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Haushaltsrede 2018 SPD-Fraktion Kreuztal 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
der vorliegende Haushaltsplan ist auch in diesem Jahre angesichts eines Defizits von 
2.853.000,00 € kein Wunschhaushalt. Er ist aber ein Haushalt der Vernunft und ein 
Haushalt mit Augenmaß, für dessen Vorlage wir uns bei Bürgermeister und Kämmerer 
bedanken möchten.  
 
In diesem Haushalt können sich alle hier im Rat vertretenen Fraktionen wiederfinden, 
sodass ich davon ausgehe, dass der Haushaltsplan von allen mitgetragen werden 
kann, sodass ich meine Ausführungen auf die wesentlichen Eckpunkte des Haushalts 
beschränken möchte. 
 
Der Haushalt einer Stadt spiegelt in Zahlen ihre tatsächliche Lebenswirklichkeit wieder. 
Und hier können wir feststellen, dass dieser Haushaltsplan alle notwendigen 
Finanzmittel enthält, um die überdurchschnittlich gute Infrastruktur unserer Stadt, sei 
es im Sozial- und Schulbereich, sei es im Sport- und Kulturbereich oder sei es auf dem 
Gebiet der Bauunterhaltung im Hoch- und Tiefbaubereich zu erhalten oder, wo es 
notwendig und sinnvoll ist, diese Infrastruktur zu verbessern - und das alles ohne 
Steuererhöhungen obwohl wir mit den Hebesätzen im Vergleich mit den 
Umlandgemeinden im unteren Segment liegen. 
 
Der Haushaltsplanentwurf für dieses Jahr wird darüber hinaus geprägt durch ein 
umfangreiches Investitionsprogramm - von der Feuerwehr-Drehleiter und dem Aufzug 
im Feuerwehrgerätehaus über Vorhaben im Bereich der Abwasserbeseitigung und des 
Straßenbaus, die Erweiterung und Ertüchtigung von Kindertagesstätten, die 
Erweiterung der Jugendbegegnungsstätte, die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in 
Kredenbach bis hin zur Erweiterung der Dreifach-Sporthalle. 
Da diese Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsberatungen der jeweiligen 
Fachausschüsse für gutgeheißen worden sind, verzichte ich darauf, sie an dieser 
Stelle noch einmal zu begründen. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass das Investitionsvolumen einen erhöhten 
Finanzbedarf erfordert, der in diesem Jahr eine Netto-Neuverschuldung zur Folge hat.  
Angesichts eines kontinuierlichen Schuldenabbaus von über 15.000.000,00 € seit dem 
Jahre 2009 halten wir es für vertretbar, dass dieser Schuldenabbau im laufenden 
Haushaltsjahr einmal unterbrochen wird, zumal die Kapitalmarkt-Konditionen gut sind, 
unser bilanziertes Anlagevermögen durch die Investitionen gestärkt wird und im 
Übrigen die zu finanzierenden Investitionen sinnvoll sind.  
Wir gehen im Übrigen davon aus, dass angesichts der vorgelegten Zahlen der 
mittelfristigen Finanzplanung ab dem kommenden Jahr die gute Tradition des 
Schuldenabbaus fortgesetzt werden kann. 
 
Ein Wermutstropfen bei der im Großen und Ganzen positiven Betrachtung unseres 
diesjährigen Haushalts ist verständlicherweise das prognostizierte Haushaltsdefizit. 
Wie alle wissen, dass der seit Jahren vom Bürgermeister eingeschlagene finanzielle 
Konsolidierungskurs, der von uns allen getragen wird, allein nicht ausreichend ist, um 
dieses strukturelle Defizit dauerhaft zu beseitigen - es sei denn, wir würden einen 
Kahlschlag bei unserer Infrastruktur vornehmen - was sicherlich nicht unser Ziel ist. 
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Die fremdbestimmten Leistungen und Umlagen, mit denen insbesondere abundante 
Gemeinden wie Kreuztal belastet werden, sind die Hauptursache für unser Defizit. 
Ich will mir an dieser Stelle die allseits bekannten Vorhaltungen gegenüber den 
umlagefinanzierten Gebiets-Körperschaften ersparen, zumal der Bürgermeister in 
dieser Frage nicht locker lässt, hoffe jedoch Jahr für Jahr darauf, dass insoweit bei 
denjenigen, die es angeht, irgendwann ein Mentalitätswechsel eintritt.  
 
