
Sehr geehrte Ratskolleginnen und -kollegen, meine Damen und Herren, 
 
„alle Jahre wieder“ bringen wir im Dezember den Haushalt der Stadt Vreden für das 
kommende Jahr ein. Als „Bescherung“ wird das selten empfunden, handelt es sich 
doch um ein ziemlich komplexes und nüchternes Zahlenwerk. Wir versuchen zwar, 
den Haushalt vom Layout her immer besser lesbar zu machen, und bieten Ihnen das 
elektronische Haushaltswerkzeug IKVS als sehr nützliche Arbeitshilfe an, aber 
dennoch bleibt der Haushalt für die meisten von uns ziemlich sperrig. Dies ist wohl 
leider auch kaum zu vermeiden, wenn man sein anspruchsvolles Ziel beachtet, 
nämlich die vergangene, aktuelle und künftige Lage unserer Stadt unter 
Berücksichtigung aller hinreichend konkreten Erkenntnisse und Planungen anhand 
finanzieller Daten darzustellen.              
 
Schon jetzt möchte ich mich deshalb bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich über 
den Jahreswechsel die Mühe machen werden, in ihren Fraktionen den Haushalt für 
das Jahr 2019 kritisch zu durchleuchten, wobei wir Ihnen – wie jedes Jahr – natürlich 
gerne die Hilfe der Verwaltung anbieten. Dieser Dank bezieht sich aber natürlich 
auch insgesamt auf Ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Politiker, die zusammen mit uns 
als Verwaltung unsere Stadt verantwortlich gestalten und an einer guten Zukunft für 
uns alle arbeiten – und das Schöne an der Demokratie ist ja, dass wir dabei nicht 
einmal zu jedem Thema eine einheitliche Meinung haben müssen. Erweitern möchte 
ich meinen Dank an dieser Stelle aber auch auf alle anderen Menschen in Vreden, 
die durch ehrenamtliches Engagement zur hohen Lebensqualität in unserer Stadt 
beitragen und auf die wir vertrauen können. 
 
„Vertrauen“ ist meines Erachtens auch ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, 
unseren Haushaltsplanentwurf 2019 zu bewerten, ist er doch zu nicht unerheblichen 
Teilen ein Blick in die naturgemäß noch ungewisse Zukunft. „Vertrauen muss man 
sich verdienen“, und ich bin der Meinung, dass die Verwaltung der Stadt Vreden Ihr 
Vertrauen auch für diesen Haushaltsplanentwurf verdient hat, wie ein Blick auf die 
vergangenen zehn Jahre zeigt. Seit der Weltwirtschaftskrise und der daraus in 
Vreden folgenden Haushaltssicherung des Jahres 2009 haben sich die Finanzen der 
Stadt Vreden sehr positiv entwickelt, zum einen durch den starken 
Wirtschaftsaufschwung (der vor Ort durch eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung 
unterstützt wurde) und zum anderen durch eine konsequente 
Haushaltskonsolidierung (die wir auch in besseren Zeiten nicht aus dem Blick 
verlieren sollten).  
 
Ein paar wenige Zahlen sollen dies verdeutlichen: Auch das Jahr 2017 haben wir 
wieder mit einem positiven Ergebnis von diesmal knapp 7 Mio. € abschließen 
können. Unser gesamtes Eigenkapital hat damit den historischen Höchststand von 
fast 70 Mio. € erreicht, wovon 48 Mio. € auf die Allgemeine Rücklage und 22 Mio. € 
auf die Ausgleichsrücklage entfallen. Zum Vergleich: Ende 2009 lag unser gesamtes 
Eigenkapital nur bei 49 Mio. €, was unserer Allgemeinen Rücklage entsprach; unsere 



Ausgleichsrücklage war vollständig aufgezehrt, lag also bei 0 €. Zudem: Lag die 
Verschuldung der Stadt Ende 2009 bei 13,5 Mio. €, liegt sie Ende 2017 bei  
13,2 Mio. €; berücksichtigt man die zeitgleich von gut 3 Mio. € auf fast 17 Mio. € 
gestiegene Liquidität, entspricht dies einem Schuldenabbau von rund 14 Mio. €. Stellt 
man Verschuldung und Liquidität gegenüber, haben wir damit rechnerisch eine 
Schuldenfreiheit erreicht. All dies haben wir – auch durch ein sehr erfolgreiches 
Bespielen der Förderklaviatur – erreicht, obwohl wir im gleichen Zeitraum massiv in 
unsere Stadt investiert haben.             
 
Wirkten wir in der Vergangenheit mit unseren Prognosen rückblickend sicherlich oft 
westfälisch zurückhaltend, zeigt das laufende Jahr 2018, dass wir gut daran tun, 
nicht auf das Prinzip Hoffnung zu setzen, sondern realistisch zu planen. Anders als 
oft in früheren Jahren entwickelt sich die Gewerbesteuer nämlich nur im Rahmen der 
geplanten Erträge, was – an sich ja erfreulich – auch an hohen Investitionen vieler 
Unternehmen in den Standort Vreden liegt. Das Defizit wird deshalb in 2018 nur 
etwas geringer als geplant ausfallen und voraussichtlich bei 4,5 Mio. € liegen. Damit 
verringert sich unsere – dafür ja auch vorgesehene – Ausgleichsrücklage auf immer 
noch sehr beachtliche 17,3 Mio. €, während unsere allgemeine Rücklage 
unverändert bleibt, womit das gesamte Eigenkapital noch sehr solide 65,5 Mio. € 
betragen wird. Unser Schuldenstand wird Ende 2018 voraussichtlich 13,1 Mio. € und 
die Liquidität 12 Mio. € betragen. Rechnerisch sind wir damit immer noch fast 
schuldenfrei. Berücksichtigt man die weiterhin erheblichen Investitionen in unsere 
Stadt, können wir also auch mit dem Jahr 2018 zufrieden sein. 
 
