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Rede  

zur Einbringung des Haushalts 2016 

des Ersten Beigeordneten und Kämmerers Martin Tesing 

am Montag, 09.11.2015 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Gemeinde 

Raesfeld, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrte Vertreter der Presse, 

wir legen Ihnen schon heute den Haushaltsentwurf für 

das kommende Haushaltsjahr 2016 vor. Mit dieser 

frühzeitigen Einbringung können Sie noch in diesem Jahr 

die Beschlussfassung herbeiführen und damit die 

finanziellen Voraussetzungen schaffen, damit die 

Verwaltung nahtlos im neuen Jahr weiterarbeiten kann. 

Sie sehen, dass es auch in diesem Jahr wieder ein recht 
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imposantes Werk mit immerhin 258 Seiten geworden ist, 

wenngleich wir den Plan gegenüber dem Vorjahr um 84 

Seiten gekürzt haben. Diese Kürzung hängt, um es schon 

vorab zu sagen, leider nicht damit zusammen, dass wir 

weniger Ausgaben haben. 

So haben wir im Finanzplan nur noch die investiven 

Maßnahmen aufgelistet und auf die Aufführung der 

konsumtiven Ausgaben verzichtet, weil sich diese bereits 

im Ergebnisplan wiederfinden. Diese bisherige 

Doppelung hat in der Vergangenheit immer wieder zu 

Irritationen beim Lesen des Haushaltsplans geführt. 

Kurzum: mit dieser Neuerung ist der Haushaltsplan auf 

jeden Fall verständlicher. 

 

Meine Damen und Herren, 

um es vorweg zu sagen: die haushaltswirtschaftlichen 

Herausforderungen werden für die Gemeinde Raesfeld 

trotz toller Konjunktur- und Arbeitsmarktzahlen auch für 

das Haushaltsjahr 2016 nicht kleiner. 

Bevor ich darauf im Detail eingehe, möchte ich Ihnen 

aber zunächst die Eckdaten für den Haushalt 2016 
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vorstellen:   

Schaubild 1 Ergebnisplan: 

 

Mit Blick auf das für das Haushaltsjahr 2016 zu 

erwartende Gesamtergebnis habe ich im Wesentlichen 

zwei Nachrichten für Sie: eine gute und eine schlechte. 

Zunächst die Schlechte: 

Im Schaubild erkennen Sie, dass den Erträgen in Höhe 

von insgesamt 17.673.900 € Aufwendungen in Höhe von 

20.165.950 € gegenüber stehen. So können Sie dem 

Ergebnis entnehmen, dass wir 2016 trotz einer Planung 
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nach den Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen mit 

einem Fehlbetrag in Höhe von 2.492.050 € rechnen 

müssen. Per Saldo ergibt sich also ein strukturelles 

Defizit. Dies kann nur durch eine weitere Verringerung 

der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. 

Die Ergebnisentwicklung seit Einführung des NKF im 

Jahre 2009 können Sie diesem Schaubild entnehmen. 

Schaubild 2: Ergebnisentwicklung 

 

Wie Sie sehen können tendiert, abgesehen von dem 

absoluten Ausnahmejahr 2012, die Ergebnisentwicklung 

ins Negative, also in den Verzehr unserer Rücklagen.  
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Jetzt die gute Nachricht: 

Wir haben im jetzt ablaufenden Jahr trotz aller 

Krisenherde in der Welt aus konjunktureller Sicht auch in 

Raesfeld ein hervorragendes Jahr gehabt. Was bedeutet 

dies für den Haushalt der Gemeinde Raesfeld konkret?  