Wir begrüßen den Wegfall des „Kommunal-Soli“ wodurch, unser Haushalt nicht 
unerheblich entlastet wird, bedauern jedoch auf der anderen Seite die nicht 
unerhebliche Erhöhung der Krankenhausfinanzierungsumlage durch das Land, 
wodurch unser Haushalt mit insgesamt 590.000,00 € belastet wird. 
 
Habe ich in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass m.E. der 
Schlüssel für eine nachhaltige Gesundung der Kommunalfinanzen beim Bund liegt, so 
gibt der zwischen CDU/CSU und SPD ausgehandelte Koalitionsvertrag Hoffnung, dass 
sich insoweit die Dinge zum Besseren wenden könnten. Viele der im Koalitionsvertrag 
vorgestellten konkreten Maßnahmen sollen die kommunale Finanzlage verbessern 
und die kommunale Selbstverwaltung stärken. Wichtig dabei erscheint mir die 
Stärkung des Konnexitätsprinzips, das im Koalitionsvertrag ausdrücklich seinen 
Niederschlag in den Worten findet: „Wer bestellt, bezahlt!“ - eine Forderung, die wir 
seit Jahren erheben.  
 
Mit dieser optimistischen Prognose und dem in Aussicht gestellten Wegfall der 
Finanzierungsbeteiligung am „Aufbau Ost“ ab dem Jahre 2020 gehe ich davon aus, 
dass uns bis dahin der Haushaltsausgleich gelingen kann, vorausgesetzt, dass sich 
die allgemeine Wirtschaftslage nicht verschlechtert. 
 
Für dieses Jahr und die nächsten Jahre gilt es, sicherzustellen, dass das 
Haushaltsdefizit die 5 %-Hürde gemäß § 76 GO nicht reißt und damit eine 
Haushaltssicherung vermieden wird. 
Der vorliegende Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung lässt dieses Nahziel als 
realistisch erscheinen. 
 
Lassen Sie mich zum Schluss noch auf den Stellenplan eingehen. 
 
Angesichts des hohen Anteils der Personalkosten an den Aufwendungen in unserem 
Haushalt ist eine kritische Prüfung des Stellenplans in jedem Jahr unerlässlich.  
Im Rahmen dieser Prüfung ist festzustellen, dass der erforderliche restriktive Kurs bei 
der Personalwirtschaft auch in diesem Jahr vom Bürgermeister eingehalten wird.  
 
Angesichts der Aufgabenfülle, mit der unsere städtischen Bediensteten durch unsere 
Beschlüsse oder aufgrund von Gesetzen befasst sind, ist der vorgelegte Stellenplan 
angemessen. 
Die Stellenzugänge sind nachvollziehbar begründet, und die möglichen 
Stellenabgänge werden konsequent umgesetzt. 
Wir sind erfreut über die Ausbildungsstellen, die die Stadt vorhält. Acht 
Nachwuchskräfte werden derzeit ausgebildet. Dazu kommt in diesem Jahr ein Angebot 
für weitere sechs Auszubildende. Darüber hinaus werden auch in diesem Jahre Stellen 
für sechs Berufspraktikanten in den KITAs angeboten. 
Bei allen Sparbemühungen muss der Ausbildung junger Menschen nach wie vor bzw. 
mehr denn je ein hoher Stellenwert beigemessen werden.  
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Abschließend möchte ich mich bei allen städtischen Bediensteten für die geleistete 
Arbeit bedanken. 
Eine Reduzierung der Personalkosten wird nur dann möglich sein, wenn wir dies mit 
einer ernsthaften Aufgabenkritik koppeln und notfalls auch bereit sind, auf freiwillige 
Aufgaben zu verzichten. 
Eine Konsolidierung der Personalkosten „auf dem Rücken unserer Beschäftigten“ wird 
es mit uns nicht geben.  
 
Zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich mich dafür bedanken, dass 
die bisherigen Haushaltplanberatungen in wohltuender Sachlichkeit stattgefunden 
haben und eine „Wadenbeißerei“, wie teilweise in anderen Kommunen festzustellen 
ist, bei uns in Kreuztal nicht zum parlamentarischen Umgang gehört.  
 
Die SPD-Fraktion wird dem vorgelegten Stellenplan ebenso wie dem vorgelegten 
Haushaltsplan zustimmen.  
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


