
 

 

 

 

Rede des Kämmerers Michael Eckhardt 

zur Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des  

Haushaltsplanes 2019 am 27. September 2018 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 

sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wie es dem Verfahren der Gemeindeordnung NRW entspricht, legt Ihnen die Verwal-

tung auch dieses Jahr wieder frühzeitig den Entwurf der Haushaltssatzung und des 

Haushaltsplanes vor, welcher in den Fraktionen beraten und in der Ratssitzung am 29. 

November beschlossen werden soll. 

 

Vorgelegt werden auch der fortgeschriebene Haushaltssanierungsplan als Ausfluss 

der Verpflichtungen aus dem Stärkungspaktgesetz sowie ein erster Entwurf des Stel-

lenplanes 2019. 

 

Für mich persönlich ist es erst das zweite Mal, dass ich Ihnen den Entwurf  der Haus-

haltssatzung präsentieren darf. 

Wie auch im letzten Jahr bedeutet der Entwurf der Haushaltssatzung eine Punktlan-

dung. 

 

Bei einem Haushaltsvolumen von rd. 217 Millionen Euro stellt der ausgewiesene Jah-

resüberschuss von 305 Tausend Euro mit das Unterste dessen dar, was seitens der 

Kommunalaufsichtsbehörden noch als Erfüllung der Pflicht zur Vorlage eines ausge-

glichenen Haushaltes akzeptiert wird. 

 

So orientiert sich auch der diesjährige Haushaltsentwurf wiederum an den engen Vor-

gaben des Haushaltsanierungsplanes, den der Rat der Stadt gemäß den Anforderun-

gen des Stärkungspaktgesetzes des Landes NRW beschlossen hat.  

Hierzu gehören viele unpopuläre Maßnahmen. Besonders deutlich sichtbar wird dies 

leider auch für den Bürger im Bereich der Personaleinsparungen, die die Verwaltung 

mittlerweile an den Rand der Handlungsfähigkeit gebracht haben. 
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Seit 2016 ist nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes der Haushalt auszuglei-

chen, was uns auch unter Verweis auf die vorliegenden Jahresrechnungen gelungen 

ist.  

 

Wie bereits bei der mittelfristigen Finanzplanung zur Einbringung des Haushaltes für 

dieses Jahr aufgezeigt, ist das Jahr 2019 eine besondere Hürde im Rahmen des Stär-

kungspaktgesetzes, die es zu nehmen galt. 

 

Aufgrund der weiter abgeschmolzenen Konsolidierungshilfe des Landes um rd. 2,75 

Millionen Euro auf rd. 3,5 Millionen Euro (von ursprünglich 13 Millionen Euro) ergab 

sich bereits in der mittelfristigen Finanzplanung ein nur geringer rechnerischer Über-

schuss. 

 

Insofern bedeutet das für Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren des Rates, 

dass auch im Jahre 2019 die Spielräume nicht groß sind. Wiederum musste bis zum 

Tage der heutigen Vorlage des Haushaltsentwurfes jongliert werden, um Ihnen ein 

positives Ergebnis präsentieren zu können. 

 

Wenn ich hier das Wort „jonglieren“ verwende, bedeutet dies aber keinesfalls, dass mit 

Tricks und Kunststückchen gearbeitet wurde, sondern dass es nach bestem Wissen 

und Gewissen den Mitarbeitern der Kämmerei, zu vorderst ihrem Leiter Stefan Brenk 

– auch durch Überstunden und Wochenendarbeit –  gelungen ist, den Zahlenwust so 

zusammenzubinden, dass Ihnen ein Entwurf vorgelegt werden kann, der die Vorgaben 

des Stärkungspaktgesetzes erfüllt und einschließlich des Haushaltssanierungsplanes 

genehmigungsfähig ist. 

 

Sehr offen und konstruktiv geführte Gespräche mit den Kommunalaufsichtsbehörden 

stimmen uns hier zuversichtlich. 

 

Auch hinsichtlich der Vorbereitung und Begleitung im Rahmen dieser Gespräche ge-

bührt mein Dank den Kolleginnen und Kollegen des Bereiches Finanzen. 
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Vielleicht, sehr geehrte Damen und Herren, erinnern Sie sich daran, dass ich an dieser 

Stelle im letzten Jahr einen kleinen Magnetsticker hochgehalten habe, auf welchem 

ich ein Motto für den Haushalt 2018 ausgemacht hatte. Dort hieß es: 

 

Je genauer man plant, desto härter trifft einen den Zufall ! 

 

Ich hatte angeführt, dass der größte Zufallsgenerator -wie auch in der Vergangenheit- 

der Kreis Recklinghausen ist. 

 

Das ist in diesem Jahr nicht anders, jedoch trifft es vielleicht ein anderes Motto als im 

letzten Jahr besser. Dieses Jahr möchte ich Ihnen mit dem Chor der Engel aus Faust 

der Tragödie zweiter Teil, zurufen: 

 

Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. 

 

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung erschien es – unter Berücksichtigung der bishe-

rigen mittelfristigen Finanzplanungsdaten des Kreises, gestiegener Personalaufwen-

dungen (nicht zuletzt auch durch die verdienten Tariferhöhungen) sowie einer sich 

nicht „wie gewünscht“ entwickelnden Ertragslage bei der Gewerbesteuer – zunächst 

nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.  

 

Ein Loch von mehreren Millionen Euro tat sich auf, welches es zu schließen galt, um 

den Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes Rechnung zu tragen. 

