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Haushaltsrede 2019 

von Bürgermeister Rajko Kravanja am 27. September 2018 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Verehrte Damen und Herren des Rates, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Verwaltung, sehr geehrte Gäste auf der Empore und Pressevertreter,                          

lieber Michael Eckhardt, 

vielen Dank für die Einbringung des Haushalts 2019 und die visuelle Darstellung 

der wichtigsten Kennzahlen. Die Situation der städtischen Finanzen mag zwar auch 

durch diese griffige Form der Darstellung nicht besser werden, dennoch helfen die 

wenigen Folien dabei, die Tragweite der vielen hundert Seiten Haushaltsplanung 

besser zu erfassen.  

Schon bei der Einbringung des letzten Haushalts kam diese Art der Darstellung 

wunderbar an. Die wahre Tragweite der Neuerung durfte ich allerdings wenige Tage 

nach der letztjährigen Haushaltseinbringung spüren. 

Auf meiner Bürgermeister-Facebookseite berichtete ich von der Ratssitzung und 

postete auch einige der letztjährigen Folien mit Haushaltskennzahlen. Die 

Resonanz waren ganz konkrete Nachfragen zu einzelnen Zahlen und 

Gesamtzusammenhängen. 

Nun bin ich schon etwas länger politisch aktiv - ich kann mich jedoch nicht daran 

erinnern, wann ich vorher zuletzt auf konkrete Zahlen einer Haushaltseinbringung 

angesprochen wurde. 

Die Situation zeigt mir: Wir sind auf einem guten Weg. Denn, Politik kann nur dann 

gelebt werden, wenn die Bürgerinnen und Bürger sie verstehen. Die heutige 

Darstellung des Haushalts und der künftige digitale Haushalt sind ein guter Schritt 

in die Richtung, auch die „Abgründe“ der Kommunalfinanzen verständlicher 

aufzubereiten. 
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Sie, sehr geehrte Ratsmitglieder, sind geübt darin, Haushaltskennzahlen zu lesen. 

Daher brauche ich Ihnen nicht zu sagen, wie knapp der Haushaltsentwurf auch in 

diesem Jahr wieder gestrickt ist. 

Dass das Haushaltsjahr 2019 kein einfaches werden wird, hat die mittelfristige 

Haushaltsplanung schon seit Jahren drohend vorausgesagt - schon Annemarie 

Tesch blickte sorgenvoll auf dieses Jahr. 

Mit einem geplanten Jahresergebnis von etwas über 300.000 € Plus liegen wir sogar 

noch unter dem letztjährigen Planergebnis. Schon dies war ein Wert, der durch die 

Bezirksregierung kritisch betrachtet wurde und bei dem das Motto „je genauer man 

plant, desto härter trifft einen der Zufall“, auf das der Stadtkämmerer gerade noch 

einmal verwiesen hat, einen umso gnadenloser aus der Bahn werfen kann.  

Das Wort „Zufall“ würde ich an dieser Stelle zwar gerne durch den Begriff 

„unvorhersehbare Parameter“ ersetzen, dennoch wird die Realität sehr gut 

getroffen. Bereits vergleichsweise kleine Verschlechterungen der Erträge oder 

Erhöhungen der Aufwendungen können das ganze Kartenhaus zum Einsturz 

bringen. Zieht beispielsweise, wie in der Vergangenheit genau so passiert, eine 

Familie mit fünf Kindern in verschiedenen Jugendhilfebedarfen nach Castrop-

Rauxel, bedeutet dies rund 250.000 € außerplanmäßige Aufwendungen im 

Jugendhilfebereich. Ohne der Familie einen Vorwurf machen zu wollen muss man 

festhalten, dass bereits ein solcher Familienzuzug den kommunalen Haushalt aus 

der Bahn werfen kann. Genauso kann aber auch eine kleine Veränderung der 

Gewerbesteuerzahlungen oder ein sozialer Arbeitsmarkt, bei dem die Kommune auf 

der Differenz zwischen Mindest- und Tariflohn sitzen bleibt, den Haushaltsausgleich 

unmöglich machen. Insbesondere beim letzten Punkt fordere ich die 

Verantwortungsträger auf, das sinnvolle und von mir seit langem geforderte 

Instrument des sozialen Arbeitsmarkts nicht so zu gestalten, dass Risiken und 

Lasten bei der Kommune liegen. 

