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Rede 
 

Bürgermeister Sommer  
 

anlässlich der 
  

Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans 2018 
 

in der Ratssitzung 
 

am 25. September 2017 
 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 
 

 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
zum zweiten Mal legen wir Ihnen heute den Hausplanentwurf für das kommende 

Jahr zu einem sehr frühen Zeitpunkt vor, nämlich bereits Ende September. Dies ist 

verbunden mit dem Ziel, den Haushalt für 2018 noch in diesem Jahr in der 

Dezember-Sitzung des Rates zu beschließen. Dann möchten wir auch die 

angepasste Investitionsplanung 2025 zum Teil der Beschlussfassung machen. 

 

Die Kämmerin, Frau Rodeheger, wird Ihnen gleich den Haushalt 2018 im Entwurf in 

genauen Zahlen vorstellen. Zuvor möchte ich einige grundsätzliche Ausführungen 

dazu machen.  

 

Zu den Besonderheiten dieses Haushaltsplanentwurfes gehört es, dass er im 

Ergebnisplan ausgeglichen ist, und zwar originär ausgeglichen, also ohne die 

Inanspruchnahme von Rücklagen. Es wird ein sehr geringer Überschuss 

ausgewiesen. Ein solcher Ausgleich ist erstmalig seit dem Jahre 2008 im Entwurf 

möglich.  

 

Dies ist im Kern das Ergebnis der guten Wirtschaftslage, die sich in entsprechenden 

Erträgen aus Zuweisungen und Steueraufkommen niederschlägt, aber auch der 
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eigenen Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre. Hier zeigen sich 

insbesondere die Ergebnisse des kontinuierlich fortgeschriebenen freiwilligen 

Haushaltssicherungsprogramms, das wir seit 2010 zum Haushalt haben. Nunmehr 

ist die Berücksichtigung der Maßnahmen so regelmäßig, dass wir bei diesem Entwurf 

auf eine detaillierte Einzeldarstellung verzichtet haben. Die festgelegten Maßnahmen 

werden weiter fortgeführt und sind inzwischen integrativer Bestand des Haushaltes.  

 

Das Gesamtvolumen des Haushalts liegt im Ergebnisplan bei gut 181 Mio. € und 

damit leicht unter dem Volumen des Vorjahres und der Finanzplan bei den 

Einzahlungen bei rd. 169 € und den Auszahlungen bei rd. 163 Mio. €. Diese Zahlen 

bewegen sich ca. auf Vorjahresniveau. Ein deutlicher Anstieg ist ausgewiesen bei 

den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Dazu später mehr. 

 

Der ausgewiesene, minimale Überschuss zeigt allerdings auch auf, dass wir uns 

darüber freuen können, dass ein Haushaltsausgleich möglich ist. Gleichzeitig wird 

dadurch aber auch deutlich, dass auch in diesem Jahr kein Anlass zur Euphorie 

besteht, sondern es weiterhin ‘eng‘ bleibt. Der Ausgleich wurde insbesondere 

dadurch möglich, dass bei der Aufstellung bei allen Ansätzen sehr ‘scharf‘ kalkuliert 

wurde.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich bin bereits darauf eingegangen: Die gute wirtschaftliche Entwicklung in unserem 

Land und auch gerade in unserer Stadt verbunden mit der Niedrigzinsphase, die 

zwar langfristig volkswirtschaftlich wohl nicht gesund, aber zunächst beim Haushalt 

hilfreich ist, sind die sehr guten Rahmenbedingungen, die auch diesem Haushalt 

zugrunde liegen. Das hohe Steueraufkommen, sowohl bei den Verbundsteuern als 

auch bei den örtlichen Steuern, führen zu den hohen Ansätzen bei diesen 

Haushaltspositionen – Stichworte: Schlüsselzuweisungen, Anteil an der 

Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer, Gewerbesteuer etc. Sie wurden auch 

weiter optimistisch festgesetzt. Angesichts der weltpolitischen und 

weltwirtschaftlichen Herausforderungen stellt sich natürlich die Frage, wie stabil 

diese Perspektive gerade auch mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung ist. Eine 
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Antwort, die wir alleine sicher nicht geben können und deshalb einige 

Unwägbarkeiten enthält.  

