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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Mitglieder des Rates der Stadt Sprockhövel, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
verehrte Gäste und Vertreter der Presse, 
meine Damen und Herren: 
 
Auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, einen ausgeglichenen Haushaltsplanent-
wurf zu präsentieren, der erneut keine weiteren Steuererhöhungen und keine neuen 
Schulden für Investitionen vorsieht. - und das gleich für zwei Jahre -. 
 
Wir präsentieren Ihnen heute den Entwurf eines Doppelhaushaltes, der uns bis ins 
Jahr 2021 aus dem Stärkungspakt Stadt Finanzen herausführt.  
 
Einen Plan, der uns Führung und Orientierung für die kommenden zwei Jahre gibt. 
Ein Haushaltsplan, der uns auf Kurs hält in schwierigen Zeiten. Bei allen Herausfor-
derungen und Unwegsamkeiten, die uns erwarten. 
 
Eine Planung, die vorausschauend alle wichtigen Investitionen in die Infrastruktur 
vorsieht. Von der Digitalisierung bis hin zu den wichtigen Planungs-, Bau- und Um-
weltprojekten, die unsere Stadt weiterbringen.  
 
Ein Plan, der positiv in die Zukunft schaut, der vertraut auf die Fähigkeiten aller Ver-
antwortlichen der Gegenwart und der Zukunft, der trotz aller Risiken auf die Kraft ver-
traut, die wir haben. 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg hat bereits am 10.09.2019 ihre Zustimmung zu die-
sem Doppelhaushalt 20/21 in Aussicht gestellt. 
 
Wir haben konsequent an der Konsolidierung unserer Finanzen gearbeitet. Auch 
wenn wir lange noch nicht über den Berg sind, haben wir seit Beginn der Haushalts-
konsolidierung insgesamt 45,2 Mio. Euro eingespart.  
 
Ein Erfolg, den ich mir von anderen Umlageverbänden auch einmal wünschen würde. 
Dazu haben auch die gute konjunkturelle Entwicklung und die niedrigen Zinsen der 
letzten Jahre beigetragen. 
 
Unser Problem liegt neben der Notwendigkeit eigener Konsolidierungsbemühungen 
noch an anderer Stelle. 
 
Die Gemeindefinanzierung der Gegenwart stellt uns vor große Herausforderungen.  
 
Die Städte und Gemeinden sind strukturell unterfinanziert.  
 
Wir brauchen strukturelle Entlastung. 
 
Ein Solidaritätsbeitrag aus Berlin für die vom Strukturwandel besonders betroffene 
Metropole Ruhr, mit ihren Randgebieten, wäre ein Anfang. 
 
Was wir auf keinen Fall brauchen, sind komplexe und komplizierte Förderpro-
gramme. Die kosten Zeit und Personal und bringen uns nicht wirklich weiter. 
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Ich sage es ohne jeglichen Vorwurf an Regierungsverantwortliche. Gleichwohl richte 
ich die eindringliche Bitte an alle die Verantwortung tragen, den überparteilichen 
Schulterschluss in der Frage der Gemeindefinanzierung der Zukunft zu suchen und 
einen breiten Konsens zu finden. 
 
Zuviel hängt davon ab, als dass wir die Zukunft unserer Städte in Debatten gegensei-
tiger Vorwürfe und Schuldzuweisungen gefährden dürfen und dadurch die Feinde der 
Demokratie stäken, die bereits vor unseren Stadttoren stehen. 
 
Die Gemeinenden sind das Fundament unserer Gesellschaft. An ihnen entscheidet 
sich die Zukunft des gesamten Landes.  
 
In Sprockhövel beträgt das strukturelle Defizit ca. 4. Mio. Euro. Hochgerechnet auf 
NRW macht das vorsichtig geschätzt 4 Milliarden Euro. aus, um das Problem der 
strukturellen Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden in NRW zu lösen – das 
erscheint mir mit Unterstützung aus dem Bund möglich. 
 
Die Investitionen in den globalen Klima- und Umweltschutz werden weitere milliar-
denschwere Investitionen in die kommunale Infrastruktur auslösen. Das Defizit bzw. 
der Finanzbedarf werden weiter steigen. 
 
Die stetig steigenden Soziallasten ohne Gegenfinanzierung und fehlender Konexität 
sind konkret das Problem unserer Städte. Zu nennen sind: Inklusionskosten, Unter-
haltsvorschuss, Kosten für Geduldete, Bundes-Teilhabe-Gesetz, Pflegestärkungsge-
setze, usw.. Alleine das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz wird den EN-Kreis und somit 
auch Sprockhövel mit zusätzlich 8,3 Mio. Euro im Jahr belasten. Auch die unaufhalt-
samen Kostensteigerungen der Umlageverbände sind als ursächlich mit zu nennen. 
 
