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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Scharpf, 

verehrte Damen Bürgermeisterinnen, 

sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates! 

 

Überarbeiteter HH Die Verwaltung legt Ihnen heute den überarbeiteten 

Haushaltsentwurf 2021 zur Beratung vor.  

Im Vorgriff auf eine Beschlussfassung haben wir die 

kurzfristigen Antragstellungen, die den Haushalt 2021 

betreffen, in das Zahlenwerk eingearbeitet.  

 

Im VerwaltungsHH wurde mit Ausnahme weniger 

Pflichtbereiche nochmals eine Kürzung der Sachausgaben 

um 10 Prozent durchgerechnet. Davon ausgenommen sind 

im Wesentlichen lediglich gebäudebezogene Ausgaben, 

Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe und 

Betriebszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen.  
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Die für 2021 im ursprünglichen Entwurf eingestellten 

Personalausgabenansätze wurden pauschal um 2 % 

reduziert.  

Insgesamt errechnet sich durch diese Kürzungen ein 

Volumen von annähernd 12,5 Mio. €.  

 

Gesamthaushalt Der Haushalt 2021 und die Finanzplanung bis 2024 werden 

stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und von 

den Veränderungen im automotiven Sektor geprägt. 

 

Nachdem die grundlegenden Haushaltsdaten bereits 

ausführlich dargestellt wurden, heute nur kurze 

Anmerkungen zu wesentlichen Eckdaten und 

Entwicklungen.  

 

Der Gesamthaushalt 2021 schließt in den Einnahmen und 

Ausgaben mit rd. 722,3 Mio. € ab. Davon weist der 

VerwaltungsHH ein Volumen von 528,4 Mio. € aus, der 

VermögensHH umfasst rd. 193,9 Mio. €. 

 

Investitionsprogramm -  Im vorliegenden Investitionsprogramm bis 2024 wurden die 

Bauinvestitionen  bisher vom Stadtrat vorgesehenen Projekte übernommen 

und mit den künftigen Investitionen zusammengeführt.  

Dieses Programm stellt nicht nur ein wichtiges positives 

Signal in die Wirtschaft dar, sondern zeigt auch den Rahmen 

des maximalen Leistungsumfangs auf, der mit den 

vorhandenen Kapazitäten unter normalen Verfahrenszeiten 

noch abgewickelt werden kann - keine Wunschliste, sondern 

ein realistischer und noch umsetzbarer Aufgabenbeschrieb. 

  

Die Vormerkung bzw. die Verschiebung von Maßnahmen in 

die Jahre 2025 ff. in die sog. „Vorratsliste“ ist folglich keine 

Sparmaßnahme, sondern vielmehr die Anpassung an 

realistische Bauzeiten- und Mittelabflusspläne. 
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VerwaltungsHH -  Die Gewerbesteuer, über Jahre hin größte Einnahmeposition 

GewSt im städt. Haushalt, entwickelte sich im laufenden Jahr auf 

deutlich niedrigerem Niveau als geplant. Von erwarteten rd. 

100 Mio. € in 2020 beträgt das aktuelle Anordnungssoll 

lediglich etwas über 40 Mio. €.  

Welche Auswirkungen dies auf die Architektur des Haushalts 

hat, zeigt ein Vergleich zu Vorjahren.  

 

In der vergangenen Dekade wurden im Durchschnitt jährlich 

Gewerbesteuereinnahmen von rd. 150 Mio. € erzielt. 

Ungeachtet hoher Investitionen in den Schulbau, in 

Kindertagesstätten und Infrastruktureinrichtungen, konnte 

nicht nur die Verschuldung vollständig zurückgeführt werden, 

sondern auch ein Rücklagenbestand von 300 Mio. € für 

zukünftige Investitionen aufgebaut werden. 

 

Der Blick in die Mittelfristplanung und über das Jahr 2024 

hinaus ist heute jedoch nicht mehr ungetrübt. 

Für die nächsten Jahre erwarten wir Gewerbesteuererträge, 

die deutlich unter den bisher gewohnt hohen Zahlungen 

liegen.  

 

Nur mit Hilfe der staatlichen Sonderleistung können in 

diesem Jahr die gravierenden Mindereinnahmen 

ausgeglichen werden. Diese hohe Sonderzahlung wurde 

bereits in die vorliegende Finanzplanung mit eingesetzt, d. h. 

es fließen keine weiteren „freien Finanzmittel“ mehr zu, die 

zusätzlich verwendet werden könnten. 

 

Personal- u. lfd.  Mit dem Stellenaufwuchs 2019 und 2020 bilden die 

Sachausgaben Personalausgaben nach deren Anpassung mit jetzt rd. 166,2 

Mio. € den größten Ausgabenblock des VerwaltungsHH. In 

ähnlicher Höhe rangieren mit knapp 164 Mio. € Zuweisungen 

und Zuschüsse.  
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Diese Mittel finanzieren u.a. soziale Einrichtungen, die 

Leistungen der Sozialhilfe und Defizitausgleichszahlungen 

an Zweckverbände und kommunale Sonderrechnungen. 

 

Das stetig gestiegene Ausgaben- und Leistungsniveau, 

verstärkt noch durch niedrigere Einnahmen, führen 2021 zu 

einer deutlichen Unterfinanzierung des VerwaltungsHH. 

 

Das bedeutet konkret - der VerwaltungsHH 2021 muss mit 

rd. 61 Mio. € aus den Rücklagen gestützt werden. Mittel, die 

dringend für notwendige künftige Investitionen benötigt 

werden. 

