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Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

vor wenigen Tagen wurde von der Gesellschaft für deutsche Sprache das diesjährige „Wort 

des Jahres“ gewählt, nämlich: Corona-Pandemie. Auch wenn eine Zeitung zu dieser Wahl noch 

titelte „Geheimnis gelüftet“ – für jeden, der sich nicht völlig dem einsiedlerischen Leben ver-

schrieben hat, dürfte bereits im Sommer absehbar gewesen sein, dass bei der diesjährigen 

Wahl wohl kein Weg an Corona vorbeiführen würde. 

 

Auch ich werde in meiner diesjährigen Haushaltsrede nicht an diesem Thema vorbeikommen. 

Aber ich darf bereits jetzt vorwegnehmen: so absehbar meine Bezugnahme auf Corona wohl 

bereits im Vorfeld war, so überraschend dürfte manches sein, worüber ich heute zu berichten 

habe.  

 

 

  



Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

schauen wir uns zunächst die Situation im bald zu Ende gehenden Haushaltsjahr 2020 an. 

 

Der für 2020 verabschiedete Haushalt sah ein Plandefizit in Höhe von 3 Mio. Euro vor. Im 

Wege der sogenannten Ermächtigungsübertragung erfolgte zudem eine Verschiebung von ur-

sprünglich dem Jahr 2019 zuzurechnenden Maßnahmen nach 2020 im Umfang von 3,4 Mio. 

Euro, so dass wir – bei planmäßigem Jahresverlauf – für 2020 mit einem Defizit von insgesamt 

rund 6,4 Mio. Euro zu rechnen hatten. 

 

Dann kam Corona. 

 

Es wurde rasch erkennbar, dass Corona in der städtischen Haushaltswirtschaft 2020 tiefe Spu-

ren hinterlassen würde. Bei der Gewerbesteuer werden wir in diesem Jahr um über 20 Mio. 

Euro hinter dem Haushaltsansatz zurückbleiben. Allein für Reinigung, Desinfektion und Sicher-

heitsdienste sehen wir uns mit Corona-bedingten Mehraufwendungen im Millionenbereich 

konfrontiert. Auf die zahlreichen weiteren Mindererträge und Mehraufwendungen möchte 

ich hier gar nicht im Detail eingehen – zum einen, weil die Ratsmitglieder in der gerade abge-

laufenen Wahlperiode im Mai, Juni und Oktober im Rahmen mündlicher bzw. schriftlicher Be-

richterstattung über die jeweiligen Sachstände und Entwicklungen informiert wurden, zum 

anderen, weil auch nur eine ansatzweise vollständige Darstellung der von Corona verursach-

ten Belastungen der städtischen Haushalts- und Finanzwirtschaft den Rahmen dieser Haus-

haltsrede deutlich gesprengt hätte. 

 

Insgesamt drohte der Stadt Lüdenscheid in 2020 ein wirtschaftliches und finanzielles Desaster, 

in etwa vergleichbar mit den Auswirkungen der Weltwirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 

2008/2009.  

 

Jedoch!  

Und um es mit Friedrich Hölderlin zu sagen: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“1. 

 

                                                      
1 Aus: Patmos. Zitiert nach: Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe, Aufbau Verlag, Berlin, 2. Aufl. 
1995. 



Das „Rettende“ stellt sich uns in diesem Fall im Wesentlichen in dreifacher Weise vor: 

 

1. Bund und Länder haben sich in einer bisher beispiellosen Weise bereitgefunden, den 

Städten und Gemeinden die Corona-bedingten Einbrüche bei der Gewerbesteuer pau-

schal und – soweit kalkulierbar – vollumfänglich auszugleichen. Ich sage bewusst „so-

weit kalkulierbar“, weil es bei der Ermittlung, was denn nun vor Ort konkret ausgefal-

len ist, letztlich methodisch gar nicht vermeidbare Unschärfen und Ungenauigkeiten 

einwirken. Für Lüdenscheid kann ich aber feststellen, dass wir unter Einrechnung die-

ser von Bund und Land gemeinsam getragenen Kompensation unseren Gewerbesteu-

eransatz für 2020 erreichen.   