Die eigenen Konsolidierungsbemühungen können natürlich auch Teil der Lösung 
werden. Das gehört auch zur Wahrheit. Zwei neue Gewerbebetriebe mit 4 Mio. Euro 
Gewebesteuer würden unser Strukturproblem natürlich auch lösen. 
 
Ich habe als Kämmerer immer das Ziel verfolgt, vorsichtig und vorausschauend zu 
agieren, um weitere Steuererhöhungen zu verhindern. Hierbei kämpfen wir perma-
nent gegen das strukturelle Defizit an. Wie David gegen Goliath. 
 
Ich verstehe es als meine Pflicht, sehr sorgsam mit dem Geld der Menschen umzu-
gehen – notfalls auch mit einer Haushaltssperre zu reagieren. Dieses Mittel ist Ultima 
Ratio. Es darf nicht die Regel werden und dennoch haben wir es, die letzten 15 
Jahre regelmäßig anwenden müssen – ja auch unter allen anderen Kämmerern – 
das will ich hier deutlich sagen. 
 
Trotz der finanzwirtschaftlichen Herausforderungen der letzten Jahre ist es uns – im-
mer – gelungen, alle wichtigen freiwilligen Leistungen weiter auszuzahlen.  
 
Haushaltssperre bedeutet, dass der Kämmerer sich jede Auszahlung im Vorfeld vor-
legen lässt und dabei jeden Euro zwei Mal umdreht. Eine enorme Belastung und Ver-
antwortung, die nicht immer Spaß macht. 
 
Wer mich hierfür kritisieren möchte, den lade ich ein, den Bürgerinnen und Bürgern 
seriöse Alternativen aufzuzeigen und die Refinanzierung von Unterdeckungen klar zu 
benennen. 
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Jeder alternative Lösungsvorschlag ist bei mir willkommen und kann gerne diskutiert 
werden – wenn er denn ehrlich, konstruktiv und seriös ist. 
 
Jeder hier weiß, jede weitere Einsparung läuft zu Lasten der freiwilligen Ausgaben. 
Jede weitere Einnahme außerhalb von neuen Baugebieten und Gewerbeflächen läuft 
über die Fiskalpolitik. Also über Steuern. 
 
Viele wichtige Einnahmen und Ausgaben im Haushalt sind grundsätzlich nicht sicher 
vorherzusagen und fremdbestimmt. Dazu gehört die wichtigste Einnahme - die Ge-
webesteuer - genauso wie die Ausgaben im Jugend-Hilfebereich. Deshalb müssen 
die Budgetverantwortlichen und letztlich der Kämmerer bei jeder Planung auch intui-
tive Einschätzungen vornehmen. 
 
In diesem Zusammenhang hat der Haushaltsausgleich für mich immer höchste Priori-
tät. Ich glaube, das ist meiner Kämmerei bisweilen gut gelungen.  
 
Diesen Kurs möchte ich konsequent weiterverfolgen.  
 
So ist es uns trotz aller Widrigkeiten gelungen, das letzte Haushaltsjahr ausgeglichen 
abzuschließen. 
 
Glauben sie mir, da steckt eine Leistung hinter; die Leistung eines gesamten Teams.  
 
Wenn wir keinen Respekt mehr vor der Leistung der Menschen haben, die täglich mit 
ihrer ganzen Kraft für die Zukunft dieser Stadt kämpfen, dann werden wir hier keine 
Zukunft haben. 
 
Sie, meine werten Damen und Herren Stadtverordneten haben letztlich die Macht, 
aber auch die Verantwortung, Alternativen zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf 
einzubringen.  
 
Der Bürgermeister und ich machen Ihnen mit dem vorliegenden Doppelhaushalt eine 
einvernehmliche Angebotsplanung; eine ganz gute wie ich finde! - Sie entscheiden, 
so ist es. Aus dieser Verantwortung werden wir Sie nicht entlassen können! 
 
Und bedenken Sie in der Abwägung eines Doppelhaushaltes: 
 
Wenn der neue Rat am 13. September 2020 gewählt wird, wann wird die Konstituie-
rung sein und wann sollen wir den Haushalt 2021 beraten? Ich sage es Ihnen:…im 
März 2021 wird es frühestens sein…. also Nothaushalt bis März 21. Nothaushalt be-
deutet Einstellung aller freiwilligen Leistungen! Das wird bitter! Wie gesagt, es ist Ihre 
Verantwortung. 
 
Ich verstehe es als meine Aufgabe als Kämmerer, die finanzwirtschaftlichen Prob-
leme in klarer Deutlichkeit zu benennen. Das möchte ich auch heute, wie Sie es von 
mir kennen, tun: 
 
Ich möchte mit dem Positiven beginnen: Das wichtigste Ergebnis aus dem letzten 
Jahr ist die eingeleitete Strukturveränderung der Verwaltung, mit dem Ziel einer kom-
pakten, leistungsstaken und modernen Verwaltung, die auch die Personalkosten 
dauerhaft im Blick hat.  
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Die notwendigen Gegenmaßnahmen zeigen erste Erfolge. Auch laufen die Umset-
zungen aller wichtigen Infrastrukturmaßnahmen unter Hochdruck. 
 
