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Haushaltsrede von Bürgermeister Alfred Schmidt
zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2017

Gehalten im Rat der Gemeinde Anröchte am 13.12.2016.
Es gilt das gesprochene Wort.
Online als PDF-Download verfügbar unter www.anroechte.de

Sehr geehrte Damen und Herren des Rates, verehrte Gäste, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, verehrte Vertreter der Presse,

in der heutigen Sitzung lege ich Ihnen den 10. NKF-Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Anröchte für das Jahr 2017 vor. Dieser enthält die mittelfristige Finanzplanung bis 2020.

Defizit in 2017 von ca. 725.000 EUR
Der Ergebnisplan wächst leicht an, allerdings gehen dort die Erträge
zurück, während die Aufwendungen ansteigen. Im Ergebnis führt
dies dazu, dass wir Ihnen einen Haushaltsplanentwurf vorlegen, der
mit einem Defizit im Ergebnisplan von ca. 725.000 EUR abschließt.
Dieses Defizit lässt sich nur durch eine entsprechende Entnahme
aus der Ausgleichsrücklage ausgleichen. Unser Haushalt 2017 ist
damit wieder einmal lediglich „fiktiv“ ausgeglichen.
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Gleichzeitig stelle ich fest, dass wir auch im kommenden Haushaltsjahr vermutlich nicht in die Verpflichtung geraten, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.
Unsere Kämmerin, Frau Bosäck, wird Ihnen gleich einige Eckpunkte
und Trends des Haushalts 2017 vorstellen.

Lassen Sie mich vorab einige grundsätzliche Ausführungen dazu
machen:
Als primäres Ziel verfolgt die Gemeinde Anröchte seit Jahren die
Vermeidung der Haushaltssicherung. Das haben die oftmals einstimmigen Beschlüsse des Rates in den letzten Jahren gezeigt. Wir
alle sind gut beraten, die bisherige Ausgabendisziplin nicht aus den
Augen zu verlieren.
Der jetzt vorliegende Entwurf des Haushaltsplans sieht keine Steuererhöhungen vor, obwohl wir aktuell und mittelfristig immer mit einem strukturellen Defizit planen. Das Zahlenwerk unterstellt – um
entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung nicht anstoßen zu
müssen – einige Prämissen, deren Umsetzung der weiteren politischen Beschlussfassung unterliegen.

Ein Wort zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage:
Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2015 beläuft sich auf ein Minus
von ca. 650.000 EUR. Den Fehlbetrag entnehmen wir der Ausgleichsrücklage.
Der Haushalt 2016 basiert auf der Annahme, dass wir voraussichtlich mit einem Defizit von ca. 300.000 EUR abschließen werden. Wir
entnehmen der Ausgleichsrücklage.
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Bis zum Jahr 2020 werden wir der Ausgleichsrücklage weitere 1 Mio
EUR entnehmen, wenn sich die Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren so gestalten, wie wir sie nach bestem Wissen dargestellt
haben.
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Entwicklung der Kreisumlage:
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
mit Erschrecken mussten wir feststellen, dass nach dem Entwurf
und mittlerweile auch vorläufig festgelegten Zahlbetrag der gemeindliche Anteil an der Kreisumlage von 4.471.200 EUR in 2016
auf 5.188.300 EUR in 2017 und damit um 717.100 EUR steigen
wird. Auch die Jugendamtsumlage wird uns im nächsten Jahr um
weitere 326.816 EUR mehr belasten. Damit überweisen wir gut 1
Mio EUR mehr an den Kreis. Viel Geld! Wohlgemerkt: Ab jetzt jedes
Jahr!

Uns allen ist klar, dass der Kreis Soest Aufgaben zu erfüllen hat und
dafür eine entsprechende Finanzausstattung benötigt. Natürlich gibt
es – wie bei uns – tarifliche Steigerungen. Gleiches gilt für steigende
Sozialleistungen, die insbesondere beim Landschaftsverband für
Behinderte aufzubringen sind. Aber gleichzeitig gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, wahrscheinlich beim Landschaftsverband, aber
mit Sicherheit auch beim Kreis Soest selbst. Finanzpolitik ist ein
sehr komplexes Thema. Genau deshalb muss man sich auch genauer damit auseinandersetzen. Das tun die Bürgermeister und
Kämmerer der kreisangehörigen Kommunen mit dem Hinweis auf
die Durchführung und die Standards, die der Kreis für die freiwilligen
pflichtigen Aufgaben setzt, seit Jahren. Leider – so ist mein Empfinden – relativ erfolglos.

