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Rede zum Entwurf des Haushaltes 2014 der Gemeinde Kirchhundem

Es gilt das gesprochene Wort:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

„Jeder erwartet von einer Kommune Sparsamkeit im Allgemeinen, aber
Freigiebigkeit im Besonderen“, so lautet ein Zitat des ehemaligen britischen Politikers Anthony Eden. Und dies passt auch auf die heutige Zeit
und für die Gemeinde Kirchhundem. Kommunen müssen sparen. Eine oft
gebrauchte und weitläufig bekannte Aussage. Doch ist diese immer noch
passend und aktuell. Auch die Gemeinde Kirchhundem muss sparen und
neue Erträge generieren, um den Haushalt zu konsolidieren. Und dennoch
erhöhen sich jährlich die pflichtigen Aufwendungen bzw. es kommen neue
Aufwendungen hinzu. Umlagen an den Kreis oder die Solidaritätsumlage
führen dazu, dass die Gemeinde in diesem Bereich zur „Freigiebigkeit“ gedrängt wird.

Nach diesen einleitenden Worten, möchte ich Ihnen nun den Entwurf des
Haushaltes 2014 der Gemeinde Kirchhundem vorstellen:

Auch im vierten Jahr der Haushaltssicherung ist die Aufstellung kein leichtes Unterfangen und erfordert viel Arbeit. Mein Dank geht daher an dieser
Stelle an die Kolleginnen der Kämmerei Frau Kebben und Frau Zschegel,
die mich tatkräftig und mit viel Einsatz hierbei unterstützt haben.

...

-2-

Zudem bedanke ich bei allen anderen Kolleginnen und Kollegen für deren
konstruktive und ergebnisorientierte Zusammenarbeit vor allem unter Beachtung der finanziell sehr schwierigen Lage. Jeder Fachbereich musste
„Opfer“ bringen und arbeitet auch jetzt schon wieder aktiv an Möglichkeiten Einsparpotentiale zu erschließen.

Vorab möchte ich Ihnen ein paar grundlegende Daten und Zahlen offerieren.

Rechnerisch ist der Haushaltsausgleich, wie im Haushaltssicherungskonzept gefordert, für das Jahr 2015 erreicht. Dies allerdings nur unter Einflussnahme von einigen begünstigenden Maßnahmen und die Hoffnung auf
eine positive Entwicklung in allen Bereichen.

Der Entwurf des Haushaltsplans 2014 weist im Ergebnisplan einen Fehlbedarf von 1.621.239 € aus. Das Defizit ist damit um nahezu 464.000 €
geringer als der Planansatz 2013. Die wesentlichen Eckdaten des Ergebnis- und Finanzplanes des Haushaltes der Gemeinde Kirchhundem für
2014 möchte ich Ihnen gerne vorstellen.

Ergebnisplan

Entgegen des Trends im Kreisgebiet ist das Gewerbesteueraufkommen
stabil bzw. steigend. Warum dies für die Gemeinde Kirchhundem in anderen Bereichen negative Auswirkungen hat, werde ich noch erläutern. Das
Aufkommen liegt zurzeit mit 6,5 Mio. € deutlich über den Planansatz
2013. Aufgrund guter Signale aus den örtlichen Betrieben sowie der positiven Entwicklung werden für das Haushaltsjahr 2014 6,8 Mio. € veranschlagt.
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Aufgrund der enormen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze im Haushaltsjahr 2013 werden für das kommende Jahr die Hebesätze nicht erhöht. Das Gemeinde- Finanzierungsgesetz 2014 richtet die Berechnungen
für Umlagen usw. auf die dort angegeben fiktiven Hebesätze aus.

Die Gemeinde Kirchhundem erhebt diese fiktiven Hebesätze für die
Grundsteuer bereits. Erhöhte Umlagen und rechtlich vorgeschriebene Abgaben können nicht mehr allein durch Minderaufwendungen aufgefangen
werden. Eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes für 2014 erfolgt
nicht.

Entgegen dem kreisweiten Trend, entwickeln sich die Gewerbesteuereinnahmen, wie bereits erwähnt, in der Gemeinde Kirchhundem konstant positiv. Diesem Trend sollte derzeit nicht negativ entgegengewirkt werden,
da durch Mehrbelastungen die Gewinne der Unternehmen sinken könnten
und sich dies ggf. nachtteilig auf die Gewerbesteuer auswirken kann. Auch
ohne Gewerbesteueranhebung, unbeachtet eines möglichen konjunkturellen Einbruches, wird mit Einnahmen in Höhe von rund 6,8 Mio. € gerechnet. Jedoch kann an dieser Stelle schon einmal nicht ausgeschlossen werden, dass zum Zwecke des Haushaltsausgleiches die Hebesätze für Grundund Gewerbesteuer für das Jahr 2015 zwangsweise angehoben werden
müssten.

