
SPERRFRIST: Veranstaltungstermin

- Es gilt das gesprochene Wort -

Stefan Caplan

Bürgermeister

Haushaltsrede zur Einbringung des

Haushaltsplanentwurfs 2020 in der Sitzung des Rates am 12.09.2019

Meine sehr geehrten Damen und Herren des Rates,

liebe Burscheiderinnen und Burscheider,

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien,

(Folie 1) Politik hat nur den Spielraum, den die Finanzen ihr lässt. Somit legt Ihnen die

Verwaltung planmäßig in der vorletzten Ratssitzung des Jahres mit dem Haushaltsplan-

entwurffür das kommende Haushaltsjahr eine der wesentlichen Grundlagen für das

politische Handeln für die nahe Zukunft vor. Und wegen dieser immensen Bedeutung

möchte ich Ihnen den ausgearbeiteten Entwurf, den wir Ihnen zur Beratung vorlegen,

etwas näher vorstellen.

Da das Jahresergebnis im vorliegenden Entwurf für das Jahr 2020 in ungefähr gleicher

Größenordnung ausfällt, wie es im Haushalsplan 2019 für das Jahr 2020 schon

prognostiziert worden ist, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, dass dieser Haushalt

erhebliche Besonderheiten hat. So ist es das letzte Jahr, in dem wir noch einen kleinen

Anteil aus der Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen erhalten. Dies

war aber bei weitem nicht die einzige Herausforderung, worauf ich nachher noch näher

eingehen werde.

Eckdaten Haushalt

(Folie 2) Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht für das Jahr 2020 einen kleinen

Überschuss von ca. 24.000 Euro vor. Die Abweichungen von den Planungen des

Haushaltsplans 2019 sind äußerst gering. (Folie 3) Den Erträgen von 39,94 Mio. Euro

stehen Aufwendungen von 39,9 Mio. Euro gegenüber. Als logische Konsequenz
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verändert sich das Eigenkapital kaum. (Folie 4) Es steigt von ca. 47,17 Mio. Euro auf

47,19 Mio. Euro an. Eine Höhe, von der wir früher geträumt haben.

Anmerkung:

Nach dem zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz gelten von diesen 47 Mio. Euro

ca. 15 Mio. Euro als sogenannte Ausgleichsrücklage. Diese 15 Mio. Euro stehen uns

dann zur Verfügung, um Schwankungen in den Jahren zukünftig auszugleichen. Von

diesem sehr hohen Betrag werden wir erst nach Beendigung der Stärkungspaktzeit

profitieren. Dass wir mal aus dem Stärkungspakt heraustreten mit einer Ausgleichs-

rücklage von 15 Mio. Euro, haben wahrscheinlich selbst die Optimisten unter ihnen nicht

erwartet.

Eine Steuererhöhung ist nicht geplant.

Entwicklung Kassenkredite / Investitionskredite

(Folie 5) Die notwendigen Kassenkredite belaufen sich auf 4,9 Mio. Euro und sind damit

auf einem erfreulich niedrigen Niveau. Und es gibt weitere positive Entwicklungen.

(Folie 6) Bei den Investitionskrediten hält der positive Abwärtstrend der letzten Jahre an.

Sie sinken von 13,2 Mio. Euro auf 12,2 Mio. Euro. Wir können demnach im Haushaltsjahr

2020 eine Mio. Euro Schulden tilgen und nehmen weiterhin keine neuen Kredite auf. Das

entspricht einem Rückgang von nochmal 8,4 Prozent. Dabei sind natürlich die an die

TWB weiterzuleitenden Kredite und die quasi Kredite für „Gute Schule" (28.000 Euro,

keine Zinsen/Tilgung) nicht eingerechnet.

Eines möchte ich in diesem Zusammenhang ganz deutlich betonen. Alle mit den

Investitionsmaßnahmen verbundenen Aufwendungen sind vollständig im Etat und der

Finanzplanung berücksichtigt. (Folie 7) Die Stadt wird die Maßnahmen finanziell

stemmen können, ohne dass wir neue Kredite aufnehmen, also neue Schulden machen

müssen. Und dies ist nach dem Haushaltsplanentwurf 2020 nicht nur für das kommende

Jahr, sondern auch für die Folgejahre bis 2023 so.