Die Gewerbesteuereinnahmen werden in diesem Jahr 

voraussichtlich zu Mehreinnahmen in Höhe von ca. 1,6 

Mio. € führen und damit ca. 4,6 Mio. € in die 

Gemeindekasse spülen - den zweithöchsten Betrag den 

die Gemeinde je erzielt hat. Ein Großteil dieser 

Mehreinnahmen ist auf die Nachzahlung von 

Gewerbesteuern aus den Jahren 2013 und 2014 

zurückzuführen, so dass die Mehreinnahmen in dieser 

Höhe für uns nicht kalkulierbar waren. Eine Bestätigung 

dieser Einschätzung finden Sie aber auch beim Blick auf 

die Nachbarkommunen, denn diese verzeichnen auch 

vergleichbar hohe überplanmäßige Einnahmen bei der 

Gewerbesteuer. Die Ukraine-Krise und die damit 

verbundenen eingetrübten Konjunkturaussichten hatten 

uns im letzten Jahr zu einer zurückhaltenden 
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Einschätzung, die auch durch die führenden 

Wirtschaftsforschungsinstitute gestützt war, geführt. 

 

Neben den erheblichen Mehreinnahmen bei der 

Gewerbesteuer haben wir in diesem Jahr als Ausfluss der 

guten Konjunkturlage erheblich mehr Grundstücke als 

geplant verkaufen können. Auch bei diesem 

Haushaltsansatz haben wir ca. 580 Tausend € an 

Mehreinnahmen erzielen können. 

Neben weiteren kleineren positiven Effekten verrate ich 

Ihnen deshalb nicht zu viel, wenn wir deshalb schon 

jetzt vor dem Jahresabschluss damit rechnen, dass wir in 

diesem Jahr aller Voraussicht nach mindestens eine 

schwarze Null beim Gesamtergebnis schreiben können. 

Insofern muss ich die Folie der Ergebnisentwicklung an 

dieser Stelle korrigieren: 

Schaubild 3: Ergebnisentwicklung –korrigiert 
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Trotzdem ist dies für uns absolut kein Grund bei unserem 

Ausgabeverhalten die Hände in den Schoß zu legen. Ganz 

im Gegenteil: die geplanten Gesamtaufwendungen für 

das Haushaltsjahr 2016 betragen, wie bereits gesagt, 

nun 20.165.950 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 

bedeutet dies eine Steigerung um 1.819.250 € oder 

prozentual ausgedrückt um 9,9 %. Diese Zahl muss zum 

Nachdenken führen. 
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Schauen wir uns aber vorher zunächst einmal die 

Ertragsseite näher an. Hier möchte ich Ihnen die 

wichtigsten Einnahmepositionen der Gemeinde Raesfeld 

erläutern. 

Schaubild 3: Ertragsstruktur 

 

Wie in den Vorjahren bleiben die Steuern und ähnliche 

Abgaben die wichtigsten Ertragskomponenten. Das 

Steueraufkommen in Höhe von rund 10,85 Mio. € 

entspricht circa 62 % der gesamten Erträge. 
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Schauen wir uns daher die Steuerzusammensetzung 

noch einmal genauer an. 

Schaubild 4: Steuerzusammensetzung 

 

Eine sehr wichtige Steuerquelle bleibt auch 2016 die 

Gewerbesteuer mit einem Aufkommen in Höhe von 3,47 

Mio. €. Das sind fast ein Drittel der gesamten 

Steuererträge.  

Die Gewerbesteuer hat den Vorteil, dass sie uns sofort 

Liquidität verschafft. Man muss sich aber immer wieder 

vor Augen führen, dass die Gewerbesteuer nur zum Teil 
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bei uns verbleibt. Höhere Gewerbesteuereinnahmen 

werden zeitversetzt bei den Schlüsselzuweisungen zu 

Minderungen führen oder durch die 

Gewerbesteuerumlage abgeschöpft. Dennoch ist die 

Gewerbesteuer ein wichtiges Element, um vom Topf und 

Tropf des Landes unabhängiger zu werden. 

 

Wie eben bereits erwähnt, haben wir uns für das 

kommende Jahr bei der Planung an den 

Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und 

Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-

Westfalen vom 8. Juli diesen Jahres orientiert. Danach 

haben wir 3,47 Mio. € eingeplant, zum Vergleich: in 2015 

3,06 Mio. €. 