Auf den ersten Blick erscheint da die aktuelle Entscheidung des
Kreisausschusses, die anstehende Kreisumlage um gut 3,8 Mio auf
einen Zahlbetrag von 160,8 Mio Euro zu senken, positiv.
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Das wird für unsere Gemeinde im nächsten Jahr eine Entlastung
von ca. 100.000 EUR bringen.
Die Entscheidung wird uns jedoch keinen Grund zum Anlass geben,
den Kreishaushalt abzufeiern. Anstatt den kommunalen Hinweisen
in Sachen Aufgabenkritik zu folgen, wird der Griff des Kreises in seine Ausgleichsrücklage unabwendbar. Wir wissen aus eigener Erfahrung: Früher oder später wird der Kreis uns auch dieses Thema
wieder servieren. Wir warten gespannt die Entscheidung des Kreistages am 20.12. ab.
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Flüchtlingssituation:
Lassen Sie mich an dieser Stelle einiges zu unserer Situation bei
der Integration von Flüchtlingen ausführen:
Rund 215 Flüchtlinge leben derzeit in unseren gemeindlichen Einrichtungen.
Einige anerkannte Flüchtlinge haben bereits eine private Unterkunft
in Anröchte gefunden. 60 durch das BAMF anerkannte Personen
leben derzeit noch in den gemeindlichen Räumlichkeiten. 225
Flüchtlinge haben wir im letzten Jahr aufgenommen, dieses Jahr
werden es voraussichtlich rund 50 sein. 33 abgelehnte Flüchtlinge
haben die Gemeinde Anröchte in ihr Heimatland oder das Ursprungseinreiseland verlassen.

Bei der Finanzierung der allgemeinen Flüchtlingskosten gehen wir
davon aus, dass, wie durch das Land NRW zugesagt, im nächsten
Jahr die 100%ige Kostenerstattung kommen wird.

Bezüglich der Unterbringung von Flüchtlingen gibt es in unserer
Gemeinde – verglichen mit anderen Städten – keine besondere Lage. Wir konnten auf den Neubau zweier Unterkünfte (so wie es letztes Jahr um diese Zeit geplant war) bis heute verzichten.

Unser Sozialamt wird durch eine weitere Mitarbeiterin unterstützt,
die als Sozialpädagogin den Flüchtlingen und unseren ehrenamtlich
Tätigen zur Seite steht. Die Arbeit hat sich zu einem guten Miteinander entwickelt.
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Flüchtlingsarbeit ist anstrengend.
 Es geht darum, die über 200 ausländische Mitmenschen durch
gemeinsame Sprache, Arbeitsmöglichkeiten, gemeinsame
Freizeitaktivitäten und durch angemessene Wohnungen zu integrieren.
 Es geht darum, die immer komplexer werdenden Angelegenheiten der Flüchtlinge zu koordinieren.
 Es geht darum, Ecken und Kanten geradezuziehen, die es in
der täglichen Arbeit gibt. Auch und mittlerweile immer mehr
durch unterschiedliche Behördenzuständigkeiten.

Die Erfahrung zeigt mir, dass wir in Sachen Integration besonders
stark sind, wenn wir gemeinsam die Angelegenheiten vor Ort regeln
können.

Daher an dieser Stelle nochmals ausdrücklich allen Ehrenamtlichen,
deren Engagement teilweise weit über das Normalmaß hinausgeht,
ein herzliches DANKE für ihren unermüdlichen Einsatz.

Meine Damen und Herren,
im Folgenden möchte ich Ihnen die wesentlichen Daten des Ergebnisplanes vorstellen:

Wir planen für das kommende Haushaltsjahr bei der Gewerbesteuer einen Ansatz von 5,5 Mio EUR. Da die Steuer in 2014 und 2015
stark eingebrochen ist, haben wir für 2016 trotz Steuererhöhung eine moderate Steigerung veranschlagt.
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Der Ansatz wird erfreulicherweise aller Voraussicht nach erheblich
übertroffen. Dieses Signal findet sich jetzt auch im fortgeschriebenen Ansatz wieder.
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Wir werden auch in 2017 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.
Damit ist die Voraussetzung für die Zahlung einer Solidaritätsumlage erfüllt, so dass die Gemeinde Anröchte im nächsten Jahr sog.
finanzschwache Kommunen in NRW mit voraussichtlich 25.000
EUR unterstützen wird.

