichen Teilen unseres 

Haushalts bereits greifen. In der kürzlich vorgelegten „Vergleichenden Prüfung“ des 

Bundesrechnungshofes wies die Stadt Oberursel in der „Allgemeinen Verwaltung“ 

einen positiven Wert von 2,3 Verwaltungsmitarbeitern pro 1000 Einwohner aus. Fazit 

des Rechnungshofs: „Es ergibt sich im Bereich der Allgemeinen Verwaltung kein 

Ergebnisverbesserungspotential.“    

 

INVESTITIONSHAUSHALT 2021 

Was es heißt, HAUSHALT AUF SICHT FAHREN, das zeigt ein Blick in die  

Investitionsliste für 2020. Die Liste zeichnet sich durch viele, kleinere Maßnahmen 

aus, beinhaltet aber keine neuen, großen Investitionen. Mit 6,8 Millionen € Gesamt- 

Investitionssumme und 4,5 Millionen € Finanzmittelsaldo weist sie extrem niedrige 

Werte der Investitionstätigkeit aus. 

 

Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen 

Sicherheit und Ordnung 828 Tsd. €  

Kinder-, Jugend und Familienhilfe  779 Tsd. € 

Bauen und Wohnen 1,490 Mio. € 

Verkehrsflächen/ Verkehrsanlagen 3,097 Mio. € 
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BSO-GROSSPROJEKTE 

Bei den anstehenden bekannten Großprojekten handelt es sich im Wesentlichen um 

Hochbaumaßnahmen, so dass die finanziellen Auswirkungen zunächst im 

Wirtschaftsplan des BSO abgebildet werden. Beim Rathaus oder dem Gefahrenab-

wehrzentrum, welches die Stadtverwaltung direkt nutzt bzw. unsere Feuerwehr, 

erfolgt eine Mietberechnung des BSO an die Organisationseinheit in der Stadt-

verwaltung. In der Miete müssen alle Kostenfaktoren berücksichtigt werden, so dass 

letztendlich die Investitionen auch die zukünftigen Haushalte belasten werden. 

 

Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie in vielerlei Hinsicht sind einige Groß-

projekte unabdingbar und nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn Abschreibungen 

steigen und erschweren den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis, die 

Tilgung der Kredite muss über das Verwaltungsergebnis möglich sein und die Zinsen 

– wenn auch in der derzeitigen Lage an den Finanzmärkten durchaus vernach-

lässigbar – belasten das Ergebnis.  

 

Dass wir auch diese Projekte auf Sicht fahren können, das zeigt das vorsichtige 

Herangehen an die vier Großprojekte: beim Rathaus, beim GAZ der Feuerwehr, bei 

der Kläranlage und beim Wertstoff- und Betriebshof. 

 

Beispiel: Die Rathaussanierung – Gesamtkostenkosten  ca. 14 Millionen € 

Wir haben die notwendigen Maßnahmen in vier voneinander abgegrenzte Pakete 

aufgeteilt, die nacheinander, je nach finanziellen Möglichkeiten, abgearbeitet werden 

sollen. 

 

Wir beginnen in der ersten Phase mit dem Wichtigsten: sichere und gesund-

heitsfördernde Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen und technische 

Betriebssicherheit: Fenster, Sonnenschutz, Ersatz der wichtigsten, technischen 

Aggregate, Elektrik. Der nächste Schritt wird dann die Energieeffizienz sein, durch 

neue Fassade und die Sanierung des Daches. Erst danach kommen die weiteren 

Punkte. 
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Wir können heute nicht sagen, wann welches Geld zur Verfügung steht, um das  

Projekt in Gänze umzusetzen. Deshalb hat das Vorsichtsprinzip Vorrang. Wir 

müssen auf Sicht fahren. Wir wollen und wir können nicht in Gefahr laufen, finanzielle 

Verbindungen bei Großprojekten einzugehen, die wir finanziell als Stadt nicht 

stemmen können.  

 

In dieser Situation empfiehlt es sich:  

 So wenig wie möglich neue Schulden 

 Ausnutzung aller Fördermöglichkeiten 

 Beteiligung von starken Partnern 

 Mobilisierung von Eigenkapital 

 Schrittweises Vorgehen, so dass die Schrittfolge ggf. zeitlich gestreckt werden 

kann. 

 

 

BSO-WIRTSCHAFTSPLAN 

Dicke Bretter haben wir zu bohren im Wirtschaftsplan unseres Eigenbetriebes. Hier 

sind die beherrschenden Investitionen  

- der Umbau der Kläranlage mit 20 Millionen € in den Jahren 2021-2023 und 

- des Wertstoffhofs/ Betriebshofes mit einem geplanten Gesamtvolumen von 

   13 Millionen €.  

Im Unterschied zu den beiden städtischen Projekten wird die Kläranlage ganz und 

der Recycling/ Betriebshof teilweise nicht durch Steuern, sondern auf Gebührenbasis 

finanziert.  