 

Hierzu gehört auch der Gemeindefinanzausgleich des Landes, der sich im 

Gemeindefinanzierungsgesetz zum Landeshaushalt niederschlägt. Normalerweise 

können wir bei der Haushaltsaufstellung auf eine Arbeitskreis- bzw. Proberechnung 

durch die kommunalen Spitzenverbände gemeinsam mit der Landesregierung 

zurückgreifen. Aufgrund der Landtagswahlen und der damit verbundenen Neubildung 

der Landesregierung sowie des frühzeitigen Einbringens dieses Haushalts konnte 

dieses bislang nicht erfolgen. Ersatzweise haben die kommunalen Spitzenverbände 

eine Simulationsrechnung basierend auf der Systematik des 

Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 zur vorläufigen Orientierung erstellt. Wenn im 

laufenden Beratungsprozess hier weitere Erkenntnisse vorliegen, werden diese 

natürlich berücksichtigt.  

 

An die neue Landesregierung stellen die Kommunen naturgemäß einige 

Erwartungen. Allerdings kann ich konstatieren, dass die Signale aus kommunaler 

Sicht hinsichtlich der Finanzen positiv sind. Hier gehört die Sofortmaßnahme mit 

einer Bewilligung von 500 Mio. € für den Bereich der Kitas. Gleiches gilt für die 

Regelung zum Unterhaltsvorschuss. Sie werden sich erinnern, dass uns hier eine 

Verdoppelung der kommunalen Kosten plus entsprechende Personalbelastung 

drohte. Nunmehr haben Bund und Land gegengesteuert und ihre jeweiligen Anteile 

an der Finanzierung der ausgeweiteten Leistung erhöht bzw. auf Erstattungen 

verzichtet. Die Regierung hat dieses zumindest deutlich angekündigt. Zugleich soll 

im investiven Bereich das Kommunalinvestitionsförderprogramm fortgesetzt werden, 

was uns für den Zeitraum 2018 – 2020 immerhin 2,9 Mio. € bringt. Eine Erleichterung 

ist auch die angekündigte Ermöglichung einer gegenseitigen Deckungsfähigkeit der 

Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale im GFG einhergehend mit der 

Ankündigung einer deutlichen Erhöhung der dort festgeschriebenen 

Ausgleichsmasse. Ich hoffe, dass diese detaillierten Ankündigungen auch genauso 

umgesetzt werden.  

 

Ein weiterer Erfolg für die Kommunen erreichte uns am vergangenen Freitag. Vielen 

wird nicht bekannt sein, dass die Mittel für die Krankenhausinvestitionen zu einem 
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erheblichen Teil  auch aus kommunalen Mitteln bestritten werden, auch dann, wenn 

die Städte selbst nicht Träger eines Krankenhauses sind. Den laufenden Haushalt 

2017 unserer Stadt belastet dies mit ca. 800.000 €. Durch die Zusage der 

Landesregierung, die Krankenhausmittel um sofort 250 Mio. € aufzustocken, wären 

nach der Systematik 100 Mio. € auf die Kommunen entfallen. Das wären in diesem 

Jahr zusätzlich 376.000 €, die im Haushalt naturgemäß nicht vorgesehen sind, für 

die Stadt Lippstadt gewesen. Nunmehr wurde mitgeteilt, dass diese Mittel zunächst 

komplett vom Landeshaushalt übernommen werden. Das ist erfreulich. Damit einher 

geht allerdings auch die Ankündigung, dass es sicherlich noch zu erheblichen 

Diskussionen für die Finanzierung dieser Investitionsmittel im Haushaltsjahr 2018 

kommen wird. Auch dies sicherlich eine Unwägbarkeit für den Haushalt 2018.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

gestern war Bundestagswahl. Natürlich haben auch die Kommunen diverse 

Erwartungen an die neue Bundesregierung. Hierzu gehören sicherlich die Erhaltung 

und noch mehr Schaffung von Gestaltungsspielräumen vor Ort und damit die 

Umwandlung der sog. ‘Goldene Zügel‘ in freie kommunale Mittel, also insbesondere 

eine Zurücknahme der Regelungswut diverser Ministerien.  