Bei den Aufwendungen sei ein Wort zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gesagt, die sich um ca. 470.000 EUR erhöhen.
Diese Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch jeweils sechsstellige Anpassungen an die neuen Anforderungen des KIBIZ sowie
lineare Steigerungen bei den tariflich Beschäftigten und den Beamten. Auch sind nach dem Bruttoprinzip zwei neue Stellen enthalten,
die jedoch größtenteils gegenfinanziert sind. Des Weiteren finden
sich dort die Rückstellungen für aktive und pensionierte Beamte sowie für alle Mitarbeiter mit Altersteilzeitregelungen wieder.

Wo wir gerade beim Personal sind:
Die Beamtenstellen verringern sich um eine A 12-Stelle, die im letzten Jahr nicht besetzt war.
Insgesamt ist die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten um
1,63 Stellen auf 89,40 Stellen gestiegen. Davon bei den allgemeinen
TVöD-Beschäftigten um 0,78, im Sozial- und Erziehungsdienst um
0,85 Stellen.

Die Erhöhung bei den allgemeinen TVöD-Beschäftigten ergibt sich
durch verschiedene Umsetzungen und Aufgabenumschichtungen.
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Im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst resultiert die Stellenerhöhung aus den von den Erziehungsberechtigten gebuchten Betreuungszeiten und der Integrationsbetreuung im Rahmen des KiBiz.

Unser Finanzplan für 2017 ist vom Volumen her mit den Vorjahren
vergleichbar. Innerhalb des Planes gibt es jedoch erhebliche interne
Verschiebungen: Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 7,3 Mio. Die einzelnen Maßnahmen
sind mit entsprechenden Beschreibungen im Haushaltsplan dargestellt. Abzüglich der Einzahlungen ergibt sich ein negativer Finanzierungssaldo von 4,396 Mio. €. Die kostenintensivsten Investitionen
müssen aufgrund des Abwasserbeseitigungskonzeptes in diesem
Bereich sowie im Grundstücks- und Gebäudemanagement mit 2,69
Mio. € stattfinden.
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Der Bereich „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken“
bedarf der besonderen Erwähnung:
Wir haben im Laufe dieses Jahres sowohl den B-Plan „Vor den Birken, Teil 3“ als auch den B-Plan „Auf der Grube“ planerisch auf den
Weg gebracht. Parallel dazu sind die entsprechenden Grundstücksangelegenheiten mit den Eigentümern geregelt worden.

Mein ausdrücklicher Dank gilt in diesem Zusammenhang allen beteiligten Grundstückseigentümern für die Konsensbereitschaft zum
Wohle unserer Gemeinde.

Es besteht ein erfreuliches Interesse von Einheimischen und Zuzugswilligen. Bereits im nächsten Jahr werden wir daher mit der
Vermarktung von Bauplätzen im Baugebiet „Vor den Birken, Teil 3“
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beginnen. Voraussichtlich ab 2018 wird uns als Gemeinde die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen einer städtebaulich vorbildlichen Innenentwicklung mitten im Ort gelegene Flächen an Bauwillige zu veräußern. Den ins Spiel gebrachte „Familienbonus“ werde ich zu gegebener Zeit im Rat diskutieren lassen.

Die Investitionen in diesem Bereich sind in dieser Höhe für unsere
Gemeinde ungewöhnlich, zeigen aber auf der anderen Seite, dass
die hohe Nachfrage von Bauwilligen erkannt und nunmehr gehandelt wurde.

Meine Damen und Herren,
bereits in meiner ersten Haushaltsrede habe ich zur Diskussion über
die Qualität des Gemeinwohls angeregt. Dazu war es u. a. erforderlich, die Zahlen und Fakten des Waldfreibades offenzulegen und
zu diskutieren. Aller Voraussicht nach werden wir dazu heute Abend
eine richtungsweisende Entscheidung FÜR unser Waldfreibad treffen.

Nach Jahren der diffusen Diskussion und dem über allem schwebenden Gedanken an eine mögliche Schließung werden wir heute
Abend den Startschuss in einen neuen Umgang mit unserer Freizeiteinrichtung am Südring machen.