Wie knapp der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel bereits seit Jahren gestrickt ist, 

zeigt sich schon alleine darin, dass wir bereits im zweiten Jahr in Folge eine nahezu 

ganzjährige Haushaltssperre verhängen mussten. Ein Zustand, der sowohl für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung aber auch die Stadt im 

Ganzen eine enorme Belastung ist. Wenn nahezu über zwei Jahre hinweg nur 

nötigste und rechtlich vorgegeben Ausgaben für unsere Bürgerinnen und Bürger 
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getätigt werden können, ist es auch eine Belastung für die Akzeptanz unseres 

Systems. 

Ich appelliere daher an die Vertreterinnen und Vertreter aus Kreis, Land und Bund, 

die Frage auskömmlicher Kommunalfinanzen nicht im politischen Klein-Klein der 

Befindlichkeiten oder den großen Fragen der Weltpolitik zu vergessen. Hier vor Ort 

wird der Staat unmittelbar wahrgenommen. Wir sind das Gesicht der deutschen 

Verwaltung und der demokratischen Grundordnung. Daher fordere ich eine 

Finanzausstattung, die uns in die Lage versetzt, unseren Aufgaben nachkommen 

zu können. Ich fordere ein Gemeindefinanzierungsgesetz, das die Bedürfnisse der 

Ruhrgebietskommunen nicht aus dem Blick lässt, eine Zinsabsicherung von 

kommunalen Krediten und ja, ich fordere auch einen Altschulden-Fonds, der uns 

von den Lasten des Strukturwandels der Vergangenheit entlastet, liebe Kolleginnen 

und Kollegen! 

Hier vor Ort entsteht Akzeptanz für alles wofür wir als Demokraten stehen. Gerade 

hier darf nicht gespart werden. 

Castrop-Rauxel ist das Zuhause von gut 75.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 

Die Verwaltung, der Stadtrat und ich als Bürgermeister tragen Verantwortung für die 

Interessen dieser 75.000 Menschen.  

Verantwortung dafür, dass 75.000 Menschen eine funktionierende Verwaltung 

vorfinden, die für sie und ihre Anliegen da ist. 

Verantwortung dafür, dass 75.000 Menschen ausreichenden und passgenauen 

Wohnraum vorfinden und vielleicht der Eine oder die Andere unsere Stadt zum 

neuen Zuhause macht. 

Verantwortung dafür, dass 75.000 Menschen eine Infrastruktur an Kitas, Schulen, 

Straßen und Internet vorfinden, die ein Leben in unserer Stadt attraktiv machen und 

halten. 

Verantwortung dafür, dass diese 75.000 Menschen ein gesellschaftliches und 

wirtschaftliches Angebot vorfinden, das die Angebote der Nachbarstädte abrundet. 

Verantwortung dafür, dass wir die Schwächeren der 75.000 unterstützen können 

ohne sie gegen die Starken oder noch Schwächeren abwägen zu müssen - oder 

nur den Eindruck zu erwecken, dass es ein Gegeneinander geben könnte. 
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Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf ist es gelungen, der Verantwortung für all 

diese Teilbereiche gerecht zu werden. Nicht immer so umfassend wie ich es mir aus 

tiefstem Herzen wünschen würde, aber mit einer ausgewogenen Priorisierung, die 

ganz klar den Menschen in den Fokus rückt. Denn das ist es, was uns bei allen 

unterschiedlichen politischen Ideen verbindet - eine Politik für 75.000 Castrop-

Rauxelerinnen und Castrop-Rauxeler! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

dieser Fokus zeigt sich auch in der vorliegenden Investitionsdringlichkeitsliste.  