Und eine zweite Sache ist mir besonders wichtig. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf

wurde - wie all die Jahre zuvor - sehr sorgsam und zurückhaltend aufgestellt und wir

haben vorsichtige Annahmen getroffen. Ob vorsichtig genug, wird sich zeigen.
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(Folie 8) Denn neue aktuell diskutierte Gesetzesvorhaben können die kommunalen

Haushalte belasten. Zwar ist es beispielsweise aus meiner Sicht zu begrüßen, wenn

weniger Unterhaltspflichtige zu den Kosten der Hilfe zur Pflege herangezogen und diese

damit finanziell entlastet werden. Es führt aber dazu, dass den Kommunen genau dieses

Geld fehlt, ohne dass schon geregelt wäre, ob sie dafür eine Erstattung bekommen und

wer diese zahlt. Ähnliches gilt für den teilweisen Wegfall der Straßenausbaubeiträge für

die Bürger. Auch dies ist richtig, hat aber auch zur Folge, dass die Finanzierung des

Straßenbaus schnellstens neu strukturiert werden muss. Bis dahin ist es kaum möglich,

abgenutzte Straßen auszubauen. Es ist den betroffenen Anliegern (z. B. Schulstraße)

nicht zuzumuten, dass sie ggf. noch Straßenausbaubeiträge in voller Höhe zahlen

müssen, wenn schon absehbar ist, dass diese Verpflichtung zukünftig zumindest

teilweise entfallen wird. Auf der anderen Seite kann die Stadt kaum Bauaufträge mit

beachtlichen Summen vergeben, wenn ein wesentlicher Anteil der Finanzierung nicht

gesichert ist. Reicht das Landesbudget, um die bisherigen Bürgeranteile zu

kompensieren? Was, wenn nicht? Ich könnte noch mehr Beispiele anführen. All dies führt

zu Unsicherheiten bei der Haushaltsplanung.

Gewerbesteuer

(Folie 9) Eine noch größere Unbekannte sind die zu erwartenden Erträge aus der

Gewerbesteuer, die erfahrungsgemäß sehr stark schwanken können - gerade in

Burscheid. Hier gehen wir im Haushaltsplan 2020 nur von einer sehr geringfügigen

Steigung - quasi von gar keiner- im Vergleich zu den Planungen für das Jahr 2019 aus

und sehen Erträge in Höhe von ca. 5,5 Mio. Euro vor. Ausgangspunkt sind hier zwar die

Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen, wir gehen jedoch lieber von einer

deutlich geringeren Steigerung aus. Aber gerade in diesem Bereich ist die Prognose

schwer und gleicht sogenannter Kaffeesatzleserei. Zu einer soliden Haushaltsführung

gehört es, dass man nicht blind - wenn auch für uns günstige - Vorgaben heranzieht

oder sich gar von den guten Ergebnissen der Vergangenheit blenden lässt, sondern

einen klaren Blick auf die zukünftigen Entwicklungen hält, Gespräche führt und die

gewerbliche Zusammensetzung gut kennt.

Denn es ist aus meiner Sicht davon auszugeben, dass sich die deutsche Wirtschaft

- und davon sind selbstverständlich auch Unternehmen in Burscheid betroffen - eher in

einer schwierigen Phase befindet, um nicht zu sagen, sich möglicherweise einer
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Rezession nähert. Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China oder

der Brexit scheinen einerseits räumlich weit weg zu sein, führen aber meiner Meinung

nach dazu, dass wir uns auch vor Ort an die geänderten Rahmenbedingungen

gedanklich anpassen und die Planansätze insgesamt stärker hinterfragen mussten und

müssen. Es wird entscheidend sein, wie sich die verschiedenen Faktoren in der Welt, in

Europa, aber auch in Deutschland und NRW entwickeln werden. Ich bin erst mal nicht

optimistisch. Und wenn es länger dauert, käme eine Rezession auch am Arbeitsmarkt an

und mit weiterem Zeitverzug im SGB II und damit bei unserer Kreisumlage.

Die bisher gute Situation in der Wirtschaft, verbunden mit niedrigen Arbeitslosenzahlen,

hat in den letzten Jahren unsere wirtschaftliche Lage äußerst positiv beeinflusst und hat

zu höheren Erträgen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, geführt. Dies ist beim

diesjährigen Haushalt - Sie erinnern sich an meine Worte aus dem letzten Jahr- in der

Folge durchaus problematisch, weil uns die (Stichwort versetzte Referenzperiode) sehr

guten Steuereinnahmen im Jahr 2018 und im ersten Halbjahr 2019 nunmehr einholen.