Hier ein Blick  auf die Gewerbesteuerentwicklung in den 

vergangenen Jahren: 

Schaubild 5: Entwicklung der Gewerbesteuer 
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Wie Herr Bürgermeister Grotendorst eben schon 

ausgeführt hat, hat die Landesregierung auch für 2016 

erneut die fiktiven Hebesätze angehoben, so dass wir 

uns mit Blick auf die allgemeine Haushaltssituation 

genötigt sehen, diese Erhöhungen 1 zu 1 weiterzugeben. 

Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die vom Land 

Nordrhein-Westfalen über das 

Gemeindefinanzierungsgesetz vorgegebene Systematik 

führt nämlich dazu, dass uns über die fiktive Erhöhung 
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Mehreinnahmen unterstellt werden, die dann 

automatisch zur Verringerung der Schlüsselzuweisung in 

gleicher Höhe führen würden. Die Erhöhung der Hebe-

sätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer bringt uns 

daher netto kaum Mehrerträge. Wir rechnen dadurch mit 

Mehrerträgen bei der Grundsteuer A mit 2.100 €, bei der 

Grundsteuer B mit 19.900 € und bei der Gewerbesteuer 

mit 15.000 €, also insgesamt mit 37.000 €.  

Die Realsteuerhebesätze würden dann für die 

Grundsteuer A 277 v.H. inklusive des Einnahmeanteils 

von 60 %, der zweckgebunden für die Sanierung der 

Wirtschaftswege ausgegeben wird, betragen. Für die 

Grundsteuer B 429 v.H. und für die Gewerbesteuer 417 

v.H.. 

In diesem Zusammenhang steht nach wie vor unser 

Angebot an das Land Nordrhein-Westfalen vom 

vergangenen Jahr, wonach wir die Erhöhung gerne und 

unverzüglich zurücknehmen, wenn das Land die fiktiven 

Hebesätze wieder reduzieren sollte. 

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der 

Einkommenssteuer mit rund 45 % vom 
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Gesamtsteueraufkommen der wichtigste Bestandteil 

unserer Steuerkraft. Für diese Steuer erwarten wir für 

das kommende Jahr eine Erhöhung um 10,75 % oder um 

470 Tausend €. 

Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer ergeben rund 77 % des gesamten 

Steueraufkommens der Gemeinde Raesfeld. Beide 

Steuerarten sind in ihrem Aufkommen direkt von der 

wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.  

Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes müssen wir 

dagegen nach der Modellrechnung des Landes, wie eben 

bereits angekündigt, mit einer deutlichen Reduzierung 

von 730 Tausend € um rund 549 Tausend € auf jetzt rund 

181 Tausend € rechnen. 

 

Schaubild 6: Entwicklung Schlüsselzuweisungen 
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Meine bereits im letzten Jahr an dieser Stelle geäußerte 

Prognose, wonach wir für die Zukunft bei den 

Schlüsselzuweisungen nicht auf eine nachhaltige 

Verbesserung hoffen dürfen, scheint sich leider bereits 

schon in diesem Jahr zu bewahrheiten. Wie wir alle 

wissen, gilt das Land NRW als überschuldet. Die 

Auswirkungen dieser äußerst prekären Finanzlage beim 

Land bekommen wir hier vor Ort regelmäßig zu spüren, 

wenn es darum geht, dass uns das Land immer neue 
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ideologisch motivierte Projekte auferlegt oder die Folgen 

seines gesetzgeberischen Handelns nicht überblickt, 

ohne eine auskömmliche Finanzierung sicherzustellen. 

Aktuellstes Beispiel ist hier die Diskussion um die zu 

erwartende Katzenpopulation, bedingt durch die 

Änderung des Jagdgesetzes. Wie jetzt aus dem 

Landesumweltministerium noch am Wochenende zu 

hören war, erwartet das Land nun offensichtlich von uns, 

dass wir als Folge der Änderung des Jagdgesetzes ab 

sofort alle freilaufenden Katzen einfangen, ein 

Katzenkataster aufbauen, uns um die tierärztliche 

Untersuchung und die anschließende Versorgung 

kümmern. Wie dies praktisch, also vor allem auch 

personell, organisatorisch und finanziell, umgesetzt 

werden soll, lässt der Erlass des Umweltministeriums 

allerdings offen.  

