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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Müller,  
Sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Stadt Fröndenberg/Ruhr, 
 
das Jahr 2022 geht zu Ende und ich denke, es war und ist  ein äußerst turbulentes Jahr, 
welches uns vor schwierige Aufgaben gestellt hat. Vieles von dem ist noch nicht 
ausgestanden, ist noch ungelöst und wird uns auch im nächsten Jahr beschäftigen.  
 
Vor einem Jahr habe ich in meiner Haushaltsrede die Sorge geäußert, dass die seinerzeit -
damit meine ich 2021- immer offener zu Tage tretenden Probleme der Wirtschaft und der 
Haushalte, verursacht durch steigende Energiekosten, durch steigende Rohstoffpreise, durch 
Verzögerungen in den Lieferketten und durch fehlende Fachkräfte auch die konjunkturelle 
Erholung des Landes und damit auch die der öffentlichen Haushalte bedrohen könnten. 
Mittlerweile sind wir ein Jahr weiter und müssen erkennen, dass wir letztes Jahr das ganze 
Ausmaß der vor uns liegenden Probleme nicht erahnen konnten. Es war schlicht unvorstellbar, 
dass sich im Februar 2022 durch den russischen Einmarsch in der Ukraine ein Krieg vor den 
Toren Europas entwickeln könnte, der die Stabilität unserer Volkswirtschaft gefährdet. Als 
Folge des Kriegsgeschehens wird unser Land herausgefordert durch eine Flüchtlingskrise, die 
bereits mehr Zuwanderung brachte, als die Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016.  
 
Die von der Europäischen Union gegen Russland, dem Aggressor des Konflikts, m. E. zu 
Recht verhängten wirtschaftlichen Sanktionen, führten dazu, dass die Kosten für Öl und Gas, 
sowie in der Folge für Elektrizität durch die Decke geschossen sind und eine Inflation 
anfachen, die die Leistungsfähigkeit der Unternehmen und der öffentlichen und privaten 
Haushalte gefährdet. Sie liegt mittlerweile bei annähernd 10 %.  
Es gibt nicht wenige Volkswirte, die offen von einer vor uns liegenden Rezession sprechen 
und ich glaube, wir können noch nicht vollständig überblicken, welche Schwierigkeiten in der 
nächsten Zeit noch vor uns liegen werden. Mit dieser Unsicherheit geht einher, dass wir 
momentan keine verlässliche Datenlage haben, auf die wir den Entwurf der Haushaltsplanung 
aufbauen konnten. Zur Aufstellung des Haushaltsentwurfs lagen noch keine 
Orientierungsdaten des Landes vor und die Planung unserer Steuereinnahmen haben wir 
unter Anwendung der Ergebnisse der Steuerschätzung aus Mai 2022 vorgenommen. Unter 
diesen Rahmenbedingungen haben wir den Haushaltsentwurf 2023 aufgestellt und legen ihn 
nun zur Beratung und Verabschiedung vor. 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Müller,  
Sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Stadt Fröndenberg/Ruhr, 
 
ich gehe davon aus, dass wir weiterhin schwierigen Zeiten entgegen gehen. Das spiegelt sich 
auf den ersten Blick nicht im vorliegenden Haushaltsentwurf wider.  
 
Der Entwurf des Haushalts 2023 ist strukturell ausgeglichen; er weist sogar einen Überschuss 
i.H.v. 767.189 € aus. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2026 ist ausgeglichen. Das 
ist möglich, ohne an der Steuerschraube drehen zu müssen. Die Hebesätze für die 
Gewerbesteuer und Grundsteuern können –Stand heute- gleich bleiben!  
 
Aber: „Es ist nicht alles Gold was glänzt!“ Der Haushaltsausgleich gelingt nur deshalb, weil der 
Haushaltsgesetzgeber (das Land NRW) erkannt hat, dass die aktuelle Krisensituation die 
kommunalen Haushalte im ganzen Land in schwerste Bedrängnis bringt und es 
gesetzgeberischer Maßnahmen, ähnlich wie in der Anfangszeit der Coronakrise, bedarf, um 
die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund hat die 
Landesregierung eine Gesetzesinitiative in den Landtag eingebracht, um die Geltungsdauer 
des ursprünglich bis zum Ende diesen Jahres geltenden NKF–CIG–Gesetz bis zum 
31.12.2023 zu verlängern. Es soll künftig NKF–Covid 19–Ukraine–Isolierungsgesetz heißen. 
Hierdurch wird es möglich sein, die Folgelasten der COVID-19 Pandemie und künftig auch die 
des Ukraine Kriegs haushaltsrechtlich zu isolieren.  
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Die so ermittelten und isolierten Folgelasten sollen dann auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt 
aktiviert und ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von 50 Jahren linear abgeschrieben oder 
einmalig gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.  
D. h. die Belastungen der heutigen Zeit werden erst ab 2026 spürbar und müssen ab dann 
vom Haushalt erwirtschaftet werden. Nur durch diesen gesetzlich vorgesehenen Kunstgriff in 
"künftige Kassen" sind wir heute in der Lage, den Haushaltsentwurf 2023 und auch die 
Folgejahre ausgeglichen zu gestalten. Uns muss deshalb bewusst sein, dass wir gerade auf 
"Pump" leben und das Budget der Zukunft verbrauchen. Ohne diese Isolierungsmöglichkeit 
würden wir nach meiner Einschätzung stramm auf die nächste Haushaltssicherung zusteuern. 
Wie im Übrigen vermutlich ¾ der Kommunen in Nordrhein-Westfalen auch1. 
 