2013 gab es noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 168.000 €. Die
letzte aktuelle Modellrechnung zum Gemeinde- Finanzierungsgesetz 2014
(GFG) sieht für die Gemeinde Kirchhundem für das Jahr 2014 keine
Schlüsselzuweisungen vor.

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer können mit zusammen 5,03 Mio. € etwas höher als im Vorjahr
veranschlagt werden.
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Aufgrund der unverändert guten konjunkturellen Lage sind das rund
360.000 € mehr als 2013. Die Gebührenhaushalte sind in den Planentwurf 2014 eingearbeitet.

Für die Gemeindewerke soll die Eigenkapitalverzinsung für den Bereich
Abwasser eingeführt werden. Dies entspricht einem Mehrertrag von rund
100.000 €, bei einer Verzinsung von 2% pro Jahr.

Diese Zahlen werden in den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2014 einfließen.

Kommen wir nun zu den Aufwendungen. Die Personalaufwendungen
sind für 2014 mit 3,89 Mio. € veranschlagt und demnach etwas höher u.
a. auch wegen tariflichen Steigerungen. Hinzu kommen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 375.000 T€. Gegenüber den Planwerten im Jahr
2013 bedeutet dies eine Reduzierung von 5.000 €. Weitere Sparmaßnahmen in diesem Bereich sollen mit Hilfe der Entwicklung eines Personalplanungskonzeptes erzielt werden. Die Anzahl der Stellen im Stellenplan ist
im Vergleich zu 2013 erneut gekürzt worden und zwar diesmal um eine
ganze Stelle.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 von 3,42 Mio. € auf 3,61
Mio. € im Jahr 2014 nur leicht an.

Die bilanzielle Abschreibungen belaufen sich 2014 auf 2.319.730 € und
sind damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 11.200 € gesunken.

Der Zinsaufwand ist mit 227.500 € um rund 24.000 € niedriger als im
Vorjahr.
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Die Kreisumlage wird nach rund 6,42 Mio. € in 2013 aufgrund des Haushaltsentwurfes des Kreis Olpe im Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich auf
rund 7,18 Mio. € steigen. Der Gesamthebesatz der Kreisumlage steigt somit 2014 auf 56,21% (zuvor 54,66). Die Erhöhung liegt u. a. daran, dass
sich eine generelle Verschlechterung von 3,70 Mio. € aus dem Wegfall der
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 2013 ergibt. Das Finanzierungssaldo bei der Kindertagesbetreuung erhöht sich um 1,4 Mio. €. Kosten für
Sozialleistungen erhöhen sich um rund 1,10 Mio. €.

Zudem erfolgt für 2014 keine Entnahme aus der Rücklage. All dies führt
dazu, dass der Gesamthebesatz angehoben wird. Interessant ist dabei der
Vergleich zwischen der Entwicklung der Gewerbesteuer und der Kreisumlage. Erstmals seit 2011 übersteigt diese wieder die Gewerbesteuereinnahme. Zuvor war dies zuletzt 2006 der Fall.

Eine weitere Belastung für den Gemeindehaushalt stellt die Solidaritätsumlage dar. Zur Konsolidierung der Kommunalfinanzen hat die Landesregierung einen zweiten Stärkungspakt aufgelegt. Der Gesetzentwurf sieht
vor, dass 182 Millionen Euro pro Jahr finanzschwachen Kommunen aus der
Schuldenfalle helfen sollen. Dies soll von 59 finanzstarken Städten und
Gemeinden als Solidarumlage getragen werden. Einen Teil davon will das
Land übernehmen. Von den 91 Millionen, die das Land übernimmt, sollen
20 Millionen den Kommunen als Kredit zur Verfügung gestellt werden. 71
Millionen werden aus dem Landeshaushalt aufgebracht.