 

Hier sind allerdings Bund und Länder gemeinsam in der Verantwortung. Das 

Durchgriffsverbot des Bundes auf die Kommunen als strengste Form des 

Konnexitätsprinzips darf nicht dazu führen, dass kommunale Handlungsfähigkeit 

geschwächt wird. Dies lässt sich an vielen Stellen aufzeigen, wird aber insbesondere 

im Bereich der Finanzierung der Kindertagesstätten bei Investitionen und 

Betriebskosten immer wieder zu Recht diskutiert. Wenn Bund und Länder 

gemeinsam entsprechende große gesellschaftliche Aufgaben und deren 

Finanzierung übernehmen, muss auch präzise geregelt werden, dass für die 

Kommunen, die die Angebote letztlich finanzieren oder gegen die sich ein 

Rechtsanspruch richtet, auch zu 100 % die Kosten übernommen werden. Auch hier 

wird es spannend, die Entwicklung zu beobachten mit den entsprechenden 

Auswirkungen auf unsere Haushalte.  
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Ich hatte bereits erwähnt, dass die steigenden Schlüsselzuweisungen und die 

optimistischen Ansätze bei den Steuereinnahmen es uns ermöglichen, den Haushalt 

2018 ausgeglichen vorzulegen. Hinzukommen natürlich aus Lippstädter Sicht die 

Effekte aus dem freiwilligen Haushaltssanierungsprogramm, das integrativer 

Bestandteil des Haushaltes ist.  

 

Ein weiterer wesentlicher Baustein hierfür ist die Tatsache, dass der 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der Kreis Soest entgegen ihren 

Ankündigungen und ihrer eigenen Finanzplanung keine weitere Steigerung der 

Hebesätze bzw. Zahllasten umsetzen wollen. Der Landschaftsverband will den 

Hebesatz senken, was für den Kreis Soest allerdings lt. Plan immer noch zu einer 

Erhöhung der von ihm zu zahlenden Landschaftsumlage von 25 Mio. € gegenüber 

dem Vorjahr bedeutet. Der Kreis Soest hat im Rahmen der sog. 

Benehmensherstellung mitgeteilt, dass er den Zahlbetrag für die Städte und 

Gemeinden stabil halten will in Höhe von 160,8 Mio. €, wovon gut 39,6 Mio. € auf die 

Stadt Lippstadt bei der allgemeinen Kreisumlage entfallen. Dies wird bei gesteigerten 

Ausgaben möglich durch Mehreinnahmen des Kreises bei den 

Schlüsselzuweisungen und den Einsatz der bestehenden Rücklage.  

 

Diese grundsätzliche Haltung, den Finanzbedarf in tatsächlicher Höhe zur Grundlage 

der Festsetzung der Kreisumlage zu machen und die Ausgleichsrücklage auch 

einzusetzen, begrüße ich sehr. Dies ist zwar im Wortsinne keine ‘Entlastung’ für die 

Städte und Gemeinden im Kreisgebiet, auch wenn nominell im Rahmen der 

Verteilung auf die Städte und Gemeinden für die Stadt Lippstadt ca. 80.000 € 

weniger fällig werden. Vielmehr ist es die erfreuliche Tendenz zu einer stabilen 

Kreisumlage nach kräftigen Erhöhungen in den vergangenen Jahren. Es bleibt zu 

hoffen, dass diese konstruktive Grundhaltung beider Umlageverbände auch zukünftig 

erhalten bleibt und bei einem kritischen Umgang mit den Ausgaben, die immense 

Belastung der Städte und Gemeinden durch die Umlagen ohne die zuletzt drohenden 

und angekündigten starken Erhöhungen auskommt.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

Lippstadt wächst! Dies zeigen uns Geburtenzahlen, Bevölkerungszahlen, die Anzahl 

der Pendler und andere Statistiken. Auffallend ist dabei die sehr gute wirtschaftliche 

Entwicklung und die Tatsache, dass sich Lippstadt z. B. bei der 

Bevölkerungsentwicklung seit 2010 positiver entwickelt hat als es von den 

Statistikbehörden für die gesamte Gruppe der sog. ‘große Mittelstadt‘, der Lippstadt 

zugeordnet ist, ausgewiesen wird. Insbesondere aber ist festzustellen, dass die 

bisherigen Prognosen in dieser Hinsicht deutlich andere waren. Daraus erwachsen 

einige Herausforderungen für unsere Infrastruktur und damit auch natürlich für 

unseren aktuellen Haushalt. Wie der im August veröffentliche kommunale 

Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung für NRW aufzeigt, steigen die Sozialausgaben 

wie in den vergangenen Jahren tendenziell weiter an. Erfreulicherweise gehört 

Lippstadt nicht zu den sog. finanzschwachen Kommunen, die gezwungen sind, ihre 

Steuereinsätze laufend zu erhöhen und schlechte Ausgangsbedingungen bei 

Infrastruktur und Standortqualität haben. Die Kommunalfinanzierung bleibt aber 

insbesondere in NRW ein grundsätzliches Problem. 