2. Parallel und ergänzend zu dieser großartigen Entlastung erklärte der Bund seine Be-

reitschaft, die Städte und Gemeinden durch eine höhere Bundesbeteiligung an den 

Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende dauer-

haft zu entlasten. Diese Entlastung kommt in Nordrhein-Westfalen zwar den kreisan-

gehörigen Kommunen nicht unmittelbar zugute, weil hier die entsprechenden Sozial-

leistungen von den Kreisen bezahlt werden. Allerdings werden wir – über eine niedri-

gere Kreisumlage ab 2021 – mittelbar von der dortigen Entlastung um einen zweistel-

ligen Millionenbetrag profitieren. 

3. Schließlich hat uns der nordrhein-westfälische Landesgesetzgeber mit dem „Gesetz zur 

Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommuna-

len Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur An-

passung weiterer landesrechtlichen Vorschriften“, kurz: „Coronafolgen-Isolationsge-

setz“, zwar keine finanzielle Unterstützung gewährt, aber zumindest eine abwicklungs-

technische Möglichkeit zu einem etwas entspannteren Umgang mit den verbleibenden 

wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Corona beschert. Vereinfacht aus-

gedrückt geht es darum, dass die Corona-bedingten Sonderlasten im Jahresabschluss 

2020 sowie in der Haushaltsplanung 2021 nicht unmittelbar und in voller Höhe in der 

Ergebnisrechnung des entsprechenden Jahres ausgewiesen werden müssen, sondern 

in einer speziellen Bilanzposition angesammelt und ab 2025 über maximal 50 Jahre 

wieder abgetragen werden können. Natürlich kann man mit großer Berechtigung dar-

über diskutieren, ob eine solche Umlastung mit dem Grundsatz der intergenerativen 

Gerechtigkeit vereinbar ist; andererseits ist aber auch festzustellen, dass lediglich die 



Herausrechnung der Corona-Sonderlasten eine seriöse Beurteilung der dauerhaften 

wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune, die üblicherweise 

am Haushaltsausgleich abgelesen wird, ermöglicht. 

 

Fassen wir all dies in konkrete Zahlen, dürfen wir berechtigte Hoffnung haben, dass das Jah-

resergebnis 2020 besser ausfallen wird als in der ursprünglichen Planung erwartet. Diese 

Konstellation (Ergebnis besser als Planung) deckt sich übrigens mit den Endabrechnungen der 

vergangenen Jahre: infolge jeweils eher konservativer Haushaltsplanungen und günstiger 

(nicht vorhersehbarer, teilweise auch Einmaleffekten geschuldeten) Entwicklungen haben wir 

regelmäßig deutlich bessere Jahresergebnisse erzielt als nach den Planungen zu erwarten war.  

Ich finde, dass das deutlich besser ist als die spiegelbildliche Variante „prall geplant und küm-

merlich im Ergebnis“. 

 

 

  



Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

kommen wir nun zum Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2021. Ich möchte mich im Folgenden 

auf die etwas ausführlichere Erläuterung dreier zentraler Themen beschränken. Für weitere 

bzw. detailliertere Informationen verweise ich auf den – wie immer – überaus lesenswerten 

Vorbericht zum Haushaltsentwurf, den uns der allseits geschätzte Kämmereileiter Sven Haar-

haus – trotz teilweise schwieriger Rahmenumstände im Home-Office – zusammengestellt hat.    

 

 

Erstes Thema!  

 

Ich darf als bekannt voraussetzen, dass das Gebäude der Feuer- und Rettungswache am Du-

katenweg, in dem unsere hauptamtlichen Kräfte untergebracht sind, sowie vier Feuerwehr-

gerätehäuser für die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden nicht mehr den aktuellen 

Anforderungen entsprechen und Neubauten erforderlich geworden sind. Lediglich für das erst 

vor einigen Jahren in Dienst gestellte Gebäude des Löschzugs Brügge ist die bauliche Situation 

nicht zu beanstanden. 

 

Seit Feststellung dieser Neubaubedarfe wurden – neben der Realisation einer durchaus auf-

wendigen baulichen Übergangslösung im Bereich der Feuer- und Rettungswache – umfang-

reiche Vorbereitungen und Planungen vorangetrieben und jeweils zwischen Politik, Verwal-

tung und Feuerwehrführung abgestimmt. 