  

Der Ergebnisbereich des BSO wurde durch Rücklagenentnahmen in den Sparten 

Immobilienmanagement, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft und Forst im Planan-

satz um 2 Millionen € verbessert. Die Entnahme der Rücklage im Immobilienbereich 

mit 1,4 Millionen € ist insbesondere notwendig, um die Sanierung der Kita 

Taunuswichtel mit 900.000 € durchführen zu können. 

  

Insgesamt wird mit einem Defizit im Ergebnisbereich in Höhe von 384.000 € 

gerechnet. Dies ist geprägt durch die Defizite im Betriebshof und im Forst.  
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 Der Betriebshof erfährt in 2021 eine höhere Belastung durch die 

Tariferhöhung bei den Personalkosten, da es sich um einen personal-

intensiven Dienstleistungssektor handelt. Ebenso schlägt die Erhöhung der 

Abschreibungen für den Umbau des Recyclinghofs zu Buche.  

 Das Defizit im Forstbereich ist durch die bekannten Verluste bei der Holz-

vermarktung aufgrund der Umweltschäden in unseren Wäldern nicht ver-

wunderlich. 

 

SCHULDENSTAND 

Nachdem wir zwischen 2008 und 2014 aufgrund erheblicher Investitionen in die 

kommunale Infrastruktur eine deutliche Erhöhung der Verschuldung zu verzeichnen 

hatten, haben wir diese innerhalb weniger Jahre auf einen deutlich niedrigen Stand 

zurückgeführt. Wie Sie sich erinnern, mussten wir in 2015/16 eine Steuerrückzahlung 

von 45 Millionen Euro hinnehmen, der zwei weitere Rückzahlungen folgten. Die 

Folge war ein extremer Anstieg der Kassenkredite, mit denen wir die Verbind-

lichkeiten zwischenfinanziert haben.  

 

Im Jahre 2016 noch lagen unsere Gesamtverbindlichkeiten bei 75 Millionen €, diese 

haben wir inzwischen auf 46 Millionen € abgebaut. Die durchschnittlich Verschuldung 

liegt danach wieder bei unter 1.000 € pro Einwohner, was wir finanzpolitisch 

durchaus als Erfolg werten können.  

 

Dies ist das Ergebnis einer sehr zurückhaltenden Ausgabepolitik. Zum Beispiel am 

Straßenbild ist an vielen Stellen deutlich zu erkennen, dass wichtige Investitionen 

geschoben werden mussten, die wir zum Teil heute noch vor uns her schieben. Auch 

dies: Keine einfache Situation. Denn das bedeutet eben auch, dass zusätzliche 

Sparpotentiale heute begrenzt sind.  

 

GESTALTUNGSKRAFT IN DER KRISE  

Es ist eine schwierige Zeit, die Zeit mit dem Virus. Er hält uns mit seinen 

gesundheitlichen, wirtschaftlichen und insbesondere auch finanziellen Konsequen-

zen fest in seinem Bann.  
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Nicht nur die Medizin sieht in Krisen auch das reinigende Moment, mit dem die 

notwendigen Kräfte für eine Genesung des Patienten mobilisiert werden. Auch die 

Wirtschaft und die Politik sehen Krisen nicht ausschließlich als negative Ereignisse.  

 

Häufig wurden in unserer Geschichte in der Krise die Weichen für eine positive 

Entwicklung gestellt: für ein friedliches Miteinander, für wirtschaftliches Wachstum 

und für Wohlstand. Warum nicht in Zukunft auch für verantwortungsvollen Umgang 

mit der Umwelt und der Gesundheit, auch der Klimaneutralität. 

 

Wir sollten die Krise nicht nur beklagen, sondern insbesondere auch als Chance 

sehen, und diese als solche annehmen. --- Im Verlauf der Pandemie wurden bereits 

in vielen Bereichen wichtige Innovationen realisiert, nicht nur, um die Pandemie in 

den Griff zu bekommen, sondern um Dinge voranzubringen. So auch in den 

öffentlichen Verwaltungen. So auch bei uns.  

 

Es wurden Neuerungen umgesetzt, über die schon seit Jahren gesprochen wird. 

Innovationen im Bereich der Art des Arbeitens, der Zusammenarbeit innerhalb der 

Stadt, mit anderen Städten und Gemeinden, der Anwendung neuer Techniken im 

Zeitalter der Digitalisierung, der Nutzung neuer Medien und nicht zuletzt dem 

Selbstverständnis im Umgang miteinander, insbesondere den Menschen in unserer 

Stadt, für die wir arbeiten.  

 

Das Ganze stimmt mich positiv für die Zukunft. 
 
Ich freue mich auf konstruktive Gespräche im Verlaufe der Haushaltsberatungen, die 

vielleicht dazu beitragen können, den vorliegenden Entwurf weiter zu optimieren. 

 

In diesem Sinne möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort 