Alleine das Programm „Gute Schule 2020“ ermöglicht Maßnahmen in Höhe von 

insgesamt rund 2,4 Mio €. Wohl niemand der hier Anwesenden würde bestreiten, 

dass Investitionen in unsere Schulen - also mittelbar in unsere Schülerinnen und 

Schüler, unsere Kinder - eine der denkbar sinnvollsten Investitionen sind. Der 

Sonnenschutz an Schulen zählt ebenso dazu wie die Sanierung aller 

Toilettenanlagen der Schulstandorte. 

Mit dem Bildungscampus in der Altstadt wird eine weitere Bündelung von Bildungs- 

und Teilhabeangeboten geschaffen. Es wird ein Ort der Begegnung, der Beratung 

und des Miteinanders mitten in der Altstadt geschaffen. Nach einigen 

Verzögerungen in der Abstimmung mit Projektbeteiligten wird sich nun, auch dank 

der Unterstützung der CDU und von Michael Breilmann, im Jahr 2019 endlich auch 

sichtbar etwas tun. 

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Dorf Rauxel stärkt die ehrenamtlichen 

Strukturen unserer freiwilligen Feuerwehr nachhaltig, die sowohl im 

gesellschaftlichen Miteinander als auch in den Erreichungszielen unserer 

Feuerwehr ein unverzichtbarer Faktor sind. 

Für unsere Bauverwaltung bedeutet das enorme Investitionsvolumen der 

kommenden Jahre aber auch Anstrengungen, die mit bestehendem Personal kaum 

zu bewältigen sind. An dieser Stelle spürt man erneut die tiefen Wunden des 

Stärkungspaktes, die uns in den letzten Jahren zugefügt wurden. Daher auch an 

die Kollegen des Immobilienmanagements ein großer Dank! 

Bereits in der vergangenen Ratssitzung wurde in diesem Saal die Notwendigkeit 

eines Personalentwicklungskonzepts diskutiert. Die Stoßrichtungen der Debatte 

gingen dabei jedoch stark auseinander. Die Debatte hat deutlich gezeigt, dass die 
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leistbaren Ergebnisse eines Personalentwicklungskonzepts von vorneherein klar 

formuliert werden müssen. 

Die Frage, welchen Personalansatz wir für welche Aufgaben vorhalten wollen, 

wurde durch den Rat der Stadt bereits im Jahr 2011 beschlossen. Der 

Stärkungspakt gibt klare Aussagen darüber, welche Stellen wegfallen sollen und im 

Folgenden auch müssen. Dass die Qualität der Leistung beim Wegfall so vieler 

Stellen nicht unberührt bleibt, war bereits zum damaligen Zeitpunkt absehbar. 

Leistbare Zielsetzung des Konzepts muss es sein, die Stadtverwaltung Castrop-

Rauxel trotz der vorhandenen Sparzwänge zu einem attraktiven Arbeitgeber zu 

machen. Anders als größere Kommunen können wir nicht mit Massageangeboten, 

vergünstigten Wohnangeboten für Auszubildende oder Vergleichbares punkten. Wir 

können lediglich mit weichen Faktoren punkten, die aber im Wettbewerb um die 

besten Kräfte nicht weniger wertvoll sind. 

Als Anlage zum Haushaltsplanentwurf liegt Ihnen auch heute wieder ein dreiteiliger 

Stellenplanentwurf vor.  

 Der erste Teil der Liste zeigt Ihnen die realisierbaren Änderungen zum Stellenplan. 

 Liste 2 verdeutlicht, welche zusätzlichen Stellen eigentlich notwendig wären, um 

den Kernaufgaben einer Stadtverwaltung angemessen und bürgerorientiert 

nachkommen zu können.  