Doch nun im Einzelnen: 
Ich erwarte im nächsten Jahr Gesamterträge in Höhe von 50.363.536 €. Hierin sind 
außerordentliche Erträge aus der COVID/Ukraine Isolierung in Höhe von 3.544.500 € 
enthalten. Es sind Gesamtaufwendungen in Höhe von 49.596.347 € geplant. Im Ergebnis 
verbleibt ein Überschuss von 767.189 €. Damit ist der Haushalt des nächsten Jahres im 
Entwurf ausgeglichen. Er ist sogar strukturell ausgeglichen, ein Rückgriff in die 
Ausgleichsrücklage ist nicht erforderlich. Nicht im nächsten Jahr und auch nicht im Zeitraum 
der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2026.  
Damit bleibt der Haushalt unverändert anzeigepflichtig, eine Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde nach § 80 Abs. 5 i.V.m. § 76 Abs. 2 GO NRW ist nicht erforderlich.  
Dieses gute Ergebnis erreichen wir nur, weil es die gesetzliche Möglichkeit gibt, die 
zusätzlichen Belastungen aus der COVID- und jetzt auch aus der Ukraine Krise als 
außerordentliche Erträge zu behandeln und bilanziell zu isolieren. Würde uns diese 
Möglichkeit nicht zugestanden, so würden wir bis 2026 ein jährliches Defizit in einer Höhe 
zwischen 2,7 und 2,4 Millionen € ausweisen müssen und wir kämen kaum um eine 
Haushaltssicherung herum. 
 
Wie steht die Stadt heute wirtschaftlich dar? 
Meine Damen und Herren, die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat es bislang geschafft, trotz der 
besonderen Schwierigkeiten der letzten Jahre, ihre Haushaltswirtschaft solide zu führen.  
Das gilt auch für das Haushaltsjahr 2021, in dem ein Überschuss i.H.v. 776.820,27 € 
erwirtschaftet werden konnte. Allerdings konnte auch dieser Überschuss nur dank eines 
außerordentlichen Ertrags in Höhe von fast 1,9 Mio. € aus der NKF-CIG Isolierung 
erwirtschaftet werden. Ohne die Isolierungsmöglichkeit hätten wir das Jahr 2021 mit einem 
Defizit von rund 1,1 Millionen € abgeschlossen. So konnten wir den Überschuss der 
Ausgleichsrücklage zuführen. Sie beträgt jetzt rund 5,1 Millionen € und steht zur Verfügung, 
um künftige Defizite kompensieren zu können. 
 
Die Vermögenslage der Stadt ist geordnet. Die Schlussbilanz 2021 weist eine Bilanzsumme 
von 107,7 Millionen € aus. Das Eigenkapital beträgt 43,3 Millionen € hieraus ergibt sich eine 
Eigenkapitalquote 1 von hervorragenden 40,2 %.  
Noch besser stellt sich die Eigenkapitalquote 2 dar. Sie wird ermittelt unter Einschluss der 
bilanzierten Sonderposten und beträgt 58,1 % der Bilanzsumme. Unsere Verschuldung im 
Kernhaushalt ist mit 4,9 Millionen € weiterhin unterdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich im 
Vergleich mit den Städten und Gemeinden im Kreis Unna und unterdurchschnittlich gemessen 
an dem Verschuldungsgrad insgesamt im  Land Nordrhein-Westfalen. Zum Schluss des 
Jahres haben wir keine eigenen Kassenkredite bilanzieren müssen. Auch das ist nicht 
selbstverständlich, sondern eher die Ausnahme in der kommunalen Welt - zumindest in 
Nordrhein-Westfalen-.  
 
Meine Damen und Herren,  

                                      
1 eigene Schätzung aus der insgesamt bekannten Finanzlage der Kommunen in NRW 
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anhand dieser Hinweise werden Sie erkennen können, dass die Stadt hervorragend durch das 
schwierige Jahr 2021 gekommen ist und wir weiterhin unsere Haushaltswirtschaft auf eine 
stabile Basis aufbauen können.  
 