(Folie 10) Vor dem Hintergrund müssen wir dieses Jahr mit ca. 3,2 Mio. Euro weniger an

Schlüsselzuweisungen kalkulieren, als wir das noch bei der Aufstellung des Haushalts-

plans 2019 für das Jahr 2020 gedacht hatten. Sie wissen, dass dies - zusammen mit

einer höheren Kreisumlage - praktisch dazu führt, dass ein großer Teil der Erträge aus

dem „Mehr" an Gewerbesteuer der Stadt nachträglich wieder entzogen werden.

Apropos Kreisumlage. Hier gibt es eine Neuigkeit aus dem zweiten NKF-Weiterent-

wicklungsgesetz. Wir können neuerdings genau diesen Effekt (zumindest bei der

Kreisumlage) nivellieren, indem wir im Jahr mit hohen Gewerbesteuereinnahmen eine

Rückstellung bilden können, die dann im Folgejahr (in dem die höhere Kreisumlage

anfällt) aufgelöst wird. Genau das werden wir nun erstmals tun und bilden in 2019 eine

Rückstellung von 117.000 Euro, die wir 2020 auflösen. Das ist bei den genannten

Dimensionen aber nicht mehr als der „Tropfen auf den heißen Stein".

Transferaufwendungen

Mit der anhaltenden Steigerung der Kreisumlage habe ich die weitere große finanzielle

Herausforderung schon genannt, der wir und schon seit längerem stellen müssen. Es

wird uns zukünftig noch mehr Mühe kosten, diese zu bewältigen.
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(Folie 11) Planmäßig müssen wir im Jahr 2020 einen Betrag von 16,6 Mio. Euro an den

Rheinisch-Bergischen Kreis bezahlen. Im Vergleich betrug 2019 die Kreisumlage

„lediglich" 15,9 Mio. Euro. Es müssen demnach 700.000 Euro an zusätzlicher finanzieller

Belastung durch die Kreisumlage ausgeglichen werden. Wahrscheinlich wird uns der

Kreis in Kürze wieder mit der „unglaublich guten" Nachricht erfreuen, dass der Umlage-

satz nicht steigt. Was er damit - wie fast jedes Jahr in den letzten Jahren - verschweigt,

ist, dass dennoch die echten Zahlungen der Kommunen an den Kreis erheblich steigen.

Von 2019 auf 2020 sind es insgesamt 6,0 Mio. Euro von den acht Kommunen, davon

700.000 Euro alleine aus Burscheid.

Zusammen mit den Mindererträgen wegen der sinkenden Schlüsselzuweisung sind dies

zusätzliche Belastungen für den aktuellen Haushaltsplanentwurf wegen der guten

Steuereinnahmen der letzten Zeit. Diese können wir auch nur ausgleichen, weil ein

großer Teil der Erlöse (z. B. Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet in Rötzinghofen)

erst im Jahr 2020 erzielt wird. Allein diese ganzen Änderungen gegenüber den Ansätzen

im Haushaltsplan 2019 für das Jahr 2020 machen den vorliegenden Entwurf schon

besonders.

Verringerung der Konsolidierungshilfe

(Folie 12) Erschwerend kommt des Weiteren noch die Reduzierung der Konsolidierungs-

hilfe des Landes NRW hinzu, die die Stadt Burscheid quasi als Gegenleistung für die

intensiven und auch nicht immer einfach zu vermittelnden Sparbemühungen erhalten hat.

Hier mussten Mindererträge von ca. 415.000 Euro eingeplant werden. Dies war

allerdings langfristig klar und immer etatisiert. Bei einer sich abzeichnenden

schwächeren Konjunktur wird damit das Ziel des Stärkungspaktes, bis zum Jahr 2021

einen Haushaltsausgleich darzustellen, immer schwieriger. Aber wir- und aufgrund

meiner Erfahrungen in Vergangenheit meine ich auch im Namen des Rates sprechen zu

können - werden hart daran arbeiten, um es trotzdem zu erreichen. Bei dieser sehr

guten Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung bin ich auch ganz optimistisch, dass

dies gelingt. Und auch über das Jahr 2021 hinaus - und damit nach Beendigung des

Stärkungspaktes - halten wir an dem Ziel fest. Denn es steht für mich für eine solide und

zukunftsgewandte Haushaltspolitik, aber nicht für investiven Stillstand.
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Entwicklung in Burscheid

(Folie 13) Wir in Burscheid beweisen gerade, dass trotzdem Investitionen für eine gute

Entwicklung unserer Stadt möglich sind. Diese sind notwendig, um z. B. neue Besucher

und auch Kunden für die Innenstadt anzulocken bzw. bisherige weiterhin zu binden und

einer drohenden Verödung entgegenzuwirken. Dies sichert, auf lange Sicht gesehen,

dass unsere Innenstadt lebendig bleibt und auch Steuereinnahmen generiert werden.