Zur Solidaritätsumlage sollen nur besonders finanzstarke, sogenannte abundante Kommunen herangezogen werden. Als finanzstark gelten Kommunen, deren Steuerkraft den Finanzbedarf im aktuellen Jahr übersteigt.
Gleichzeitig müssen die Zahler-Kommunen zweimal in den vier Vorjahren
abundant gewesen sein. Dies trifft auch für die Gemeinde Kirchhundem
zu.
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Obwohl sich die Gemeinde Kirchhundem in der Haushaltsicherung befindet, gilt sie als abundant und soll im kommenden Jahr nach neusten Berechnungen 56.746 € an andere Kommunen abführen. Die Zahlungen bis
zum Jahr 2022 werden jährlich neu berechnet und sind nur von Jahr zu
Jahr zu betrachten. Schon im nächsten Jahr könnte die Solidaritätsumlage
um ein Vielfaches höher sein. Das Gesetz ist nunmehr in Kraft getreten.
Die Gemeinde Kirchhundem wird mit den anderen Kommunen den Klageweg beschreiten. Zum Abschluss meiner Haushaltsrede werde ich insbesondere diese beiden Aufwandspositionen noch einmal aufgreifen.

Finanzplan und Investitionsprogramm

Im Finanzplan wird mit Einzahlungen in Höhe von 17,87 Mio. € gerechnet.
Dagegen ergeben sich Auszahlungen in Höhe von 18,48 Mio. €. Die Gemeinde Kirchhundem ist demnach nicht in der Lage, die laufenden Auszahlungen aus den entsprechenden Einzahlungen zu finanzieren. Diese
Differenz von rund 0,61 Mio. € erfordert eine Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung, um Engpässe schnellstmöglich auszugleichen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von rund 2,08 Mio.
€ erzielt. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich in Höhe von
rund 2 Mio. €. Auf die wichtigsten möchte ich kurz eingehen.

Im Bereich des Erwerbs von beweglichen Gütern werden u. a. für die Feuerwehr Anschaffungen getätigt. Darin enthalten sind u. a. die Anschaffung
eines neuen Löschfahrzeuges für den Löschzug 1 Kirchhundem sowie die
Bereitstellung von 25.000 € für digitale Funkmelder, die kreisweit eingeführt werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgen in Höhe von 1.449.200 €. Folgend sind die größten Positionen aufgeführt. 125.000 € werden für den
Brandschutz Rathaus und die damit notwendigen Maßnahmen benötigt.
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Für die dringend notwendige Hangsicherung „An der Legge“ werden
200.000 € bereitgestellt. Beiträge für diese Maßnahme werden entsprechend den Auszahlungen gegenübergestellt. Für den Neubau Feuerwehrgeräthaus werden wie vertraglich vereinbart im Jahr 2014 noch 80.000 €
ausgezahlt.

Im Zuge der Erneuerung der Hallendecke und Beleuchtung in der Sporthalle werden 200.000 € veranschlagt. Für den Ausbau der OD Heinsberg
sowie die Erneuerung der Kampstraße werden zusammen 230.000 € an
Mitteln bereitgestellt.
Die Fertigstellung der Gehwege in Silberg (K 19) nimmt rund 110.000 € in
Anspruch. Für den Ausbau den Königsweges in Würdinghausen wurden
Mittel in Höhe von 180.000 € veranschlagt.

Der Haushalt 2014 sieht zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe
von insgesamt 620.000 € vor. Alle weiteren Positionen entnehmen Sie bitte dem Haushaltsplan.

Soweit meine Erläuterung zu den wichtigsten Positionen in Ergebnis- und
Finanzplan 2014. Als Kommune mit einem Haushaltssicherungskonzept ist
dieses pflichtige Anlage zum Haushaltsplan. Die 4. Fortschreibung des
HSK ist demnach beigefügt. Zu erwähnen ist, dass die Konsolidierungsergebnisse stetig wesentlich besser ausfallen als die Planansätze. Allein
2013 wird beispielsweise auf der Ertragsseite mit einer Steigerung von
rund 93 % im Vergleich zum Ansatz gerechnet. Hauptgrund für die Konsolidierungsergebnisse sind die stetig steigenden Gewerbesteuereinnahmen.
Für 2014 wird mit Mehrerträgen in Höhe von rund 350.260 € gerechnet
und mit Minderaufwendungen in Höhe von 351.029 €. Hier wird der Einsparwille der Verwaltung nochmals deutlich. Auch dieses Ergebnis könnte
sich, wenn keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreffen, noch verbessern.
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Gestatten Sie mir, wie bereits erwähnt, noch einige Ausführungen:

Kreisumlage und Solidaritätsumlage belasten den Haushalt 2014 mit rund
816.700 € zusätzlich im Vergleich zu 2013. In den letzten Jahren wurde
bereits viel zum Thema Kreisumlage gesagt. Dennoch sollten auch hier
noch einige Worte verloren werden.