 

Während wir uns im Bereich Finanzen schon, um einmal beim FAUST zu bleiben, wie 

das Gretchen am Ende des ersten Teils der Tragödie im Kerker sitzend bei den Worten 

ist gerichtet 

 

in die Hölle des nicht genehmigungsfähigen Haushaltes blicken sahen, so hörte auch 

die Finanzverwaltung der Stadt Castrop-Rauxel einmal ganz überraschend von oben 

den Ruf 

ist gerettet. 

 

Doch war es diesmal keine höhere Macht, sondern „nur“ der Kreis Recklinghausen, 

welcher den Städten des Kreises deutlich verringerte Zahllasten präsentieren konnte, 
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in erster Linie dort, wo weitere Entlastungen des Kreises bei der Landschaftsver-

bandsumlage weitergegeben wurden.  

 

So verringert sich die Zahllast aller Städte gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 

2018 allein für das Jahr 2019 um insgesamt 19 Millionen Euro (!). Ermöglicht wird diese 

Reduzierung u. a. durch den Einsatz von rd. 7,4 Mio. Euro aus der sog. Ausgleichs-

rücklage des Kreises. 

 

Letztlich entscheidend ist jedoch die erklärte Absicht der beiden großen im Kreistag 

vertretenen Fraktionen, einen weiteren Teil der mittlerweile wieder üppig gewachsenen 

Ausgleichsrücklage des Kreises in Anspruch zu nehmen, um die Städte zusätzlich zu 

entlasten. Unter Berücksichtigung der im Kreistag vorliegenden politischen Anträge 

geht die Verwaltung hier von einer weiteren Entlastung aller kreisangehörigen Kom-

munen in Höhe von mindestens 10 Millionen Euro aus.  

 

Unter Annahme dieser prognostizierten Entlastung – für die Stadt Castrop-Rauxel 

ergibt sich eine anteilige Verbesserung in Höhe von weiteren 1,2 Millionen Euro – 

konnte der Haushalt knapp ausgeglichen werden. 

 

Es zeigt jedoch umso deutlicher, wie prekär die Finanzlage der Ruhrgebietskommu-

nen, und insbesondere die der Stadt Castrop-Rauxel, immer noch ist. Schließlich be-

finden wir uns weiterhin in einer Phase der Hochkonjunktur bei extrem niedrigen Zin-

sen auf dem Kapitalmarkt.  

 

Wie dies alles bei einem „normalen“ Zinsniveau in einer schwächeren Konjunkturperi-

ode aussehen würde, vermag man sich nicht auszumalen. 

 

Bevor ich Ihnen nun in Form einer kurzen Power-Point-Präsentation einen Gesamt-

überblick über die Haushaltsplanung des Folgejahres geben möchte, erlauben Sie mir 

noch einige kurze Worte zu Risiken und zum Thema Investitionen. 

 

Die diesjährige Modifizierung des Gemeindefinanzierungsgesetzes betreffend der 

Schlüsselzuweisungen (Stichwort: Soziallastenansatz) hat die Stadt Castrop-Rauxel 

im Gegensatz zu anderen Ruhrgebietskommunen weniger stark getroffen. Eine für die 

Folgejahre geplante weitere geringere Berücksichtigung des Soziallastenansatzes 
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könnte aber auch für die Stadt Castrop-Rauxel zu erheblichen Einbußen bei den 

Schlüsselzuweisungen führen. Insoweit bleibt für die zukünftige Finanzplanung die 

Fortentwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes abzuwarten. 

 

Doch nun zum Bereich der Investitionen: 

Herr Bürgermeister Kravanja wird in seiner Einbringungsrede hierzu nähere Ausfüh-

rungen machen und die Investitionen der Stadt Castrop-Rauxel auch politisch bewer-

ten. 

 

Gestatten Sie mir hierzu nur eine ganz kurze betriebswirtschaftliche Anmerkung: 

 

Die Investitionsdringlichkeitslisten unter Berücksichtigung der Investitionen aus dem 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie dem Programm „Gute Schule 2020“ 

führen in diesem Jahr zu einem Investitionsvolumen, welches zum ersten Mal seit lan-

gen Jahren die Summe der Abschreibungen fast erreicht. Auch betriebswirtschaftlich 

findet somit nur noch ein geringfügiger bilanzieller Werteverzehr statt. Das ändert na-

türlich an der deutlichen Überschuldung der Stadt Castrop-Rauxel nichts. 

 

Im Bereich der Investitionen gilt es zudem die angekündigte Reform im Rahmen des 

zweiten NKF-Änderungsgesetzes zu beachten.  

Hier wird es eine Neufassung des Investitionsbegriffes geben, der erhebliche Ver-

schiebungen zwischen konsumtiven und investiven Ausgaben erwarten lässt.  

 

Die Stärkungspaktkommunen sind aber verpflichtet, den Haushalt zunächst ohne Be-

rücksichtigung dieser Änderungsregelung im Jahre 2018 für das Folgejahr aufzustel-

len und auch zu beschließen. Ich vermag Ihnen daher heute noch nicht zu sagen, 

welche Änderungen sich bis zum endgültigen Beschluss der Haushaltssatzung im No-

vember ergeben bzw. wie die Abwicklung des Haushaltes im Jahre 2019 zwischen 

konsumtiven und investiven Ausgaben vonstattengehen soll. Insofern warten wir ge-

spannt auf das was kommt! Die Problematik der Stärkungspaktkommunen ist dabei 

auch durch die zuständige Bezirksregierung in Münster, die ich an dieser Stelle noch-

mals ausdrücklich für ihr kommunalfreundliches Handeln loben möchte, erkannt wor-

den und wird an entsprechender Stelle in Düsseldorf vorgetragen. 

 

Nun zu den Zahlen !  