Wir müssen der zunehmend stärker werdenden Konkurrenz - z. B. durch den Online-

Handel - etwas entgegensetzen.

So wird der Umbau der oberen Hauptstraße planmäßig abgeschlossen. Dann können die

Burscheider Bürgerinnen und Bürger schon die diesjährige Adventszeit in einladendem

Ambiente genießen, das zum Verweilen einlädt. Aber auch im nächsten Jahr soll

weiterhin die Attraktivität der Innenstadt durch z. B. eine bessere Anbindung des

Radweges und eine Attraktivierung der mittleren Hauptstraße gesteigert werden, so dass

den Menschen zentrumsnah Raum für Erholung und Entspannung oder ein Treffpunkt für

ein gemütliches Beisammensein geboten werden kann.

Daneben wurde bereits in diesem Jahr die Verlegung des Busknotenpunktes an die

Bürgermeister-Schmidt-Straße auf den Weg gebracht, die im Jahr 2020 umgesetzt wird.

Der Busknotenpunkt wird dabei perspektivisch zu einer Mobilstation ausgebaut, wodurch

die verschiedensten Verkehrsarten besser miteinander verbunden werden, was die

Mobilitätsmöglichkeiten steigert. Wie wichtig dies in einer zunehmend alternden

Gesellschaft und in Zeiten des Klimawandels ist, können wir fast täglich den Medien

entnehmen. Damit liegen dann auch - neben einer Reihe seit wenigen Tagen gelösten

verträglichen Themen - die Voraussetzungen für die Ausschreibung des Einzelhandels-

Standorts in der Montanusstraße vor, der dieses Jahr ausgeschrieben werden kann.

Im Übrigen haben auch die beabsichtigten Veränderungen in der mittleren Hauptstraße

nicht in erster Linie den Zweck, den Abschnitt zu verschönern. Vielmehr werden damit

praktische Zwecke verfolgt. Zum einen soll damit die Verkehrsanbindung effektiver

gestaltet werden, indem dort zukünftig gegenläufiger Radverkehr zulässig sein wird. Es

wäre auch kaum zu vermitteln, dass man mit dem Fahrrad - ein Verkehrsmittel, das im

Zeichen des Klimawandels eine immer größere Bedeutung erlangt - von der oberen
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Hauptstraße nicht zu den Geschäften in der mittleren Hauptstraße und nur über die

Friedrich-Goetze-Straße zum Marktplatz gelangen kann. Zum anderen zeigt sich durch

den demographischen Wandel, dass es wegen der unebenen Oberfläche für ältere

Menschen, insbesondere für diejenigen, die auf Rollatoren angewiesen sind, schwierig

ist, das alte Pflaster zu nutzen. Die glattere Oberfläche des neuen Pflasters wird hier

Abhilfe schaffen.

Und ich wiederhole mich hier gerne nochmal: Auch in diesem Haushaltsplanentwurf sind

alle Kosten für diese und weitere Maßnahmen, die wir z. B. im Rahmen des Integrierten

Entwicklungs- und Handlungskonzeptes angehen wollen, berücksichtigt. Wir denken hier

auch noch weiter und über das kommende Jahr hinaus.

So lassen wir bei keiner Baumaßnahme mögliche Folgekosten außer Acht, die zwar

2020 noch nicht anfallen, dafür aber die Folgejahre belasten. Aktuell ist dies beim Projekt

„Haus der Kultur(en)" der Fall, das dem Stadtentwicklungsausschuss und dem Haupt-

ausschuss in ein paar Tagen zur nächsten Entscheidungsstufe vorgelegt wird. Hier wird

gerade ein Kosten-, Nutzen-, Finanzierungs- und Trägerkonzept erstellt, in dem unter

anderem die Kosten für den Unterhalt und den Betrieb dieser Kultur- und Begegnungs-

Stätte ermittelt und möglichst genau prognostiziert werden. Denn eine Stadt muss sich

nicht nur mit Hilfe von Fördermaßnahmen die Herrichtung eines solchen öffentlichen

Gebäudes, das als ein Treff- und Veranstaltungsraum für die verschiedensten Nutzer-

gruppen dient, leisten können, sondern muss die damit verbundenen laufenden Kosten

tragen können.

