Meine sehr geehrten Damen und Herren Ratsmitglieder, sehr
verehrte Gäste,
die Einbringung eines Haushaltsentwurfs und auch die
Verabschiedung des Haushaltsplans ist jährlich ein wichtiger Punkt
im Sitzungskalender eines jeden Stadtrates.
Am umfangreichen Dokument – aufgrund der Vorgaben des
Gesetzgebers in Kerpen mittlerweile über 1000 Seiten stark – sind
nahezu alle Stellen der Verwaltung beteiligt. Hier bündelt sich
Arbeitsprogramm und Steuerung, lassen sich zentrale Themen und
Probleme ablesen, an den Finanzen entscheidet sich, wie autark
der Stadtrat wirklich über die Geschicke der Stadt entscheiden darf.
Wie bei der Zusammenstellung eines guten Menus versucht der
Bürgermeister den Entwurf möglichst so zuzubereiten, dass er
schmackhaft wenn nicht für alle, dann doch für die meisten der
Betroffenen ist. Das sind neben Ihnen, als gewählte Vertreter des
Volkes, auch alle Einwohnerinnen und Einwohner und
Abgabenpflichtigen und nicht zuletzt den „Testern“ der
Aufsichtsbehörde.
Das dies nicht immer gelingen kann, ist hierbei ein Los, mit dem
man sich schon im Vorfeld abfinden muss, man kann es nicht Allen
Recht machen.
Nicht aus allen Zutaten lässt sich ein Vier-Gänge-Menu zaubern,
das jeden Gaumen erfreut. Aber es sollte ein Gericht sein, dass alle
Menschen satt macht und auch für unsere Kinder sollten wir soviel
übrig lassen, dass auch sie heute und morgen satt werden.
Manche Zutaten, Rahmenbedingungen, werden uns von
übergeordneter Stelle vorgegeben. Manchmal stehen in unserem
kommunalen Kühlschrank noch Reste aus den Vorjahren, die wir
ebenfalls verarbeiten müssen, wenn gleich wir wissen, dass diese
wenig schmackhaft sind.
Gewisse Vorgaben, gesetzliche Pflichtaufgaben, haben wir zu
erfüllen, welche unseren sowieso engen Spielraum bei den
Finanzmitteln noch weiter einengen.

Wenn Sie im Haushaltsplanentwurf lesen, werden Sie feststellen,
dass auf unserem Einkaufszettel in den nächsten Jahren vor allem
und ganz erheblich Schulbauten stehen, daneben noch mit dem
Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Kerpen-Nord die
Bewältigung der Folgen von Städteplanung und Stadtentwicklung
aus längst vergangenen Zeiten.
Wir haben uns diese Aufgabenstellungen nicht ausgesucht. Wir sind
kein Unternehmen, das sich auf diesen Geschäftsfelder tummeln
will, weil sie ein besonders großes Renditeversprechen bieten. Wir
müssen als Kommune hier handeln.
Politik hat die Verantwortung, sich Problemen zu stellen und
Lösungsvorschläge anzubieten. Dass diese teilweise oder für einen
Teil der Bevölkerung bitter schmecken, ist Teil des Geschäfts,
wobei oft auch die beste Medizin bitter schmeckt, aber heilt. Gerade
zu Zeiten der Haushaltssicherung ist es eine ebenso wichtig und
verantwortungsvolle wie schwierige Aufgabe, sich genau zu
überlegen, für welche Aufgaben in welchem Maß Finanzmittel
aufgewandt werden sollen, wo man vielleicht auch mit weniger
auskommen muss.
Wenn man sich die Defizite der letzten Jahre – und auch der
kommenden - anschaut, dann kann man das auch so ausdrücken:
Die Kolpingstadt lebt derzeit über ihre Verhältnisse. Das schadet
uns und unseren Kindern. Wir geben zwar nicht jeden € zweimal
aus, aber der Mathematiker würde beim Blick auf den
Gesamtergebnisplan mit seinen Erträgen und Aufwendungen
sagen, dass wir jeden € 1,05 Mal ausgeben.
Und damit möchte ich überleiten zum Zahlenblock:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 sieht im Ergebnisplan – der
Planung der kommunalen Gewinn- und Verlustrechnung – Erträge
von ca. 185 Mio. € und Aufwendungen von ca. 195 Mio. € vor.
Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von etwas mehr als 10 Mio. €
für das Jahr 2017.
Es sind daneben für das Jahr 2017 Investitionen von rund 14,7 Mio.
€ geplant. Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 kommen hier
noch Investitionen in Höhe von mehr als 128 Mio. € hinzu, für die
bereits im Jahr 2017 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von
33,8 Mio. € vorgesehen werden. In dieser Höhe könnten dann

