Kurzfassung der Haushaltsrede 2021 der FDP
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,
bei den schwierigen Fragen, die dieser Haushalt aufwirft, ist es
eigentlich nicht vertretbar, in der Öffentlichkeit lediglich einen
Überblick über die Bedenken und Anregungen dazu zu geben. Aber
Corona macht es möglich – und vielleicht auch nötig.
Deshalb mache ich es kurz und holzschnittartig : der Haushalt 2021
hat wie die letztjährigen zuvor, erhebliche strukturelle Schwächen
und verstärkte Ungleichgewichte, die einer Zustimmung dazu
entgegenstehen. Die Schieflage, die schon in den beiden letzten
Jahren wahrzunehmen war, hat sich dramatisch fortgesetzt.
Zu dieser Feststellung führen folgende Tatsachen und Gründe :
-die Investitionspläne und ihre Finanzierung. Wir lesen im Haushalt
über ein Investitionsvolumen bis 2024 von 135 Mio Euro, die
Investitionskredite erhöhen sich 9,8 Mio in 2019 auf 83 Mio in 2024
- weitere Kreditaufnahmen von 5,1 Mio in 2021 nach Meldung der
Verwaltung, das ist eine Steigerung von 19,5 auf 24,6 Mio
- Eigenkapitalverzehr im Zeitraum 2020 bis 2024 liegt bei fast 20 Mio,
das EK geht von 93,5 in 2020 auf 74,2 Mio ( - 21%) zurüc
- Verbrauch der Ausgleichsrücklage von 2020 von 14,4 Mio auf Null in
2024
-die Haushaltsdefizite in den Jahren 2020 bis 2024 werden, bereinigt
um den CVID – 19 – Effekt auf 22,7 Mio steigen
- Gefahr der Haushaltssicherung in 2025
- Kein Einnahmen /Überschuss aus der laufenden Verwaltung, nicht
einmal wird in 2021 eine ordentliche Tilgung der Kredite erreicht

- 2 -Verbrauch der Liquidität ab 2022 und Aufnahme von
Liquiditätskrediten von 6 Mio
Notwendige Konsolidierungsmaßnahmen :
-deutliche Reduzierung der Investitionsausgaben im
Planungszeitraum 2021 – 2024
- Unterscheidung in Muss – Kann-Investitionen / Abwägung nach
Notwendigkeit und Dringlichkeit unter Beachtung der Folgekosten
-Echte Priorisierung, d.h. wenn Schulen an 1 stehen, muß alles
andere sich dahinter einordnen
-Durchsicht aller geplanten Investitionen nach dauerhaften
Einsparmöglichkeiten
-Beginn der Haushaltskonsolidierung in 2021 mit einer Kürzung der
Investitionsausgaben um 8,3 MIO auf eine Deckelung von 30,0 Mio
-generell mehr Haushaltsdisziplin
-die Kürzungen im Investitions- Budget kann durch Einsparungen
beim Investment Rathausstraße ,im Stadtmarketing, bei der
Sportförderung , beim Gartenschaupark und bei weiteren
Schulneubauten (Emsschule) sowie beim Dorfplatz Mastholte und
dem angedachten Campingareal leicht erreicht werden (s. Anlage )
Ohne diese Kürzung, die das Signal zur ernsthaften Konsolidierung ist,
kann die FDP diesem Haushalt nicht zustimmen, ist allerdings bereit,
bei einer Konsolidierung Hilfe und Mitarbeit zu leisten.