Aber keine Angst sehr geehrte Damen und Herren, mit 

diesem Haushalt wollen wir Ihnen noch nicht 

vorschlagen, eine Remmelsteuer zu beschließen oder die 

Stelle eines Katzenkastrationsbeauftragten einzuplanen. 
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Düsseldorf will und muss sich zunächst selbst helfen, 

wenn es um die ab dem Jahr 2020 einzuhaltende 

Schuldenbremse des Landes NRW geht. Wie hoch diese 

Anforderung für das Land ist, sieht man daran, dass es 

dem Land trotz sprudelnder Steuereinnahmen auch in 

diesem Jahr nicht annähernd gelingt eine schwarze Null 

im Landeshaushalt zu schreiben.  

Weil auch für das Handeln des Landes, aber auch für den 

Bund gleichermaßen, gelten muss, dass auf 

Schuldenberge keine Kinder spielen können, haben wir 

vom Land nicht viel zu erwarten. Die Schlüsselzuweisung 

ist und bleibt ein Spielball der Landespolitik. Deshalb 

müssen wir uns auf unsere eigenen Kräfte verlassen, 

weil uns unsere Schuldenfreiheit hierbei zum Nachteil 

ausgelegt wird. 

 

Kommen wir zur den Aufwendungen: 

Das Bild zeigt die Zusammensetzung der 

Aufwandsblöcke, d.h. der großen Ausgabenpositionen. 

Schaubild 7: Aufwandsstruktur 
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Auf dieser Seite der Medaille sehen Sie jetzt unser 

eigentliches Kernproblem. 

Die Gesamtaufwendungen steigen um rund 1,8 Millionen 

€ und liegen damit bei 20.165.950 € rund 10 % über den 

geplanten Gesamtaufwendungen des Jahres 2015. 

Bereits 2015 lagen die geplanten Gesamtaufwendungen 

um rund 8,2 % über den Gesamtaufwendungen des 

Jahres 2014. Die Steigerungsraten liegen damit weit 
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über der vergleichsweise niedrigen Inflationsrate. 

Warum ist das so? 

Wichtigste Aufwandsarten sind weiterhin die 

Transferaufwendungen mit rund 48 %, zum Vergleich 

lagen sie in 2015 noch bei 44%, und die Aufwendungen 

für Sach- und Dienstleistungen mit rund 21 %, gefolgt  

von den Personalaufwendungen mit 16 %. 

Lassen Sie uns einige Aufwandsarten gesondert 

betrachten. 

 

Schaubild 8: Transferaufwendungen 
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Die Transferaufwendungen sind mit einem Betrag in 

Höhe von circa 9,61 Mio. €, zum Vergleich in 2015 waren 

es noch 7,98 Mio. €, auf der Aufwandsseite der 

maßgebliche Posten. Sie erfahren nach unseren 

Planungen eine Steigerung um rund 1,6 Mio. €, und 

damit rund 20,4 % gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich 

zum Jahr 2014 um  weitere 7,6 %. Sie setzen sich 

insbesondere aus den Sozial- und 
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Jugendhilfeaufwendungen, der Kreisumlage sowie der 

Gewerbesteuerumlage zusammen.  

Besorgniserregend ist, dass diese Position 

Transferaufwand seit Jahren nur eine Richtung kennt, 

die völlig losgelöst vom Einfluss Ihrer 

kommunalpolitischen Entscheidungen und von der 

Wirtschaftskonjunktur ist. Sie ist Ausdruck von 

gesellschaftlichen, bundes- und landespolitischen 

Veränderungen.  