 Die dritte Liste zeigt Ihnen letztendlich, welcher zusätzliche Personalbedarf sich 

durch politische Forderungen ergibt, die jedoch derzeit leider einfach nicht 

umsetzbar sind.  

In den vergangenen Jahren konnten wir zumindest Stellen einrichten, die die 

Fachbereiche von Querschnittsaufgaben entlasten und zu Zeiten knapper 

personeller Ressourcen die notwendige Steuerung sicherstellen. So haben wir eine 

zentrale Vergabestelle aufgebaut und Controllerstellen geschaffen.  

Angesichts des knappen Haushaltsergebnisses des Jahres 2019 werden Sie 

merken, dass Liste 1 ungemein kurz, die Listen 2 und 3 dafür umso länger sind. 

An diesem Punkt setze ich noch Hoffnung in die aktuelle Debatte des Kreistags, die 

Ausgleichsrücklage zu nutzen, um Kommunen im Rahmen der Kreisumlage zu 

entlasten. Diese Entlastung böte uns die Möglichkeit, dringend notwendige Stellen 

in der Stadtverwaltung einzurichten. Ich bitte Sie, liebe Vertreterinnen und Vertreter 
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der Fraktionen, sich mit Ihren Kreistagsmitgliedern auszutauschen und deutlich zu 

machen, dass uns jeder zusätzliche Euro hilft, die Qualität für Bürgerinnen und 

Bürger zu verbessern.  

Ich möchte aber auch ausdrücklich meinen Kolleginnen und Kollegen der 

Stadtverwaltung, der Fachbereiche und der Sachgebiete danken. Obwohl die Arbeit 

mehr, die Sachverhalte komplexer und die Kundschaft nicht immer einfacher wird, 

machen Sie Tag für Tag einen ausgezeichneten Job. Viele Kolleginnen und 

Kollegen gehen hierbei über ihre Grenzen hinweg, weil sie ihren Job nicht nur als 

Arbeit begreifen, sondern auch als Dienst an der Allgemeinheit. Das kann für eine 

kurze Zeit funktionieren, aber am Ende geht es auf die Gesundheit und das können 

wir nicht zulassen!  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

ich bin nicht bereit, mich mit dem zunehmenden Verfall von Verwaltungsstrukturen 

auf Kosten der Bürger und unserer Mitarbeiter abzufinden. Eine personell 

ausreichend ausgestattete Verwaltung ist schlichtweg kein Selbstzweck. Nur eine 

gut aufgestellte Verwaltung kann den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger 

gerecht werden. Nur wenn sich Bürgerinnen und Bürger aufgenommen fühlen, 

entsteht eine Akzeptanz für das Geleistete – Akzeptanz für die Verwaltung, 

Akzeptanz für das System und Akzeptanz für unsere demokratische Grundordnung. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der heute vorgelegte Haushaltsplanentwurf samt Investitionsdringlichkeitsliste und 

Stellenplan stellt die Grundlage für Ihr politisches Handeln in der Zukunft dar. Trotz 

der schmerzlichen Einschnitte, die wir in den vergangenen Jahren vornehmen 

mussten, haben der Stadtkämmerer und die Kolleginnen und Kollegen des 

Bereiches Finanzen einen guten und nachhaltigen Entwurf erarbeitet, den ich Ihnen 

heute zur Diskussion vorstellen möchte. 

Für die herausragende Arbeit gebührt mein herzlicher Dank dem Kämmerer, den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kämmerei sowie den einzelnen 

Fachbereichen, die zusätzlich zu ihren alltäglichen Aufgaben zugearbeitet haben. 

Die heutige Einbringung und die Verabschiedung des Haushaltsentwurfes im 

November sind – wie in jedem Jahr – ein guter Zeitpunkt, sich darüber bewusst zu 

werden, wie sich unsere Stadtgesellschaft verändert und welche Richtung wir, als 



7 

 

politische und gesellschaftliche Akteure, einschlagen wollen.  2019 warten 

Herausforderungen auf uns, die wir in diesem Umfang wohl nie wieder erwartet 

hätten. 