 

Allerdings musste – infolge mehrerer Faktoren, die hier nicht weiter behandelt werden sollen 

– im Sommer dieses Jahres resümiert werden, dass die bisher in einer Rücklage aus den Jah-

resüberschüssen vergangener Jahre angesammelten Mittel von über 20 Mio. Euro bei weitem 

nicht ausreichen würden, das aktualisierte Bauprogramm finanziell zu bewältigen. Angesichts 

des im Haushaltssicherungskonzept verankerten investiven Deckels wurde die Verwaltung be-

auftragt, in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht eine Lösung für die aufgetretene Finan-

zierungsproblematik zu suchen. 

 

  



Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass unsere Verhandlungen mit der Kommu-

nalaufsicht erfolgreich gewesen sind.  

 

Dies bedeutet konkret, dass der Stadt Lüdenscheid – zusätzlich und unabhängig von den im 

Rahmen des investiven Deckels bereitgestellten investiven Mitteln – ein Kreditsonderkontin-

gent für die nächsten Jahre in Höhe von bis zu 35 Mio. Euro zugestanden worden ist. 

 

Hierbei sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten: 

 

1. Die vorhandenen Rücklagenmittel sind vorrangig einzusetzen. 

2. Die zusätzlichen Kreditmittel dürfen ausschließlich für die angesprochenen Bauten 

(samt Ausstattungen) verwendet werden. 

3. Dementsprechend ist eine Querfinanzierung bei anderen, im Rahmen des Investitions-

deckels zu berücksichtigenden Investitionen, nicht zulässig. 

4. Die über die Deckelung der allgemeinen Investitionstätigkeit erreichte und inzwischen 

deutliche Entschuldung im Bereich der langfristigen Kredite ist fortzusetzen.  

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich halte das erreichte Verhandlungsergebnis für eine sehr gute Lösung, die dem Versuch ei-

nes „weiteren Ansparens“ deutlich vorzuziehen ist. 

 

1. Sie bietet hinsichtlich der Finanzierung bereits jetzt Planungssicherheit für die nächs-

ten Jahre, so dass wir den weiteren Fortgang der Projekte zügig vorantreiben können. 

2. Sie erlaubt uns, die derzeit historisch günstige Zinslage auszunutzen, so dass sich die 

finanziellen Folgen der Kreditfinanzierung überschaubar darstellen.  

3. Angesichts der weiter anhaltenden Preissteigerungen im Baubereich würde weiteres 

Zuwarten lediglich zu weiteren erheblichen Kostensteigerungen führen. 

 



Schließlich erscheint mir auch die weitere Beibehaltung des „investiven Deckels“ zumutbar. 

Die in den letzten Jahren regelmäßig anwachsenden Ermächtigungsübertragungen zeigen 

ganz eindeutig, dass wir bei den sonstigen Investitionen bereits jetzt mit der Umsetzung der 

angesetzten Projekte nicht nachkommen. Ein Mehr an investiven Mitteln ließe dementspre-

chend in der Tendenz nur eine weitere Zunahme bei den Ermächtigungsübertragungen (und 

damit des Abwicklungsstaus) erwarten. 

 

 

Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

der heute vorgelegte Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2021 sowie die mittelfristige Finanz-

planung berücksichtigen das aktuelle Umsetzungsprogramm der ZGW im Bereich der Feuer-

wehrinfrastruktur sowie die zugehörige Finanzierung. Für nähere Einzelheiten darf ich Sie auf 

den Abschnitt 7.3.2 im Vorbericht verweisen. 

 

 

  



Kommen wir zum zweiten Thema – und damit wieder zu Corona. 

 

Dass Corona bei der Erarbeitung des Verwaltungsentwurfs zum Haushalt 2021 eine zentrale 

Rolle spielte, bedarf – insbesondere nach den Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung 2020 

– sicherlich keiner umfassenden Begründung. Konzentrieren wir uns daher auf die konkreten 

Corona-bedingten Auswirkungen, auf die besonderen Rahmenbedingungen bei der Aufstel-

lung des Verwaltungsentwurfs zum Haushalt 2021, die in einigen bedeutsamen Bereichen 

deutlich anders sind als die Rahmenbedingungen, von denen wir in früheren Jahren auszuge-

hen hatten. 