Zur wirtschaftlichen Entwicklung im laufenden Jahr 2022: 
Das Haushaltsjahr 2022 verläuft bisher besser als erwartet. Der Finanzbericht zum dritten 
Quartal 2022 schließt mit der Prognose, dass möglicherweise sogar eine schwarze Null als 
Jahresergebnis erreicht werden kann.  
Anfang des Jahres haben wir unter Einbeziehung der jährlichen Ermächtigungsübertragungen 
mit einem Defizit von rund 1,6 Millionen € gerechnet. Das stellt sich nunmehr deutlich besser 
dar, insbesondere, weil die Gewerbesteuererträge den Planansatz deutlich überschreiten.  
Zudem werden die Kosten, die wir zur Unterbringung der zu uns kommenden Flüchtlinge – 
insbesondere aus der Ukraine – aufbringen müssen, bislang vollständig durch die Landes- 
und Bundeserstattungen gedeckt. 
 
Aber nicht alle Signale für einen guten Jahresabschluss stehen auf "Grün". Ganz aktuell 
mussten wir erkennen, dass unsere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer im dritten 
Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal um fast 30 % eingebrochen sind. Im Vergleich zum 
Vorquartal fehlen rd. 900 T€. Mittlerweile gibt es die Erklärung hierfür. Der Steuereinbruch ist 
durch die Entlastungspakete der Bundesregierung verursacht und schlägt sich wegen der 
Finanzverflechtungen in unserem förderalen System auch in unserer kommunalen 
Haushaltswirtschaft belastend nieder. Allerdings wohl auch nur einmalig. Insofern bin ich 
unverändert optimistisch, dass wir dieses Jahr wieder einen Jahresabschluss erreichen 
werden, der sich besser darstellt als die Haushaltsplanung. 
 
Welche Entwicklung erwarten wir für 2023 und die folgenden Jahre: 
Wir gehen für das nächste Jahr noch nicht von einer spürbaren Verbesserung der 
wirtschaftlichen Situation aus. Eine Umfrage der IHK Dortmund zum 109. Konjunkturbericht 
ergab jetzt, dass rund 52 % der befragten Betriebe die Zukunft wegen der stark gestiegenen 
Energiekosten pessimistisch sieht. Auch der Konjunkturklimaindex sank um 38 Punkte auf 77 
Punkte ab. Einen solchen starken Einbruch hat es seit 2003 nicht mehr gegeben.  
 
Diese Einschätzung bestätigt unsere Annahme, dass wir auch im nächsten Jahr mit den 
Folgen der noch immer nicht überwundenen Coronakrise und zusätzlich des Ukraine Konflikt 
belastet sein werden. Optimistisch stimmen dagegen die aktuellen Ergebnisse der November-
Steuerschätzung. Sie zeigen, dass auch die Kommunen für die nächsten Jahre steigende 
Einnahmeerwartungen haben dürfen, die zudem sogar die Erwartungen aus der Vor-Corona-
Zeit übersteigen. Ob das allerdings reale Zugewinne sein werden, bleibt offen, zumal wir 
gegenüber der Vor-Corona-Zeit nunmehr mit unaufhaltsam steigenden Baukosten und einer 
zweistelligen Inflationsrate umgehen müssen. Insofern ist diese gute Prognose mit Vorsicht zu 
betrachten. Der StGB NRW hat hierzu die Einschätzung, dass die Ergebnisse der November-
Steuerschätzung hohe Unsicherheiten bergen und die Werte insgesamt unter Vorbehalt 
stehen.  
 
Meine Damen und Herren, 
 
Sie sehen, dass wir auch nächstes Jahr mit schwierigen Rahmenbedingungen rechnen. 
Vermutlich werden wir uns auch im nächsten Jahr weiter im Krisenmodus befinden. Nicht nur 
im Zuge der Haushaltswirtschaft oder bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Möglicherweise 
müssen wir uns weiteren Herausforderungen stellen. Wir haben noch keine Vorstellung davon, 
was uns eine fortdauernde Energiekrise -u.U. sogar ein längerfristiger Black-Out im Stromnetz- 
noch so alles abverlangen wird. Auf jeden Fall erwarten wir, dass sich im Vergleich zum 
Vorjahr unsere finanzielle Lage insgesamt noch einmal verschlechtert.  
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Das geplante Defizit aus dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich 
gegenüber 2022 von -2,1 Mio. € auf -2,7 Mio. € erhöht. Hierzu beigetragen haben auch 
Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen. Im Vergleich zum Vorjahr werden wir wohl  
rd. 1,3 Mio. € weniger an Schlüsselzuweisungen bekommen.  
 