Hier ein herzliches DANKE an die Verantwortlichen des Fördervereins Waldfreibad. Gemeinsam haben wir das Schiff wieder auf Kurs
gebracht und gemeinsam werden wir daran arbeiten, dass wir diesen Kurs beibehalten.
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Wir starten am 6. Mai 2017 und direkt am Sonntag, 7. Mai werden
wir ganz offiziell das 40. Jubiläum begehen. Vielleicht merken Sie
sich diesen Termin schon mal vor.

Auf Basis von Anträgen gleich zweier Fraktionen hat sich der Rat in
der Sitzung am 8. November mit der Schaffung eines Kunstrasenplatzes beschäftigt. Wir sind uns einig, dass diese Maßnahme
erforderlich wird, um auch dem Fußballsport in unserer Gemeinde
eine Perspektive zu geben. Der Ihnen jetzt vorliegende Entwurf sieht
hierfür in den nächsten Jahren Auszahlungen i. H. v. 2 x 250.000
EUR vor.
In den Vorgesprächen habe ich den Eindruck gewonnen, dass dieses Projekt zu einer Art Selbstläufer zu mutieren scheint. In Anbetracht dessen, dass unser Planentwurf auch Einzahlungen in diesem
Projekt verbucht, muss allen Beteiligten klar sein: Trotz der breiten
politischen Unterstützung braucht der Kunstrasenplatz am Südring
zur Verwirklichung weiterhin tatkräftige Unterstützung der Ehrenamtlichen.

Abschließend ein Hinweis auf das Kommunalinvestitionsfördergesetz sowie das Programm „Gute Schule 2020“. Natürlich helfen uns diese Programme mit einem Gesamtvolumen i. H. v.
594.000 EUR bei der Finanzierung zahlreicher Projekte. Zu letzterem werde ich dem Rat im ersten Halbjahr des nächsten Jahres ein
entsprechendes Konzept vorlegen.
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Meine Damen und Herren,
wir werden das kommende Jahr voraussichtlich mit einem Defizit
von ca. 700.000 EUR abschließen. Das allein ist dramatisch genug.
Die Entwicklung unserer Ausgleichsrücklage haben wir aufgezeigt.
Eine Steueranpassung werde ich aktuell nicht vorschlagen. Dennoch sollte jedem klar sein, dass dieser Kelch (noch) nicht an uns
vorübergegangen ist.

Wir sind aber dennoch kommunalpolitisch auf einem guten Weg.
Trotz der schwierigen Finanzlage unserer Kommune treffen wir
mehrheitlich Entscheidungen, die unsere Gemeinde noch lebenswerter machen. Die Entscheidungen zum Waldfreibad, Kunstrasenplatz, Bike-Park, Breitbandausbau in allen Ortsteilen, Baulandbereitstellung, Gewerbeflächenentwicklung sind gut für Anröchte. Sie
werden von den Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde und
darüber hinaus wahrgenommen. Ich lade Sie erneut ein: Lassen sie
uns weiter daran arbeiten, lassen sie uns weiter gemeinsam an einem Strang ziehen.

Zusammenfassung:
Meine Damen und Herren im Rat der Gemeinde Anröchte,
bei einer zusammenfassenden Betrachtung der Haushaltswirtschaft
des Jahres 2017 und der folgenden Finanzplanung muss abermals
nüchtern festgestellt werden, dass die bisherigen Anstrengungen
stark überlagert werden durch externe, nicht beeinflussbare Effekte.
Diese Form der Arbeit ist nicht wirklich konstruktiv. Umso mehr gilt
mein Dank allen Amtsleitungen, insbesondere der Kämmerin und
ihrem Team in der Finanzverwaltung, aber auch allen Kolleginnen
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und Kollegen der Verwaltung, die sich angesichts schwieriger Rahmenbedingungen – verursacht durch eine hohe Belastung der Gesamtverwaltung – in den Prozess der Haushaltsplanaufstellung eingebracht haben.

Meine Damen und Herren: Schauen wir trotz der Zahlen, Daten und
Fakten des Planentwurfes und der mittelfristigen Finanzplanung
hoffnungsvoll in die Zukunft und gestalten diese zum Wohle unserer
Gemeinde.
Ich wünsche Ihnen konstruktive Beratungen. Frau Bosäck und ich
stehen Ihnen für weitere Erläuterungen gern zur Verfügung.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Alfred Schmidt
Bürgermeister