 

In Lippstadt setzen wir uns mit den notwendigen Kosten und Investitionen 

kontinuierlich auseinander. Beispielhaft sei das Thema der Kindertagesbetreuung 

erwähnt. Deren Ausbau bei steigenden Kinderzahlen führt dazu, dass wir 

zwischenzeitlich über 24 Mio. € für die entsprechenden Aufwendungen für die 

Kindertagesbetreuung eingestellt haben. 2010 waren dies gerade einmal gut 14 Mio. 

€. Dies zeigt die Entwicklung insbesondere in diesem Aufgabenbereich und die 

weiteren Herausforderungen in den nächsten Jahren. 

 

Kindertagesbetreuung ist allerdings auch ein gutes Stichwort für unsere 

Investitionstätigkeit. Im letzten Jahr habe ich an dieser Stelle einen Pressebericht 

zitiert, der übertitelt war: ‘Schulen beklagen Riesen-Investitionsstau‘. Am 22. 

September d. J., also vor wenigen Tagen, las ich einen Artikel mit der Überschrift: 

‘Sportstätten in NRW brauchen Milliardenhilfe – Landessportbund: Hallen und 

Stadien marode und auf Verschleiß gefahren‘. Die Untersuchungen für 

Investitionsrückstände an kommunalen Einrichtungen für Schulen, Kultur, Sport, 

Verkehr, Straßen, Verwaltungsgebäude etc. sind inzwischen kaum überschaubar 
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und sprechen eine deutliche Sprache. Hiervon ist Lippstadt Gott sei Dank weit 

entfernt. Unter entsprechender Schwerpunktsetzung und nach den Notwendigkeiten 

geordnet haben wir in den vergangenen Jahren und auch Jahrzehnten kontinuierlich 

in die Infrastruktur investiert. Dieses soll auch fortgesetzt werden auf der Basis der 

Investitionsplanung 2025, die natürlich laufend fortgeschrieben und aktualisiert 

werden muss. Neue Notwendigkeiten, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen, 

werden sich sicherlich ergeben. Umso wichtiger bleibt es, strukturiert vorzugehen 

und Reihenfolgen zu beschließen.  

 

Mit diesem Haushalt legen wir Ihnen ein außergewöhnliches Investitionsvolumen vor. 

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt fast 40 Mio. 

€ und damit deutlich mehr als in den Vorjahren. Allerdings ist hierbei zu 

berücksichtigen, dass zu einem erheblichen Anteil an dieser Stelle auch die nicht 

investiven Gesellschafterdarlehen für die städtischen Gesellschaften verbucht 

werden. Nichtsdestotrotz werden wieder entsprechende Schwerpunkte gesetzt und 

es fließen z. B. fast 2,5 Mio. € in Anschaffungen und Ausrüstungen für die 

Feuerwehr, 6 Mio. € in unsere Schulen. Erwähnen möchte ich hier die Investitionen 

in die Einrichtung der Gesamtschule, den Bau der Zweifachsporthalle an gleicher 

Stelle, die Schulhöfe am Realschulzentrum und am Ostendorf-Gymnasium, wo auch 

eine Sporthallensanierung vorgesehen ist, an unseren Grundschulen und für die 

Sanierung des Zwischentraktes am Hanse-Kolleg. Ein großer Ansatz findet sich mit 7 

Mio. € anteilig für die bevorstehende Sanierung unseres Kulturtempels, dem 

Stadttheater, und weitere Ansätze für die Sanierung des Museums und insbesondere 

auch die in Planung befindliche Dreifachsporthalle am Ev. Gymnasium. Für den 

Ausbau von Betreuungsplätzen und Kinderspielplätzen sind 2 Mio. € und für unsere 

Straßen fast 4 Mio. € vorgesehen. 