Was haben wir für das nächste Jahr geplant? 
Zunächst einmal eine klare Botschaft: "Die freiwilligen Leistungen werden entsprechend dem 
Niveau der Vorjahre auch für 2023 bereit gestellt.“ Damit meine ich insbesondere die seit 
Jahren etablierten Zuschüsse für die Musikschule, zum Betrieb des Bürgerbads, für die 
Kulturschmiede, für die Kultur- und die Sportförderung und auch für die Werkstatt Unna.  
 
Maßnahmen für den Klimaschutz sind an verschiedenen Stellen des Haushaltes mit Geld 
hinterlegt. So wird u.a. vorgeschlagen, auch im nächsten Jahr die Anschaffung von 
Balkonkraftwerken weiter zu fördern. Diese Förderung ist seit ihrer Einführung stark 
nachgefragt und kann auch diesmal noch aus den Einnahmen aus der Billigkeitsrichtlinie des 
Landes refinanziert werden. Des Weiteren sind Haushaltsansätze für ein "Konzept zur 
Wärmeversorgung kommunaler Gebäude und für die statische Prüfung der Dachflächen zur 
Bestückung mit Photovoltaik (vgl. Produkt 01.05.05.-5291920) aufgenommen. Zur Förderung 
der Radmobilität sind Haushaltsmittel für eine zeitgemäße Radabstellanlage am P&R Platz am 
Bahnhof vorgesehen.  
 
Insgesamt gelingt es uns auch im nächsten Jahr, neben den hohen Aufwendungen für die 
Kreisumlagen und neben den deutlich gestiegenen Energiekosten, noch ein gutes Niveau 
kommunaler Leistungen für die Schulen, für die Pflege und Unterhaltung unseres 
Anlagevermögens und für die übrigen Bereiche kommunaler Daseinsvorsorge anzubieten. 
Wir können sogar die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Frömern um ein Jahr vorziehen und 
haben dafür nunmehr Haushaltsmittel für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. 
Aber viel mehr als die bisher etablierten und im Haushalt berücksichtigten (freiwilligen) 
Leistungen können wir uns eigentlich nicht leisten und sollten es deshalb auch nicht tun. 
 

Auch investiv soll sich im nächsten Jahr einiges tun. Unter Berücksichtigung von 
Vorplanungen, von vorbereitenden Gremienbeschlüssen und von Bedarfsmeldungen haben 
wir für 2023 Baumaßnahmen für 17,7 Mio. € in der Planung. Ich verweise hier auf die 
bekannten Bauvorhaben bei der Feuerwehr und den Schulen, sowie die Herstellung des 
Gewerbegebiets Schürenfeld. Für den aus Platzgründen notwendigen Zwischenbau für das 
Rathaus sind ebenfalls Gelder eingeplant.  
Allerdings müssen wir erkennen, dass wir momentan nicht seriös abschätzen können, in 
welche Richtung sich die Baukosten und auch unsere kommunalen Finanzen insgesamt 
entwickeln. Deshalb ist es m.E. erforderlich, vorerst auf Sicht zu fahren und ggfls. auch bereits 
getroffene Entscheidungen in Frage zu stellen und zu korrigieren. Ich verweise hierzu auf die 
Sitzungsvorlage Nr. 165/2022 zur 10-jährigen Investitionsplanung der Stadt. Wir müssen 
unbedingt vermeiden, dass sich aus der Umsetzung des dort geschilderten Investitionsbedarfs 
eine langanhaltende finanzielle Überforderung der Stadt ergibt. Zumindest sollten wir die 
Projekte entschleunigen und hinsichtlich ihrer Dringlichkeit ggfls. jährlich neu bewerten. 
Lassen Sie uns hierüber gemeinsam während der anstehenden Haushaltsberatungen 
diskutieren!  
 
Meine Damen und Herren, 
 
wie jedes Jahr stelle ich Ihnen nun die Eckdaten des Haushaltes vor. Ich danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit.  
Ich freue mich auf die anstehenden Diskussionen in Ihren Fraktionen.  
Zum Abschluss möchte ich einmal den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung 
Fröndenberg/Ruhr danken. So ein Haushaltsplan kann nur als Gemeinschaftswerk aller 
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beteiligten Fachbereiche und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgestellt werden. Für die 
gute Zuarbeit möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken. Mein besonderer Dank gilt Herrn 
Holterhöfer und seinem Team für die hervorragende Unterstützung, ohne die eine 
termingerechte Erstellung des Haushaltsentwurfs nicht denkbar gewesen wäre. 
 
-Es gilt das gesprochene Wort- 