 

Gewerbesteuer 

Für 2021 haben wir mit einem Gewerbesteueransatz in Höhe von 50 Mio. Euro geplant. Das 

ist zwar deutlich mehr als das, was wir in 2020 verbuchen werden; gestützt auf die Wirt-

schaftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2020, weitgehend übereinstimmende Konjunktur-

prognosen sowie die letzte Steuerschätzung halten wir den Ansatz allerdings für durchaus ver-

tretbar. Zugleich bleiben wir mit dem Ansatz aber auch um rund 10 Mio. Euro hinter den in 

der mittelfristigen Finanzplanung dokumentierten Erwartungen zurück.  

 

Kreisumlage 

Unverändert bildet die Kreisumlage eine der größten Aufwandspositionen im städtischen 

Haushalt. Zwar müssen wir für 2020 mit einem weiteren Anstieg um rund 300.000 Euro auf 

dann 54,5 Mio. Euro rechnen. Infolge der bereits angesprochenen deutlich höheren Beteili-

gung des Bundes an den Kosten der Unterkunft im Bereich der Grundsicherung bleibt dieser 

Anstieg aber immerhin deutlich hinter den nach der mittelfristigen Finanzplanung zu erwar-

tenden Steigerungen zurück. 

 

Schlüsselzuweisung 

Die durch die Corona-Pandemie ausgelösten wirtschaftlichen Verschlechterungen schlugen 

sich in 2020 nicht nur in dramatisch sinkenden Steuereinnahmen der Kommunen nieder; sie 

wirkten sich auch über Rückgänge bei der Körperschaftssteuer und der Einkommensteuer auf 

die bei den Schlüsselzuweisungen zu berücksichtigende Verteilmasse aus – Größenordnung 

nach Angabe des Landes: ca. 170 Mio. Euro. 



 

Allerdings hat sich das Land dazu entschieden, die verringerte Verteilmasse nicht über eine 

Senkung der Schlüsselzuweisungen an die bereits genug gebeutelten Kommunen weiterzu-

reichen; vielmehr wurde die Verteilmasse aus Mitteln des NRW-Rettungsschirms um fast 930 

Mio. Euro aufgestockt, so dass in 2021 mehr Mittel fließen werden als in 2020. Auch wenn 

diese Aufstockung lediglich kreditiert ist und in späteren Jahren, wenn sich die unmittelbaren 

Auswirkungen von Corona wieder gelegt haben, zurückgezahlt werden muss, sehe ich im Aus-

bau der Schlüsselzuweisung in der derzeitigen Situation genau den richtigen Schritt. 

 

Da nicht nur die Verteilmasse spürbar angewachsen ist, sondern auch die für die konkrete 

Ermittlung der jeweiligen Zuweisungsbeträge zentrale Größe, nämlich die örtliche Steuerkraft, 

in Lüdenscheid überproportional zurückgegangen ist, erhalten wir in 2021 deutlich höhere 

Schlüsselzuweisungen als im Jahr zuvor. In konkreten Zahlen: Nach rund 18,5 Mio. Euro in 

2020 dürfen wir nach der vorläufigen Modellrechnung in 2021 mit rund 26 Mio. Euro rechnen. 

 

Coronafolgen-Isolationsgesetz 

Schließlich dürfen wir auch bei der Haushaltsplanung für 2021 wieder die wirtschaftlichen und 

finanziellen Folgen von Corona im Haushalt isolieren und damit die für die Frage des Haus-

haltsausgleichs so zentrale Ergebnisrechnung entlasten. Erinnern wir uns an dieser Stelle noch 

einmal kurz an den gegenüber der Finanzplanung deutlich reduzierten Gewerbesteueransatz, 

dann ist damit der Haupttreiber für die Gesamtentlastung von in Höhe von rund 13,5 Mio. 

Euro bereits identifiziert. 