Mit anderen Worten: Sollten die im Moment sprudelnden 

Steuereinnahmen einbrechen, sind die Transferausgaben 

unabhängig davon weiter zu zahlen. Die Schere zwischen 

Ertrag und Aufwand wird sich sprunghaft weiter öffnen. 

Und wie wir alle aus dem kleinen Einmaleins der 

Volkswirtschaft wissen, ist nach jedem Hoch ein Tief zu 

erwarten. 

Darüber hinaus müssen wir mit einer besonderen 

Dynamik aufgrund der im Moment für uns alle nicht 

vorhersehbaren Entwicklung in der Asylpolitik rechnen. 

Gelingt es unserer Gesellschaft nicht die ins Land 

einströmenden Asylanten in den Arbeitsmarkt zeitnah zu 



21 

 

integrieren, werden unsere sozialen Sicherungssysteme 

die Kosten auffangen müssen. Dies ist unbestritten. Und 

ob Sie es hören wollen oder nicht: zu glauben, dass diese 

Sozialsysteme, und damit mittelbar auch unser Haushalt 

ungeschoren von dieser Entwicklung bleiben, wäre naiv. 

Denn ich habe bereits im letzten Jahr an dieser Stelle 

gesagt: die Gemeinden sind und bleiben die 

Ausfallbürgen der Bundes- und Landespolitik und 

neuerdings auch noch der EU-Politik. Wer das bisher 

noch nicht wahrhaben wollte, dem musste es spätestens 

beim Verfahren zur Notaufnahme der Asylanten klar 

werden. 

 

Jetzt zu den Asylkosten: 

Hier zunächst eine gute Nachricht. Wie sie der Presse 

entnehmen konnten, hat der Bund im Verlaufe diesen 

Jahres aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen 

gleich drei Mal sogenannte Entlastungspakete für die 

Gemeinden aufgelegt. Sie haben im Ergebnis dazu 

geführt, dass wir entgegen dem ursprünglich geplanten 

Minus in Höhe von rund 300 Tausend € bei den 
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Aufwendungen für die Asyl- und Flüchtlingskosten in 

diesem Jahr nur mit einem Minus in Höhe von rund 120 

Tausend € rechnen müssen. Allerdings handelt es sich 

bei dieser Aufwandsbetrachtung nur um die laufenden 

Kosten und nicht die Kosten für den umfangreichen 

Immobilienerwerb den wir in diesem Jahr betrieben 

haben. So haben wir allein hierfür in diesem Jahr rund 

961 Tausend € aufgewandt. 

Überhaupt hat uns die Planung der Aufwände und 

Erträge für diesen Bereich für das Jahr 2016 am meisten 

Kopfzerbrechen bereitet. Die Gründe kennen Sie alle. Uns 

liegen bis heute keine belastbaren Zahlen hinsichtlich 

der Anzahl der bei uns in der Gemeinde im kommenden 

Jahr zu erwartenden Asylanten bzw. Flüchtlinge vor. So 

können wir auch unseren Personal- und Sachaufwand 

oder die Anzahl der benötigten Notunterkünfte nicht 

zuverlässig planen. Völlig offen ist auch, wie und mit 

welchen Kosten die in unserer Gemeinde beheimateten 

Asylanten und Flüchtlinge zu integrieren sind. Wie 

bringen sich in dieser Frage der Bund, das Land, die 

Kirchen, die Wohlfahrtsorganisationen oder auch die 
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Ehrenamtlichen ein? Für die Kosten der Integration 

haben wir deshalb zunächst keine laufenden Kosten, 

wohl aber Mittel für Investitionen zum Bau von 

Flüchtlingsheimen in Höhe von 1 Mio. €, im Haushalt 

berücksichtigt. Bei den Einnahmen gehen wir davon aus, 

dass wir pro Person und Monat 670 € vom Bund erhalten, 

wenn das Land, wie schon bei anderen Gelegenheiten, 

nicht wieder die viel zitierten kleberigen Finger 

bekommt. In der Summe haben wir Erträge in Höhe von 

insgesamt 1,28 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 

2,238 Mio. € eingeplant, so dass wir per Saldo mit einem 

Minus von rund 958 Tausend € rechnen.  