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2019 geht natürlich noch nicht von diesen 
voraussichtlich etwas besseren Zahlen aus (da ja noch kein Jahresabschluss 
vorliegt), sondern kalkuliert noch auf Basis der etwas schlechteren Plandaten für 
2018, so dass wir bei unser Planung für 2019 wahrscheinlich faktisch einen kleinen 
„Sicherheitspuffer“ haben, auch wenn wir uns sonst natürlich wieder um eine 
realistische Darstellung bemühen. Wir gehen zunächst von weiterhin hohen 
Investitionen der Betriebe an unserem Wirtschaftsstandort aus, sind aber durchaus 
vorsichtig hinsichtlich der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, so dass wir – ähnlich 
wie im Vorjahr – mit einer Gewerbesteuer von „nur“ 13 Mio. € planen. Dies und die 
anderen den Haushalt prägenden Umstände – die der Kämmerer gleich noch näher 
erläutern wird – führen dazu, dass wir für 2019 mit einem Defizit von 2,4 Mio. € 
planen. Wenn es doch besser laufen sollte, ist angesichts des gerade erwähnten 
„Sicherheitspuffers“ ein struktureller Haushaltsausgleich in 2019 nicht völlig außer 
Reichweite, aber einplanen können und sollten wir das zum jetzigen Zeitpunkt unser 
Meinung nach noch nicht, auch wenn unsere Ziel natürlich ein strukturell 
ausgeglichener Haushalt bleibt. Dennoch: Auch wenn wir in 2019 unsere 
Ausgleichsrücklage ein wenig abschmelzen müssen, damit unser Haushalt fiktiv als 
ausgeglichen gilt, droht auch in 2019 ganz sicher keine Haushaltssicherung. Unser 
Haushalt bleibt damit auch genehmigungsfrei.   
 



Bezüglich der Steuern schlagen wir Ihnen vor, sich weiterhin an den – in diesem Jahr 
leicht erhöhten – fiktiven Hebesätzen zu orientieren, damit wir im 
Finanzausgleichssystem keine Nachteile erleiden; darüber hinaus soll es aber auch 
in 2019 keine Steuererhöhungen geben. Wie bereits von Ihnen beschlossen, 
bleiben auch die Gebühren auf recht niedrigem Niveau; teilweise werden sie sogar 
gesenkt.    
  
Auch in 2019 gehen wir von einer weiterhin starken Investitionstätigkeit aus, für 
die wir gut 15 Mio. € veranschlagt haben. Schwerpunkte sind der Erwerb von 
Grundstücken mit knapp 5 Mio. € sowie die Umsetzung von Baumaßnahmen mit 
über 10 Mio. €. Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) bildet 
dabei einen wesentlichen Schwerpunkt. Abgerundet wird die Investitionstätigkeit 
durch die Erschließung von Gewerbe- und Baugebieten, den Straßenausbau sowie 
einzelne Hochbaumaßnahmen. Zu den in 2019 geplanten Investitionen kommen die 
in 2018 noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen, deren Ausgabeermächtigungen 
übertragen werden. Das im November beschlossene Konzept zum Schulcampus 
und Sportzentrum ist im Haushalt 2019 übrigens – vorsichtshalber ohne 
Förderannahmen – nur teilweise zu finden, da die zeitliche Realisierung über einen 
Zeitraum von 6 Jahren bis ins Jahr 2024 geplant ist und die mittelfristige 
Finanzplanung lediglich bis 2022 geht. Für alle Investitionen werden wir natürlich 
zunächst unsere vorhandene Liquidität nutzen. Die im Haushalt vorsichtshalber 
vorhandene Kreditermächtigung über 5 Mio. € Investitionskredite werden wir deshalb 
wahrscheinlich nicht benötigen. Kassenkredite – die ein Warnsignal für jeden 
Haushalt darstellen – sind in jedem Fall nicht erforderlich. Auch mit dem aktuellen 
Haushalt geben wir also das grundsätzliche Ziel der weiteren Schuldenreduzierung 
nicht auf. 
 
Erleichtert wird all dies etwas dadurch, dass die neue Landesregierung sich 
hinsichtlich der Kommunalfinanzen durchaus in die richtige Richtung bewegt. Der 
Kreis Borken ist diesbezüglich ja schon länger ein transparenter und fairer Partner. 
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass wir insbesondere beim Land NRW weiterhin darauf 
achten werden müssen, dass die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in 
NRW und die Benachteiligung der kleinen Kommunen im ländlichen Raum 
vollumfänglich beseitigt werden. 
 
Nun übergebe ich an unseren Kämmerer Jürgen Buckting, der uns tiefer in den 
Haushaltsentwurf 2019 einführen wird. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich 
zugleich bei ihm und seinem Team sowie allen an der Vorbereitung des Haushalts 
beteiligten Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken. Es ist gut, dass wir in 
Vreden eine sehr leistungsfähige Verwaltung haben, der wir – ich als Bürgermeister 
und Sie als Rat – vertrauen können. 
 