 

 

  



Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

Nun habe ich Sie mit zahlreichen Besonderheiten des Verwaltungsentwurfs zum Haushalt 

2021 konfrontiert, mit günstigen und belastenden Faktoren befasst, aber immer noch nicht 

gesagt, was dies den „unterm Strich“ ausmacht. Ich will Sie nicht weiter auf die Folter span-

nen: 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unter Einbeziehung der vorgenannten Son-

dereffekte 2021 nach vielen Jahren erstmals wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen 

können.  

Und um der vielleicht naheliegenden, aber letztlich unzutreffenden Argumentation, dass das 

ja alles nur auf die „Segnungen“ des Coronafolgen-Isolationsgesetzes zurückzuführen sei, 

gleich entgegenzutreten, weise ich ergänzend darauf hin, dass der Umfang der Ansatzkürzung 

bei der Gewerbesteuer mit über 10 Mio. Euro im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 

höher ist als das geplante Jahresergebnis ohne Isolierung der Coronafolgen in Höhe von we-

niger als 10 Mio. Euro. Wir haben also keinen ausgeglichenen Haushalt wegen der Corona-

Pandemie, sondern während der Corona-Pandemie. 

 

Damit erreichen wir in der Planung bereits ein Jahr vor Ablauf des maximalen und ursprünglich 

anvisierten Ausgleichszeitraums wieder den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich. 

 

So erfreulich das ist: der vorzeitig erreichte Haushaltsausgleich darf nicht als Signal interpre-

tiert werden, in Sachen Haushaltssanierung die Hände in den Schoß zu legen. Es gilt zunächst 

die Planung für 2021 in die Realität zu bringen und dann in den Folgejahren das Erreichte zu 

verteidigen und auszubauen. 

 

Bei aller Freude sollten wir auch nicht vergessen, dass dieses Ergebnis auch dadurch „erkauft“ 

wird, dass wir in Lüdenscheid im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich hohe Real-



steuerhebesätze haben. Das ist im Übrigen nicht nur abstrakt als Standort- oder Wettbe-

werbsnachteil zu sehen, sondern bedeutet auch eine konkrete Belastung in Euro und Cent für 

die örtlichen Unternehmen und die privaten Steuerzahlerinnen bzw. Steuerzahler. 

 

 

  



Kommen wir damit zum dritten Thema. 

 

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lüdenscheid sah seit 2012 mehrere Hebesatzerhö-

hungen bei der Grundsteuer B und bei der Gewerbesteuer vor. In dem Zeitraum 2016 – 2019 

kam es bei der Gewerbesteuer zu einer Steigerung von 460 Punkte auf 499 Punkte, das sind 

39 Punkte bzw. knapp 9% mehr. Bei der Grundsteuer B kam es im gleichen Zeitraum zu einer 

Steigerung von 470 Punkte auf 786 Punkte; dies entspricht einem Anstieg von 316 Punkten 

bzw. 67%. 

 

Die Hebesatzerhöhungen bzw. die Höhe der Hebesätze wurden im Rat immer wieder kontro-

vers diskutiert. Dabei war zwischen allen Fraktionen stets unstrittig, dass die hohen Steuers-

ätze eine erhebliche Belastung für die Steuerpflichtigen darstellen und auch nicht geeignet 

sind, die Attraktivität der Stadt als Wohn- oder Unternehmensstandort zu erhöhen. In diesem 

Sinne hatte ich in meiner letztjährigen Haushaltsrede ausgeführt, dass „steuerliche Entlastun-

gen auf der haushaltswirtschaftlichen und finanzplanerischen To-Do-Liste ganz oben stehen“ 

sollten. Noch vor wenigen Wochen wartete die FDP-Fraktion mit dem Vorschlag auf, zumin-

dest einen Teil zukünftiger Jahresüberschüsse in Folgejahren als Steuersenkungen wieder an 

die Steuerpflichtigen zurückzugeben; diesem Vorschlag steht allerdings das nordrhein-west-

fälische Haushaltsrecht entgegen.  

 

 

Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

wir haben steuerliche Entlastungen nicht nur auf die To-Do-Liste geschrieben, sondern wir 

haben, als sich entsprechende finanzielle Rahmenbedingungen für 2021 und die Folgejahre 

abzeichneten, auch gehandelt. 