 

Dieser umgekehrte Finanzierungsweg darf nur als einmalige 

Ausnahme angesichts der unvorhergesehenen 

Auswirkungen der Corona-Pandemie akzeptiert werden. 

Spätestens mit diesem deutlichen Warnsignal müssen jetzt 

wirksame finanzwirtschaftliche Maßnahmen ergriffen und 

umgesetzt werden.  

 

HH-Konsolidierung Waren nach dem Willen des Stadtrates 

Leistungseinschränkungen oder Steuererhöhungen bisher 

ausgeschlossen, ist es angesichts der erheblichen 

Verschiebung des Finanzrahmens heute fraglich, ob diese 

politischen Grundentscheidungen mittelfristig so noch 

gehalten werden können. 

 

Man muss das Rad nicht neu erfinden. 

So hat bspw. die Kommunale Gemeinschaftsstelle für 

Verwaltungsmanagement erst im April 2020 unter dem 

Arbeitstitel Haushalt & Finanzen zu diesem Thema 

umfangreiche und auch differenzierte Denkanstöße 

gegeben, die die Planung und Stabilisierung kommunaler 

Haushalte in Krisenzeiten unterstützen sollen.  
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Neben dem VermögensHH, den Personal- u. Sachausgaben 

werden in die sehr tiefgehende Betrachtung auch die 

freiwilligen Leistungen mit einbezogen. 

Diese Fragestellungen können auch für die städt. Finanzen 

gelten: 

 

D. h. geplante Maßnahmen sind hinsichtlich ihrer Priorität 

und Ausrichtung zu überdenken. Wir müssen den jährlichen 

Mittelabfluss noch stärker als bisher im Blick haben, um hohe 

Überträge zu reduzieren und tatsächlich erforderliche 

Finanzierungsbedarfe punktgenauer planen zu können. 

 

Herr Oberbürgermeister Dr. Scharpf hat angesichts der zu 

erwartenden Neuverschuldung die Verwaltung deshalb 

bereits beauftragt, Maßnahmen zur Konsolidierung des 

städtischen Haushaltes zu entwickeln und dem Stadtrat zur 

Beratung und zur Entscheidung vorzulegen.  

Auch der Stadtrat hat bereits eine nachhaltige 

Haushaltskonsolidierung eingefordert. 

 

Dieses deutliche Bekenntnis bindet Stadtrat und Verwaltung, 

vorrangig vor Überlegungen zu Einnahmesteigerungen, z. B. 

über Steuererhöhungen, eine umfassende Aufgabenkritik 

vorzunehmen.  

 

Aufgabenkritik Aufgabenkritik bedeutet nicht, jetzt einen Kahlschlag bei 

freiwilligen Leistungen vorzunehmen. Angesichts des 

begrenzten Finanzrahmens muss jedoch eine klare 

Priorisierung zu Gunsten der Pflichtaufgaben vorgenommen 

werden. Neue freiwillige Aufgaben sind künftig sorgsam zu 

prüfen und in einem ausgewogenen Verhältnis zu erbringen. 

 

Konsolidierung verlangt auch, Leistungen und Investitionen 

stärker hinsichtlich ihrer Zielerreichung zu hinterfragen.  
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Sind die bereitgestellten Mittel zielgerichtet und bestmöglich 

eingesetzt - werden Aufgaben, gleich ob freiwillige oder 

Pflichtleistungen, evtl. übererfüllt?  

 

Wie schwierig ein Ausgleich zwischen Haushalts-

konsolidierung einerseits und dem politischen 

Gestaltungswillen ist bzw. die Handlungspflicht eines 

Stadtrates andererseits wiegt, ist an der hohen Anzahl von 

Prüf- und Sachanträgen im Stadtrat zu erkennen.  

 

Stadtrat – Zielsetzung Der Stadtrat ist Entscheidungsträger - er legt die 

Gewichtungen und die Prioritäten fest, die die Zukunft 

unserer Stadt bestimmen.  

Der Rat steht dabei in der Verpflichtung, gegenüber den 

kommenden Generationen die Leistungs- und 

Zukunftsfähigkeit der Stadt und die Erfüllung der 

Pflichtaufgaben wie der gebotenen freiwilligen Leistungen 

sicherzustellen. 

 

Dies fordert von der Verwaltung wie von der Politik 

Überlegungen, wie die Anpassung an die veränderte 

Situation erfolgen kann. Diese Überlegungen dürfen sich 

nicht alleine auf den Kernhaushalt beschränken, auch die 

städtischen Beteiligungen sind in eine entsprechende 

Strategie mit einzubinden. 

 

Die Vorgaben zu deren Erfüllung selbst kommen dann dem 

Stadtrat zu. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit dem vorliegenden Haushalt 2021 können die städtischen 

Aufgaben auf hohem Niveau erfüllt werden. 

Schulbauten, Kindertageseinrichtungen und wichtige 

Infrastruktureinrichtungen sind finanziell hinterlegt, freiwillige 

Leistungen können ausbezahlt werden, die 

Bezirksausschüsse ihre Aufgaben erfüllen. 

 

Damit in all diesen Bereichen auch im kommenden Jahr kein 

Stillstand einkehrt, die Wirtschaft trotz der Pandemie 

Aufträge erhält und auch unsere ehrenamtlich tätigen 

Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre unverzichtbare Arbeit 

fortführen können, bitte ich Sie um Zustimmung zum heute 

vorliegenden Haushalt. 

 

 

 

 

Dank 