Da wir uns in Sprockhövel bei der Sanierung der Finanzen nicht auf die Hilfe von au-
ßen verlassen wollen, haben wir konsequent an eigenen Lösungen gearbeitet.  
 
Es wurden viele notwendigen Maßnahmen und Schritte eingeleitet, die erforderlich 
sind, um die städtischen Einnahmen zukünftig nachhaltig zu verbessern, um das Fi-
nanzproblem langfristig zu lösen 
 
Hierbei ist insbesondere die von mir neu eingeführte Flächenbevorratungsstrategie 
zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Sprockhövel – die langfristig zu 
einer Verbesserung der Einnahmen und zur Lösung der Wohnraumprobleme führen 
wird – ein bedeutender Baustein für solide Stadtfinanzen. Sie verschafft uns zukünf-
tig den erforderlichen Handlungsspielraum.  
 
Zusätzlich haben wir im Rahmen des Stärkungspaktes, gemeinsam mit der Gemein-
deprüfungsanstalt NRW (GPA), weitere interne Organisationsuntersuchungen veran-
lasst, mit dem Ziel, weitere Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung zu finden. 
 
Aktuell gefährden die überplanmäßig enorm gestiegenen Sozialkosten den aktuellen 
und zukünftigen Haushaltsausgleich.  
 
Im Jahr 2002 sind wir im Bereich der Kinder, Jugend und Familienhilfe bei rund einer 
Millionen Euro Zuschussbedarf im Jahr gestartet. Die Kosten sind heute um 900 % 
gestiegen und liegen aktuell bei neun Millionen Euro reiner Zuschussbedarf (ohne 
Gegenfinanzierung) insgesamt über 16 Mio. Euro im Jahr, Tendenz unaufhaltsam 
steigend.   
 
In unserer Verantwortung für die städtischen Finanzen haben wir deshalb erstmals 
Maßnahmen ergriffen, um die betroffenen Bereiche zu analysieren und auf Optimie-
rungspotentiale zu untersuchen.  
 
Die GPA NRW wird uns mittels externer Spezialisten unterstützen und eine auf-
wendige Sonderprüfung in diesem Bereich durchführen. Im Moment laufen die Aus-
schreibungsmodalitäten zu dieser Expertise. 
 
Für die Zukunft hat der Kämmerer gemischte Gefühle. Die stetig steigenden Aufga-
ben bei gleichzeitiger Unterfinanzierung der Städte sind keine guten Rahmenbedin-
gungen für die Zukunft und bereiten mir Sorgen. Sie bringen uns bei der Finanzpla-
nung des Haushaltes regelmäßig an die Grenze des Machbaren.  
 
Umso mehr freue ich mich, Ihnen nun den Haushaltsplanentwurf und die Eckdaten 
für den Doppelhaushalt 2020/2021 zu präsentieren – ein Haushalt, der keine weite-
ren Steuererhöhungen und keine neuen Schulden für Investitionen vorsieht. 
 
Auf das größte Risiko - die unaufhaltsam steigenden Sozialkosten - habe ich deutlich 
hingewiesen. Die hierdurch bestehende Bedrohung des Haushaltsausgleiches muss 
allen klar sein. 
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Besonders möchte ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Kämmerei 
danken für die hervorragende Arbeit, insbesondere danke ich meinem Kämmereilei-
ter Herrn Schmidt, Frau Gerlich und Frau Göthert. 
 
Danken möchte ich auch allen, die uns bei der Umsetzung der großen Projekte tat-
kräftig unterstützt haben. Viele Fachabteilungen habe ich wieder an die Grenze des 
Möglichen gebracht - Danke für diese Leistung. 
 
Auch in diesem Jahr möchte ich den vielen, vielen ehrenamtlich Engagierten in unse-
rer Stadt aufrecht danken. Das Ehrenamt ist Bindeglied unserer Gesellschaft. Ohne 
ehrenamtliches und freiwilliges Engagement wäre es schlecht bestellt um uns. 
 
In diesen Dank schließe ich Sie, meine Damen und Herren Stadtverordneten mit ein, 
schließlich ist das Ratsmandat auch ein anspruchsvolles und wichtiges Ehrenamt. 
Die gelebte Demokratie findet hier statt. 
 
Für die regelmäßig gute und meist konstruktive Zusammenarbeit danke ich Ihnen, ich 
wünsche Ihnen auch dieses Jahr erfolgreiche Haushaltsklausuren.  
 
Ich darf in guter Tradition zur Präsentation der finanzwirtschaftlichen Eckdaten an 
meinen Kollegen und Kämmereileiter, Herrn Schmidt überleiten, der Ihnen die einzel-
nen Modalitäten, wie gewohnt, visualisiert darstellt. 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 
Herzlichen Dank!    Glückauf! 
 