 

Wir schlagen Ihnen daher vor, zum Jahr 2021 den Hebesatz der Grundsteuer B um 20 Punkte, 

also von 786 auf 766 Punkte zu senken! Einen entsprechend modifizierten Haushaltsansatz 

bei der Grundsteuer B haben wir dem Verwaltungsentwurf des Haushalts bereits zugrunde 

gelegt. 

 



Hierbei haben wir uns von folgenden Überlegungen leiten lassen. 

 

1. Die Haushaltsplanung für 2021 bzw. die mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre 

zeigen auch unter Berücksichtigung der Steuersenkung Jahresüberschüsse. Da das 

Coronafolgen-Isolationsgesetz nur für die Haushaltsplanung 2021 gilt, basiert die pla-

nerische Darstellbarkeit der Steuersenkung ab 2022 ausdrücklich nicht auf der buch-

halterisch durchaus kreativen Abwicklung der Corona-bedingten Lasten.   

2. Wir halten es gerade in der aktuellen und für viele Menschen insgesamt sehr schwie-

rigen Situation für wichtig, zumindest ein Zeichen zu setzen, dass wir bei den Steuer-

hebesätzen eben nicht einfach auf ein unreflektiertes „weiter so!“ setzen, sondern im-

mer wieder unser Handeln und unsere Festlegungen auf das Notwendige hin überprü-

fen.  

3. Uns war aber auch daran gelegen, Wort zu halten. Gerade jetzt! 

 

 

Wir haben uns übrigens auch die Frage gestellt, ob es angemessen ist, die aus unserer Sicht 

zum Zwecke der Steuersenkung einsetzbaren Möglichkeiten ausschließlich auf die Grund-

steuer B zu konzentrieren. Nach ausführlichen Diskussionen sind wir zu der Auffassung ge-

langt, dass überzeugende Argumente genau für diese Vorgehensweise sprechen. Dazu ein 

paar kurze Anmerkungen: 

 

1. Die Grundsteuer B wurde in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches stärker ange-

hoben als die Gewerbesteuer. Dementsprechend sahen wir hier auch den ersten An-

satz für eine Entlastung.  

2. Eine Senkung des Gewerbesteuer-Hebesatzes würde nur diejenigen begünstigen, die 

aktuell Gewerbesteuer zahlen; das sind aber eben nicht diejenigen in der größten wirt-

schaftlichen Not.  

3. Eine Senkung der Grundsteuer B erreicht letztlich alle: Eigenheimbewohnerinnen und 

-bewohner, Mieterinnen und Mieter, Industrie, Handel und Gewerbe. 

 

Wir haben in der Kämmerei auch die Frage erörtert, ob eine Steuersenkung auch angesichts 

der Corona-bedingt etwas fragilen Zukunftsaussichten zu rechtfertigen ist. Was tun, falls in 



zwei oder drei Jahren aus irgendwelchen Gründen neue Finanzierungslücken aufreißen soll-

ten? 

 

Wir sind dabei zu zwei wesentlichen Antworten gekommen: 

 

1. Mit der Frage, was alles noch kommen könnte, kann man auf Dauer jede Senkung der 

Steuerhebesätze torpedieren. Eine solche Argumentation erscheint generell nicht 

sachgerecht. 

2. Vor allem haben wir uns an den Leitgedanken, den wir beim Ursprungs-HSK in 2012 

verfolgt hatten, erinnert: nämlich für einen einigermaßen gerechten Ausgleich zwi-

schen Aufwandsminderungen und Ertragssteigerungen zu sorgen. Dies ist zuletzt – der 

seinerzeitigen Not gehorchend – etwas aus den Fugen geraten. Reduzieren wir jetzt 

den Hebesatz, wären bei neuerlichen, heute nicht absehbaren Finanzierungsbedarfen 

die Alternative der Aufwandsminderung auf jeden Fall wieder ernsthaft zu erörtern. 