Die Kreisumlage steigt um fast 12% im Vergleich zu 2013. Das
konstant gute Gewerbesteuereinkommen in Kirchhundem sowie der Gewerbesteuerrückgang der anderen kreisangehörigen Kommunen führen u.
a. dazu, dass die Gemeinde Kirchhundem mehr Kreisumlage zahlen muss.
Wie soll eine Kommune, die sich im Haushaltssicherungskonzept befindet
diese Last noch tragen? Obwohl alle Berechnungen des Kreises nachvollziehbar sind und ihre Gründe haben, muss man sich der Tragweite dennoch bewusst sein. Ein Haushaltsausgleich rückt somit in weite Ferne und
scheint gar unmöglich. Die Gemeinde Kirchhundem hat eine entsprechende Stellungnahme an den Kreis verfasst und auf die negativen Auswirkungen dieser massiven Erhöhung hingewiesen. Diese liegt Ihnen vor.

Auch zum Thema Solidaritätsumlage hat die Verwaltung schon mehrfach
Stellung bezogen und auf die rechtlichen Bedenken die negativen und finanziellen Auswirkungen verwiesen. Eine Kommune die selbst den Haushaltsausgleich erreichen soll, muss anderen Kommunen noch Geld geben.
Und die Nehmerkommunen sind teilweise so hoch verschuldet, dass diese
Umlage ähnlich wirkt wie ein einzelner 5 Liter Wassereimer, mit dem ein
Hausbrand gelöscht werden soll. Mehrfach wurden die Berechnungen angepasst, korrigiert und neu berechnet.

Allein daran zeigt sich, wie sich selbst die Landesregierung bei diesem
Thema nicht sicher ist. Trotzdem wurde das Gesetz Ende November verabschiedet. Die Gemeinde Kirchhundem wird mit allen anderen betroffenen Kommunen nunmehr aus den bekannten Gründen dagegen klagen.
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Diese beiden exemplarischen Beispiele zeigen, dass die Gemeinde den
Haushaltsausgleich kaum noch in eigener Hand hat. Das Bild des Sisyphus
aus der griechischen Sage erscheint als passendes Synonym für die Gemeinde Kirchhundem. Wenn bei allen Sparbemühungen man immer wieder durch derartige Eingriffe zurückgeworfen wird, so scheint das Ziel nie
erreichbar.

Ohne diese Belastungen läge das Defizit des Haushaltes bei rund 804.000
€. Also mehr als 50 % besser! Im Vergleich zum Defizit des Haushaltes
2013 wäre dies sogar eine Verbesserung von rund 61 %. Daraus wird
deutlich, dass die Sparmaßnahmen der Verwaltung ohne die äußeren Einflüsse durchaus erfolgreich sind und eingeschlagen haben! Bitte behalten
Sie dies im Hinterkopf.

Abschließend möchte ich Sie aber noch darauf aufmerksam machen, dass
ein ausgeglichener Haushalt kein Selbstläufer ist, sondern nur durch Ausschöpfung und Umsetzung aller dargebotenen und vorhandenen Maßnahmen erreicht werden kann. Daher muss weiterhin jede Aufwandsposition
überprüft und jede Ertragsposition geprüft werden.

Schaffen wir das gemeinsame Ziel des Haushaltsausgleiches nicht, so befindet die Gemeinde Kirchhundem im so genannten „Nothaushalt“. Nach §
82 der Gemeindeordnung (GO) NRW darf eine Kommune dann nur noch
gesetzlich verpflichtende Aufwendungen leisten bzw. nur diese, die für die
Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Es dürfen darüber hinaus keine Investitionen geleistet werden. Ein Handlungsspielraum
bzw. Gestaltungsmöglichkeiten gibt es dann nicht mehr. Die Gemeinde
wird dann fast ausschließlich fremdbestimmt. Das kann nicht unser Ziel
sein. Hier müssen wir alle entgegenwirken. Die Lage ist somit sehr ernst
und der Nothaushalt muss unbedingt verhindert werden. Das können wir
nur gemeinsam schaffen, auch wenn dies sehr schwer wird.
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Die Verwaltung übergibt Ihnen den Planentwurf zur weiteren Beratung in
den Fraktionen und Fachausschüssen. Die Beschlussfassung des Haushaltsplanes ist für die erste Sitzung des Rates 2014 vorgesehen. Dem
Bürgerhaushalt wird durch eine rechtzeitig angekündigte Versammlung im
Januar Rechnung getragen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Kirchhundem, den 12.12.2013

In Vertretung
Tobias Middelhoff
(Beigeordneter und Kämmerer)