bereits im Jahr 2017 Aufträge erteilt werden, die in späteren Jahren
zu Ausgaben führen würden.
Im Haushaltsplanentwurf finden Sie im Vorbericht und
Haushaltssicherungskonzept hierzu exakte Zahlen, aber an dieser
Stelle sei nur so viel gesagt:
Danach hätte die Kolpingstadt Kerpen am Ende des Jahres 2017
noch weniger als 40 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage. Ende
2020 wäre diese auf rund 32,5 Mio. € geschmolzen.
Gleichzeitig führen die enormen Investitionen zu hohem
Kreditbedarf sowohl was die direkte Finanzierung angeht als auch
die spätere Schulterung des Schuldendienstes:
Die Summe der Investitions- und Liquiditätskredite (quasi
Überziehungskredite) würde in den Jahren 2019 und 2020 fast 245
Mio. € erreichen.
Dieses Verhältnis kann nur als ungesund bezeichnet werden.
Dies muss man als Hintergrundwissen haben, will man begreifen,
zu welchen Maßnahmen man bereit sein muss, damit die
erforderlichen Genehmigungen des Rhein-Erft-Kreises für den
Haushalt erteilt werden.
Dieser hat nämlich Mitte des Jahres deutlich zu verstehen gegeben,
dass ihm das Haushaltssicherungskonzept überhaupt nicht
„geschmeckt“ hat, dass es hier mehr klarere
Maßnahmendefinitionen und Einsparziele bedarf. Dies gilt es bei
mancher Diskussion über Einzelthemen zu berücksichtigen.
Wer zu allen Konsolidierungen „Nein“ sagt, der darf sich nicht
wundern, wenn von der Kommunalaufsicht die gleiche Antwort bei
der Frage der Genehmigung kommt und Steuererhöhungen, ein
Sparkommissar und Nothaushalt folgen.
Hier gilt es für alle Kräfte im Rat bei aller Kontroverse im Einzelfall
am Ende das gemeinsame Ziel im Auge zu behalten.
2015 und 2016 ist das bei der Aufgabenstellung der
Flüchtlingsunterbringung vorbildlich gelungen.

Auch das Problem der hohen Jugendhilfekosten ist mittels mutiger
Entscheidungen mittlerweile entgegen dem allgemeinen
Bundestrend deutlich kleiner geworden.
Wir haben aktuell noch weitere positive Faktoren, die
herauszustellen sind:
Die Gewerbesteuererträge haben sich 2015 und 2016 deutlich
besser als erwartet entwickelt.
In Sachen Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und der ihnen
gesetzlich zustehenden Leistungen hat der Bund mittlerweile
nachgebessert.
Ebenfalls wird der Umsatzsteueranteil als Ausgleich zu den Lasten
Bundesteilhabegesetz deutlich erhöht.
Der Aufstockungsbetrag Finanzierung Fonds Deutsche Einheit
entfällt ab 2020.
Der Umlagesatz der Kreisumlage wird – endlich – gesenkt.
Über das Kommunalinvestitionsfördergesetz und das Programm
„Gute Schule 2020“ erhält die Kolpingstadt Finanzierungshilfen für
Schulbauten.
Dass trotz der fast ausschließlich von außen kommenden guten
Nachrichten dennoch das Defizit 2017 so hoch ist und bei allen
Schwierigkeiten von Prognosen auch noch mehrere Jahre noch
kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann, sollte uns zu denken
geben.
Dass der Haushaltsausgleich rein rechnerisch 2021 erreicht wird, ist
danach auch mehr den vorgenannten Informationen und günstigen
Rahmenbedingungen zuzuschreiben als mutigen
Weichenstellungen und Einsparerfolgen, deren Urheberschaft
Kerpen für sich reklamieren könnte.
Die Verwaltung legt hier einen Haushaltsplanentwurf vor, der im
kommenden Jahr trotz der schwierigen Situation keine Erhöhung
der Steuersätze vorsieht. Hier wird berücksichtigt, dass zum einen

in den Jahren 2015 und 2016 im erheblichen Maß Zusatzlasten für
die Abgabepflichtigen bei der Grundsteuer zu tragen waren, zum
anderen eine deutliche Verteuerung der Kanalunterhaltungskosten
zu höheren Kanalbenutzungsgebühren führen dürfte.
Im Haushaltsplanungsprozess muss der Schwerpunkt aus Sicht der
Verwaltung darauf gelegt werden, weiter an der Konkretisierung der
Konsolidierungsmaßnahmen und ihrer Wirkungen zu arbeiten und
auch eine Entscheidungsfindung darüber weiter voranzutreiben.
Das reine Zahlenwerk erfüllt bei allen Risiken – auf die im
Vorbericht und im Haushaltssicherungskonzept auch näher
eingegangen wird – nach Auffassung der Verwaltung die Kriterien,
die an eine Genehmigungsfähigkeit zu stellen sind.
Hinsichtlich des erkennbaren Sparwillens und ernsthafter
Bemühungen um den Haushaltsausgleich sind nicht nur harte
Zahlen und Fakten zu beurteilen. Hier sind dann Rat und
Verwaltung gemeinsam gefragt. Wir müssen durch eine weitere
konstruktive Ausarbeitung, Umsetzung und Kommunikation des
Maßnahmenkataloges die richtigen Signale zum einen in Richtung
Aufsichtsbehörde, zum anderen Richtung Bevölkerung zu senden.
Für die Beratung und Entscheidung wünsche ich Ihnen und uns
allen Weitsicht. Ich freue mich auch bei diesem Thema auf
kontroverse wertschätzende Diskussionen im Sinne der
gesamtstädtischen Interessen und auf eine konstruktive
Zusammenarbeit.
Es sind wie schon im Vorjahr stürmische Zeiten und wir sitzen alle
im selben Boot und müssen dieses vor dem „Eisberg“ des
finanziellen und politischen Untergangs umsteuern.
Kerpen gelingt gemeinsam !