 

Vielleicht mag der eine oder andere nun noch einwenden, dass der Umfang der vorgeschlage-

nen Senkung deutlich hinter den Erhöhungen der letzten Jahre zurückbleibt. Das ist zutref-

fend. Wir tun aber einen ersten Schritt, dem weitere nicht nur folgen können, sondern folgen 

sollten. Wir tun das, was derzeit möglich ist. Das ist noch nicht perfekt, aber deutlich besser 

als nichts. 

 

 

Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die Ausgangslage bei der Erstellung des Verwaltungsentwurfs zum Haushalt war in all den Jah-

ren meiner Tätigkeit als Kämmerer bei der Stadt Lüdenscheid nie so sehr von Ungewissheiten 

bestimmt wie derzeit. Niemand von uns kann abschätzen, welche weiteren, insbesondere mit-

tel- und langfristigen, Folgen sich aus der Corona-Pandemie ergeben werden. Dies kann unter 

Umständen bedeuten, dass sich wieder gravierende Haushaltsprobleme einstellen werden 

und ein Haushaltsausgleich nicht mehr erreicht werden kann. 

 

Niemand weiß das.  



 

Angesichts der aktuellen Entwicklungen beim Infektionsgeschehen ist bereits absehbar, dass 

sich diese Ungewissheit, die sich natürlich auch in der gesamten Haushalts- und Finanzplanung 

niederschlägt, sicherlich noch weit ins nächste Jahr hinein fortsetzen wird. Das ist alles andere 

als schön, aber nicht zu ändern.  

 

Bei allen anstehenden Entscheidungen sollten wir mehr denn je auch deren Auswirkungen auf 

die Folgejahre gleich mitdenken. Der ab 2025 verpflichtende Abbau der in 2020 und 2021 im 

Haushalt isolierten Coronafolgen sowie die Rückführung der kreditierten Mittel bei den 

Schlüsselzuweisungen werden die kommenden Jahre in beachtenswerter Weise belasten. 

 

Ich bin zuversichtlich, dass in den anstehenden politischen Erörterungen ein sachgerechter, 

ein verantwortungsbewusster Umgang mit diesen Schwierigkeiten gefunden wird.  

 

Insbesondere den neugewählten Mitgliedern des Rates möchte ich an dieser Stelle noch sa-

gen: Die Kolleginnen und Kollegen der Kämmerei, aber selbstverständlich auch ich persönlich, 

wollen Sie bei den anstehenden Haushaltsplanungen gerne mit Rat und Tat unterstützen. Zö-

gern Sie bitte nicht, uns anzusprechen; zögern Sie nicht nachzufragen, wenn Ihnen etwas un-

klar ist.  Ich meine, dass wir in der Vergangenheit immer zu einer ausgezeichneten, sachorien-

tierten Zusammenarbeit gefunden haben. Das sollte auch jetzt wieder gelingen. 

 

 

 

  



Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

in diesem Jahr ist vieles anders als sonst, aber nicht alles. 

 

Wie auch in inzwischen zahlreichen anderen Jahren möchte ich auch heute den Schluss mei-

ner Rede wieder fürs „Danke sagen“ nutzen. 

 

Ich danke ganz herzlich den Kolleginnen und Kollegen der Kämmerei, insbesondere dem Käm-

mereileiter Sven Haarhaus und seiner Stellvertreterin Susanne Gerlach, für die großartige Un-

terstützung bei der Aufstellung des Haushalts, für zahlreiche konstruktive und oft auch hu-

morvolle Rücksprachen sowie für die überzeugenden Erörterungen aller anstehender Fragen. 

 

Ich danke ganz herzlich Martina Pabst und Beate Schmidt vom Fachdienst Organisation und IT 

für die ebenso engagierte wie kompetente Erarbeitung der Stellenplanvorlage. Mit einbezie-

hen in diesen Dank möchte ich ausdrücklich die Mitglieder der Stellenbewertungskommission, 

für ihre sachkundige, zuverlässige und auch rasche Bearbeitung aller vorgelegten Fälle. 

 

Danken möchte ich auch den übrigen Fachdiensten und den mitwirkenden Fachbereichslei-

tungen für die insgesamt sehr gute Zusammenarbeit.  

 

Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke ich für Ihre geschätzte Aufmerksam-

keit.  

 