Digitalisierung wird in den kommenden Jahren zu einer gravierenden Verbesserung 

der Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger führen. Hierbei ist es wichtig, das 

denkbare zu denken. Abläufe dürfen nicht nur eins zu eins in die digitale Welt 

transferiert werden. Vielmehr muss das Potential der neuen Technologien erkannt 

und neue Abläufe implementiert werden. Wer sagt beispielsweise, dass nicht 

irgendwann künstliche Intelligenz einen Großteil der Standardanfragen automatisch 

beantworten kann? Rund um die Uhr! Auf verschiedenen Sprachen! 

Ein Blick von außen auf unserer Stadt zeigt: Wir werden überregional als Vorreiter 

in dieser Frage wahrgenommen. Mit der Cas-APP haben wir aus eigener Kraft eine 

Plattform geschaffen, die überregional als Vorbild wahrgenommen wird. 

Im kommenden Jahr werden wir die bestehenden digitalen Angebote der 

Stadtverwaltung bündeln und im Rahmen eines Gesamtkonzepts abrunden. Wir 

werden eine moderne und digitale Stadtverwaltung sein, die für die Anliegen 

unserer Bürgerinnen und Bürger offene Kanäle hat. Das sind wir 75.000 Castrop-

Rauxelern schuldig. 

Im kommenden Jahr werden wir maßgebliche Weichen für die Wohnraumsituation 

unserer Stadt stellen. Wir werden eine Umgebung schaffen, in der Familien, 

Singles, Alte und Junge, Ur-Castrop-Rauxeler und Zugezogene ein schönes 

Zuhause finden. Das sind wir 75.000 Castrop-Rauxelern schuldig. 

Zu einem guten Wohnumfeld gehört eine zeitgemäße Infrastruktur. Diese reicht vom 

Breitband über Straßen bis hin zu Kitas und Schulen.  

Mit der Konzessionsvergabe der Strom- und Gasnetze wird schon sehr bald eine 

richtungsweisende Entscheidung getroffen. Mit der modularen Kita am 

Stadtmittelpunkt haben wir eine Übergangslösung für die Versorgung unserer 

Kleinsten gefunden. Zahlreiche neue Einrichtungen sind in der Planung und müssen 

schnellstmöglich realisiert werden. Entgegen ursprünglicher Prognosen werden 

nicht weniger, sondern mehr Schulplätze in Castrop-Rauxel benötigt. Hier müssen 

wir eine konsensuale Strategie finden, um ein ausreichendes Angebot der 

verschiedenen Schulformen bereit zu stellen – ohne alte Wunden aufzureißen. 
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Sie sehen: im kommenden Jahr werden wir - hier im Rat der Stadt - Entscheidungen 

treffen, die entscheidend für die Daseinsvorsorge und das Bildungsangebot unserer 

Stadt sind. Wir werden eine frühkindliche Betreuungssituation und eine 

Bildungslandschaft schaffen, die zeitgemäß ist und dem Lebensalltag der Eltern 

entspricht. Das sind wir 75.000 Castrop-Rauxelern schuldig. 

Als Kommune am Rande des Ruhrgebiets, mit all seinen kleinen und großen 

Städten müssen wir unsere Nische erkennen und nutzen. Wir müssen unsere 

Potentiale nutzen und in ein aktives Stadt- und Standortmarketing einsteigen. 

Dieser Aspekt wird ganz aktuell durch die GPA und eine beauftragte Beraterfirma 

untersucht. Konkret geht es um die Frage, wie eine zeitgemäße 

Wirtschaftsförderung den Anforderungen und Erwartungen der verschiedenen 

Interessengruppen gerecht werden kann und wie Strukturen eines innovativen 

Standortmarketings aussehen. Erste Workshops mit Gewerbetreibenden und dem 

Ausschuss für Wirtschaftsentwicklung haben bereits spannende Perspektiven und 

Ideen zutage gefördert. 