 

Für die verschiedenen Infrastrukturbereiche soll es also weiterhin viel zu tun geben. 

Dazu gehört auch ein erster Ansatz für die Stadthauserrichtung. Die Finanzplanung 

sieht wie bei allen größeren Vorhaben hier natürlich eine überjährige Finanzierung 

vor. Insoweit verweise ich auf die mittelfristige Finanzplanung und die vorzulegende 

Fortschreibung der Investitionsplanung. Hier gilt es jetzt mit Augenmaß die guten 

Rahmenbedingungen und die Niedrigzinsphase verantwortungsvoll zu nutzen für die 

beschlossenen, notwendigen und als richtig erkannten Investitionen.  Dabei helfen 
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natürlich auch die Mittel z. B. aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und 

dem Programm ‘Gute Schule 2020‘, die wir den vorgesehenen Maßnahmen 

zugeordnet haben.  

 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

zu jeder Ausgabeposition und zu jeder Investition kann man sicherlich verschiedene 

Argumente für und dagegen vorbringen. Ich bin mir aber sicher, dass die 

Grundstruktur und die Aufgabensetzung sowohl im investiven als auch im 

konsumtiven Teil des Ihnen vorgelegten Haushaltsplanentwurfes stimmig sind. 

Ausdrücklich einschließen möchte ich dabei die bereits jetzt viel diskutierte 

Entscheidung über den Stadthausneubau am Güterbahnhof, die ich für die richtige 

Entscheidung zur richtigen Zeit am richtigen Ort halte. Ich würde mich sehr darüber 

freuen, wenn diese Entscheidung, die wir mit dem Haushalt im Dezember treffen 

wollen, sachlich abgewogen getroffen wird. Die Aufgaben sind mannigfaltig und von 

erheblichem Umfang. Wir können aber auch stolz darauf sein, dass dies alles bei 

einer stabilen Steuerbelastung für die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen 

bewerkstelligt werden kann. Die Städte und Gemeinden sind es gewohnt, dass sie 

wie auch zurzeit mit quantitativ und qualitativ wachsenden Aufgaben und damit 

Aufwendungen konfrontiert werden. In diesem Jahr kommt hinzu, dass bei den 

wesentlichen Erträgen nicht zuverlässig kalkuliert werden kann. Umso vorsichtiger 

sollten wir mit weiteren Risikopositionen sein.  

 

Erwähnen möchte ich noch die, weil auch an dieser Stelle mehrfach diskutierte, 

notwendige Aufstockung der Stellen für die zunehmende Grünpflege. Hier wollen wir 

mit zusätzlichen Mitarbeitern für den Baubetriebshof und auch mit dem Einsatz von 

Flüchtlingen gegensteuern. Außerdem möchte ich anregen, dass wir die 

zunehmende Digitalisierung auch in den verschiedensten Aufgabenbereichen der 

Verwaltung in die Ratsarbeit übertragen. Beispielhaft könnten wir die Mittel, die 

hierfür in den kommenden Jahren vorgesehen sind, vorziehen. Auch in der 

Verwaltung gibt es kaum einen Aufgabenbereich, der sich nicht mit großer Dynamik 
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diesen Veränderungen stellen muss. Dies tun wir bereits seit geraumer Zeit und 

werden es weiter fortsetzen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

es bleibt also weiterhin viel zu tun, um die positive Entwicklung unserer Stadt 

fortsetzen zu können. Sicherlich besteht kein Anlass zur Euphorie. Das entspricht 

auch nicht dem westfälischen Temperament. Aber die erfreuliche Tendenz mit dem 

Blick auf viel Arbeit für unsere Stadt sollten wir doch wahrnehmen und die 

Herausforderung annehmen. 

 

Abschließend möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Verwaltung, die an der Erarbeitung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes 

mitgearbeitet haben, für die lange und umfangreiche Arbeit bedanken.  

 

Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

wünsche ich eine interessante Lektüre dieses Haushaltsplanentwurfs in den 

kommenden Wochen und daran anschließende konstruktive und erfolgreiche 

Beratungen mit Ergebnissen, die unsere Stadt nachhaltig nach vorne bringen.  

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Das Wort hat die Kämmerin. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


