
Sehr geehrte Ratskolleginnen und -kollegen, meine Damen und Herren, 

 

zugegeben: Finanzen sind vielleicht manchmal eine trockene Angelegenheit. Für die 
Entwicklung unserer Stadt ist eine gute Haushaltslage aber eine wichtige Basis. Unsere 
druckfrische Informationsbroschüre "Stadtentwicklung Vreden" befasst sich deshalb in 
einem Schwerpunkt mit den Finanzen und kommt zu dem Ergebnis, dass die finanzielle Lage 
der Stadt Vreden gut ist. Vreden hat sich in den letzten Jahren hervorragend aufgestellt. Trotz 
sehr vieler Investitionen werden wir auch für 2017 wieder ein positives Jahresergebnis haben. 
Berücksichtigt man unsere gestiegene Liquidität, konnten wir sogar deutlich Schulden 
abbauen. Und auch durch Förderprogramme modernisieren wir unsere Stadt so, dass sie noch 
lebens- und liebenswerter wird. 
 
Vor dem Hintergrund der starken Investitionstätigkeit und der vielen Leistungen der Stadt 
Vreden freue ich mich sehr, Ihnen heute sagen zu können, dass sich im laufenden Jahr die 
Haushaltssituation entspannter darstellt als zunächst angenommen. Der maßgebliche Grund 
hierfür ist ein deutlich verbessertes Gewerbesteueraufkommen: Statt geplanten 15 Mio. € 
stehen wir aktuell bei rund 21 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen. Unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse halten wir für die Folgejahre moderat verbesserte 
Gewerbesteueransätze auf der Basis der tatsächlich auf das Jahr 2017 entfallenden 
Gewerbesteuer für geboten, weshalb wir für 2018 mit rund18 Mio. € planen. Eine Aufnahme 
von Kassenkrediten war damit - wie in Vreden schon gute Tradition - nicht notwendig, im 
Gegenteil: Wir haben tagesaktuell eine hervorragende Liquidität von16 Mio. €, die sich bis 
zum Jahresende auch auf diesem Niveau halten dürfte. 
 
Mein Dank geht hierfür an die Vredener Unternehmen, die im ablaufenden Jahr bei der 
Wirtschaftsschau 2017 diese große Leistungsfähigkeit auch der breiten Öffentlichkeit 
präsentiert haben. Vor 70 Jahren wurde der Begriff "Soziale Marktwirtschaft" erstmals 
veröffentlicht, der zuvor in Ellewick von Alfred Müller-Armack entwickelt worden war und 
auch heute noch ist dieses Konzept "made in Vreden" tragende Grundlage unseres 
Wirtschaftsstandortes: wirtschaftliche Dynamik gepaart mit sozialer Verantwortung. Das 
Motto der Wirtschaftsschau "Gemeinsam Zukunft schaffen!" bleibt deshalb ein Prinzip, das 
auch über unserem Haushalt stehen könnte. 
  
Zunächst zum Ergebnisplan: Auch 2018 droht keine Haushaltssicherung. Unser Haushalt 
ist allerdings - insbesondere aufgrund der hohen Transferaufwendungen - nicht strukturell 
ausgeglichen, sondern wir müssen unsere Ausgleichsrücklage abschmelzen, um in den 
Folgejahren fiktiv ausgeglichene Haushalte zu erzielen. Unser Haushalt bleibt damit 
genehmigungsfrei. Und unser Ziel bleibt natürlich ein auch strukturell ausgeglichener 
Haushalt! Hierzu müsste allerdings die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in 



NRW und der Benachteiligung der kleinen Kommunen im ländlichen Raum von der neuen 
Landesregierung beseitigt werden. Die fiktiven Hebesätze bleiben in 2018 auf dem 
Vorjahresniveau, wir schlagen also auch in diesem Jahr keine Steuerhöhung vor. Wie bereits 
von Ihnen beschlossen, bleiben auch die Gebühren auf recht niedrigem Niveau; 
teilweise werden sie sogar gesenkt.  
 
Nun zum Finanzplan: Für die weiterhin starke Investitionstätigkeit – jeweils beindruckende 
7,9 Mio. € geben wir allein für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie für 
Baumaßnahmen aus - werden wir natürlich zunächst unsere vorhandene Liquidität nutzen. 
Die im Haushalt vorsichtshalber vorhandene Kreditermächtigung über 5 Mio. € 
Investitionskredite werden wir dafür wahrscheinlich nicht benötigen. Kassenkredite - die 
ein Warnsignal für jeden Haushalt darstellen - sind in jedem Fall nicht erforderlich. Mit dem 
aktuellen Haushalt bleiben wir also - dieses Ziel hatten wir ja immer aufrecht erhalten - auf 
dem Weg der weiteren Schuldenreduzierung.  
 
Der diesjährige Haushalt ist der dritte Haushalt mit unserer neuen Finanzsoftware INFOMA. 
Form und Layout - und damit die Lesbarkeit - des diesjährigen Haushalts haben sich m. E. 
weiterhin verbessert. Auch können wir Ihnen in diesem Jahr ergänzend ein sehr vielseitiges 
elektronisches Haushaltswerkzeug zur Verfügung stellen. Dessen Möglichkeiten sind so 
umfangreich, dass ich mir für die Zukunft vorstellen könnte, den Haushalt ausschließlich auf 
diese Art und Weise übersichtlich elektronisch vorzuhalten und auf die doch recht sperrige 
Papierfassung zu verzichten.  
 
Bedanken für die Aufstellung des Haushalts möchte ich mich bei unserem Kämmerer Jürgen 
Buckting, der mit seinem Team und allen an der Vorbereitung des Haushalts beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen eine sehr engagierte Arbeit geleistet hat. Lieber Jürgen, vielen 
Dank! 
 
Danken möchte ich aber auch all denjenigen, die durch ehrenamtliches Engagement zur 
hohen Lebensqualität in unserer Stadt beitragen. In diesen Dank einschließen möchte ich 
ausdrücklich Sie alle als ehrenamtliche Politiker, die zusammen mit uns als Verwaltung 
unsere Stadt verantwortlich gestalten und dabei an einer guten Zukunft für uns alle arbeiten. 
 
Nun übergebe ich an Jürgen Buckting, der uns tiefer in den Haushaltsentwurf 2018 
einführen wird. 