Auch wenn die aktuellen Zahlen der Gewerbeansiedlungen einen klaren Trend nach 

oben erkennen lassen bin ich überzeugt davon, dass wir noch mehr können – 

vorausgesetzt es stehen ausreichende Flächen für die jeweiligen Anforderungen 

zur Verfügung.  

Wir werden im kommenden Jahr die Wirtschaftsförderung und das 

Standortmarketing auf neue Beine stellen. Castrop-Rauxel braucht eine gesunde 

Wirtschaft und eine klare Position im Zusammenspiel der Metropole Ruhr. Wir 

brauchen Perspektiven für Arbeitnehmer und jene, die wieder in das Arbeitsleben 

einsteigen wollen. Das sind wir 75.000 Castrop-Rauxelern schuldig. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ratsmitglieder, 

eine weitere Herausforderung wartet im kommenden Jahr auf uns alle. Eine 

Herausforderung, die wir nur gemeinsam bewältigen können und bei der wir alle 

unser Agieren der letzten Jahre und Monate kritisch hinterfragen müssen. Die 

Akzeptanz unserer demokratischen Grundordnung ist so gering, wie ich es nie für 

möglich gehalten hätte. Das gesellschaftliche Miteinander ist auf ein teils 

unerträgliches Niveau gesunken. Die Gründe hierfür sind sicherlich vielschichtig und 

zu komplex um sie kurz in einer Rede umreißen zu können. Dennoch sehe ich uns 

alle in der Verpflichtung, uns dieser Entwicklung entgegen zu stellen. Wir sind die 
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gewählten Vertreter unserer kommunalen Gesellschaft. Wir tragen Verantwortung 

für das Miteinander in unserer Gesellschaft. Das Handeln der politischen Akteure, 

das derzeit in Berlin vor sich geht, können wir hier vor Ort sicherlich nicht vergessen 

machen. Wir können aber zeigen, dass wir hier vor Ort einen lebendigen Diskurs 

über Sachfragen führen. 

Wir dürfen die Sache nicht über Befindlichkeiten stellen und Emotionen nicht über 

Fakten. Wir müssen sachlich hart diskutieren können aber menschlich dabei immer 

fair bleiben.  

Unsere Demokratie ist großartig, bereichernd, erfrischend und lebendig. Sie fordert 

von uns allerdings auch, dass wir andere Meinungen aushalten können.  

Natürlich darf ich in diesem Land alles sagen und niemand hat das Recht, einen für 

die eigene Meinung abzustempeln. Ich muss allerdings auch damit rechnen, dass 

andere meine Meinung nicht teilen und ihre Argumente dagegensetzen. Nicht aber 

entgegenstehende Argumente spalten eine Gesellschaft, sondern Menschen, die 

eine absolute Position für sich beanspruchen. Gedankliche Vielfalt ist ein Geschenk 

für jeden demokratischen Prozess.  

Daher lade ich jede Bürgerin und jeden Bürger dazu ein, sich in 

Diskussionsprozesse einzubringen und mit ihrem Standpunkt die Debatte zu 

bereichern. 

Gemeinsam mit dem Bündnis für Demokratie, das ich auch dank Ihrer 

Unterstützung ins Leben rufen konnte, möchte ich die Menschen unserer Stadt für 

Demokratie und die Meinungsvielfalt begeistern. Gemeinsam bekämpfen wir 

jegliche Form undemokratischer Strömungen und jede Ausprägung des 

Extremismus. Das sind wir unserer Geschichte, das sind wir der Demokratie 

schuldig. 

Wir sind 75.000 Castrop-Rauxeler. Wir sind 75.000 individuelle Biographien, 

Lebensentwürfe, Ideen und Charaktere. Wir sind 75.000 Demokraten, die 

füreinander einstehen, wenn es darauf ankommt.  

Wir sind 75.000 Menschen, aber wir sind ein Castrop-Rauxel. 

Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. 

Glück Auf! 