Diese Rechnung setzt voraus, dass wir von 

kostenintensiven Erkrankungen bei den Asylanten und 

den Flüchtlingen verschont bleiben, denn das Land 

übernimmt die Krankheitskosten erst ab einem Betrag 

von 70 Tausend € pro Krankheitsfall. 

Im Ergebnis sollen meine Ausführungen nur belegen, wie 

schwierig sich diese Planungen für uns gestaltet haben. 

Das Ganze erinnert mich spontan immer an den früheren 

Münsteraner Hochschullehrer, Professor Harry 
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Westermann, der unter seinen Rechtsgutachten 

regelmäßig folgendes resümierte: „Hier stehe ich, ich 

kann auch anders“.   

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch einen 

Blick auf die Liquidität richten. 

Schaubild 11: Entwicklung liquide Mittel 

 

 

Hier setzt sich die Entwicklung der Vorjahre fort. Wie 

bereits in den Jahren 2014 und 2015 ist auch im 

Haushaltsplan 2016 sowohl der Saldo aus laufender 
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Verwaltungstätigkeit mit rund -1,98 Mio. € als auch der 

Saldo aus Investitionstätigkeit mit –4,13 Mio. € negativ. 

Das bedeutet, dass der Bestand an liquiden Mitteln im 

Jahr 2016 insgesamt noch einmal um rund 6,1 Mio. € 

gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 sinken wird. 

Im Ergebnis werden wir aber auch in 2016 erneut keine 

Kassenkredite aufnehmen müssen.  

 

Ich komme zum Schluss. 

Was ist positiv? 

- Raesfeld bleibt auch im 22. Jahr nacheinander 

schuldenfrei! 

- Es sind keine Kürzungen bei den freiwilligen 

       Ausgaben eingeplant. 

 

Sorge bereitet mir neben den nicht zuverlässig 

kalkulierbaren Aufwendungen für die Asylanten und 

Flüchtlinge vor allem die Höhe der von uns nicht 

beeinflussbaren Transferleistungen vor dem 

Hintergrund, dass die derzeit hohen Steuereinnahmen 

nach den Regeln von Wirtschaftszyklen zurückgehen 
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müssen. Mit Blick auf die Entwicklung der 

Ausgleichsrücklage, also unserem Sparstrumpf, wird die 

Finanzmasse nicht ausreichen, um auch dauerhaft 

schuldenfrei bleiben zu können. 

 

Schaubild 13: Entwicklung der Ausgleichsrücklage 

 

 

 

Das Abschmelzen der Ausgleichsrücklage muss gestoppt 

werden, wenn wir nicht mittelfristig in die 

Haushaltssicherung, und damit in die Abhängigkeit der 
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Genehmigungsbehörden des Landes, kommen wollen. 

Ansonsten ist der Weg in die Verschuldung schon heute 

vorhersehbar.  

Bevor ich jetzt meine Ausführungen zum Haushaltsplan 

beende, ist es mir sehr wichtig, meinen herzlichen und 

aufrichtigen Dank allen Kolleginnen und Kollegen aus 

dem Fachbereich Finanzen unter Führung von Thomas 

Greving auszusprechen. Sie haben mit viel Kompetenz 

und Engagement an dem vorliegenden Zahlenwerk 

gearbeitet. 

Ganz bewusst habe ich heute auf eine lange Rede mit 

vielen Details zur Einbringung des Haushalts 2016 

verzichtet. Lassen Sie uns lieber in den bevorstehenden 

Sitzungen diskutieren und Entscheidungen für die 

Zukunft unserer Gemeinde fällen. So wünsche ich uns 

allen einen guten Beratungsverlauf und danke Ihnen für 

Ihre Aufmerksamkeit.   

Herzlichen Dank! 

 

Martin Tesing 

Erster Beigeordneter u. Kämmerer 