Schulberghalle / Johannes-Löh-Gesamtschule

(Folie 14) Aber nicht nur in die Innenstadt investieren wir, sondern auch weiter in unsere

Sport:- und Schuleinrichtungen. Die Investitionen hier erscheinen zwar nicht so

spektakulär, jedoch unternehmen wir auch hier - wie wir es schon in der Vergangenheit

getan haben - große Anstrengungen, um das städtische Angebot zu erhalten und stetig

ein wenig auszubauen. So ist aus Brandschutzgründen eingeplant, die Brandschutz-

klappen der Lüftungsanlage in der Schulberghalle und in der Gesamtschule für ca.

320.000 Euro zu erneuern.
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Einrichtung einer Großtagespflege

(Folie 15) Für die Attraktivität einer Stadt sind aber nicht nur die Möglichkeiten der

Freizeitgestaltung wichtig. Von entscheidender Bedeutung ist gerade für junge Familien

auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Diese Tatsche ist nicht nur weitreichend

bekannt, sondern bestätigt sich auch durch unsere eigenen Erfahrungen. Wir haben

schon frühzeitig ein ausreichendes Angebot an Kinderbetreuung geschaffen. Davon

profitieren wir heute. Wie vor einigen Wochen in der Presse zu lesen war, kann die Stadt

Burscheid langfristig ein leichtes Bevölkerungswachstum erwarten. Positiv hervorzu-

heben ist auch, dass das Durchschnittsalter im Vergleich zu anderen Kommunen dabei

relativ niedrig ist.

Wir wollen auch zukünftig das Angebot dem Bedarf anpassen. So planen wir, über die

Jugendhilfeumlage weiteres Geld bereitzustellen für den Umbau des städtischen

Gebäudes „Höhestraße 52", um eine Großtagespflege einzurichten. Der notwendige

Bauantrag ist vorsorglich schon gestellt. Zukünftig sollen dort neun Kinder betreut

werden können. Vorbehaltlich der Zustimmungen in den zuständigen politischen

Gremien kann nach derzeitigem Stand der Betrieb planmäßig am 1 . März 2020

aufgenommen werden. Und auch ein komplett neuer 3-gruppiger Kindergarten ist in

Planung.

Geplante Projekte - Schulen

(Folie 16) Ein weiterer Fokus liegt auf den Bildungseinrichtungen. Wie Sie vor einigen

Tagen in der Presse lesen konnten, nutzen wir alle möglichen Fördertöpfe von Bund und

Land, um Geld für die Schulsanierungen zu erhalten. Zwar sind unsere Schulen in einem

guten Zustand. Es gibt jedoch immer Möglichkeiten zur Verbesserung. Zudem steigen

die Anforderungen an ein leistungsfähiges Lernumfeld dauernd an. Dort wollen wir in

einem so wichtigen Bereich wie Bildung mithalten.

So streben wir eine gute digitale Ausstattung unserer Schulen an. Die Stadt Burscheid

hat über den Rheinisch-Bergischen Kreis - gemeinsam mit den anderen Kommunen -

Fördermittel für den direkten Anschluss der Schulen an das Glasfasernetz beantragt und

das notwendige Medienkonzept, das die Grundlage für die Investitionen der nächsten

Jahre ist, beschlossen. Daneben schaffen wir schon jetzt die finanziellen Voraus-
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setzungen, damit im Gebäude die erforderlichen Installationen für eine bessere WLAN-

Ausleuchtung, technisch zeitgemäße Anschlüsse sowie für die passende Ausstattung

vorhanden sind, um die damit entstehenden Möglichkeiten für ein erfolgreiches Lernen

auch nutzen zu können.

Schluss

(Folie 17) Ich möchte zum Schluss kommen und mich bei der Kämmerin Frau Lagotzky,

bei Frau Detering sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei der Aufstellung

des Ihnen jetzt vorliegenden Haushaltsplanentwurfes beteiligt waren, bedanken.

Ihnen -sehr geehrte Ratsmitglieder - wünsche ich gute Beratungen in Ihren Fraktionen

bzw. Gruppen und möchte mich für das der Verwaltung entgegengebrachte hohe

Vertrauen und die sehr konstruktive Zusammenarbeit für eine bessere Zukunft unserer

Stadt ganz herzlich bedanken.

Ihr

Stefan Caplan


