
Haushalt 2020 - Rede zur Einbringung 
 
 
 
Sehr geehrte Ratskolleginnen und -kollegen, meine Damen und Herren, 
 
„alle Jahre wieder“ bringen wir im Dezember den Haushalt für das kommende Jahr ein. Für 
mich ist der Haushalt 2020 dennoch ein besonderer, ist er doch der letzte, den ich als 
Bürgermeister der Stadt Vreden einbringe und verantworte. Im nächsten Jahr wird hier ein 
neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin sitzen, und auch im übrigen Rat wird es 
erhebliche Veränderungen geben, steht im September doch die Kommunalwahl an. Ich betone 
das deshalb, weil der Haushalt ja nicht nur ein ziemlich komplexes und nüchternes 
Zahlenwerk ist, sondern auch in Finanzdaten gegossene praktische Politik. Auch 
haushalterisch mag sich deshalb das eine oder andere verändern, selbst wenn der Kämmerer 
und sein Team für eine gewisse Kontinuität sorgen. 
 
Zu Ende meiner Amtszeit werde ich insgesamt für 11 Haushalte verantwortlich gewesen sein 
und zwar für die Jahre 2010 bis 2020. Wenn ich heute meinen letzten Haushalt einbringe, 
möchte ich deshalb gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, in finanzieller Hinsicht auf diese Zeit 
zurückzublicken und den aktuellen Haushalt darin einzuordnen. Die meisten von Ihnen 
erinnern sich noch daran, dass mein Start als Bürgermeister in die Phase der letzten großen 
Finanz- und Wirtschaftskrise fiel, die auch unsere kommunalen Finanzen massiv 
durcheinandergewirbelt hatte. In der Folge mussten wir 2009 in die Haushaltssicherung gehen 
und deutlich den Rotstift ansetzen. Damals hätte ich mir natürlich einen einfacheren Start 
gewünscht, aber rückblickend hat es dieses Rumpeln sicherlich einfacher gemacht, in den 
Folgejahren eine solide Haushaltspolitik zu betreiben.   
 
Diese solide Haushaltspolitik zeigt sich zunächst daran, dass wir – wie es ja auch verlangt ist 
– zwar anhand realistischer Annahmen, aber im Zweifel eher vorsichtig geplant haben. 
Konsequenz dieser Vorgehensweise ist, dass wir seit 2010 in jedem Jahr im Ergebnis über 
dem Haushaltsplan lagen, wobei die Verbesserung manchmal nur 1 Mio. €, in einzelnen 
Jahren aber auch über 13 Mio. € betrug. Folgerichtig haben wir in diesem Zeitraum auch nur 
ein Jahr – 2011 – mit einem positiven Ergebnis geplant, in der Realität aber nur 3 Jahre – 
2014, 2015 und 2018 – mit einem negativen Ergebnis abschließen müssen. Die übrigen 7 
Jahre im Zeitraum 2010 bis 2019 erbrachten real positive Ergebnisse. Ich gebe ja zu, dass es 
mich ganz kurz gejuckt hat, meinen letzten Haushalt bereits im Plan als ausgeglichenen 
Haushalt einzubringen, aber sehr schnell haben wir uns verwaltungsseitig entschieden, 
unserer vorsichtigen Linie treu zu bleiben: Auch der Haushalt 2020 schließt im Plan deshalb 
mit einem negativen Ergebnis ab. Ob er in der Realität wieder besser ausfällt, werden wir erst 
zu Ende des nächsten Jahres beurteilen können.     
 



 
   
Eine weitere Konsequenz der soliden Haushaltspolitik zeigt sich nicht nur daran, dass wir 
nach 2009 nie mehr in die Haushaltssicherung gehen mussten, sondern insbesondere daran, 
dass wir uns finanziell für die Zukunft so gepanzert haben, dass wir die nächste Finanz- 
und Wirtschaftskrise voraussichtlich einfacher durchstehen können: Ende 2009 lag unser 
gesamtes Eigenkapital nur bei 49 Mio. €, was unserer Allgemeinen Rücklage entsprach; 
unsere Ausgleichsrücklage war vollständig aufgezehrt. Ende diesen Jahres wird unser 
Eigenkapital insgesamt fast 75 Mio. € betragen, was in diesen 10 Jahren eine Steigerung von 
rund 25 Mio. € bedeutet. Während unsere Allgemeine Rücklage stabil geblieben ist, sind 
diese 25 Mio. € in unsere Ausgleichsrücklage geflossen, die ja gerade dazu da ist, in 
schwierigeren Zeiten auch wieder abgebaut werden zu können. Für den Haushalt 2020, den 
wir mit negativem Ergebnis geplant haben, sehen wir deshalb eine entsprechende 
Reduzierung dieser Ausgleichsrücklage vor.       
 



 
 
Der Aufbau dieses massiven finanziellen Polsters ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil 
wir uns das nicht dadurch erkauft haben, dass wir auf die Weiterentwicklung unserer Stadt 
verzichtet haben. Im Gegenteil: In den Jahren 2010 bis 2019 haben wir kontinuierlich 
steigende Investitionen in unsere Stadt getätigt, von knapp 3 Mio. € in 2010 bis zu rund 13 
Mio. € im laufenden Jahr. Über die vergangenen 10 Jahre summiert sich das auf rund 73 Mio. 
€, die unsere Stadt noch lebens- und liebenswerter gemacht haben. Dass wir uns dabei sogar 
noch mehr hätten vorstellen können – das aus Kapazitätsgründen aber nicht in diesem 
Ausmaß realisierbar war –, sehen Sie daran, dass wir im Plan sogar jedes Jahr noch mehr 
Investitionen vorgesehen hatten. Um hier nicht unverantwortlich viele Investitionsvorhaben 
über die Zeit auflaufen zu lassen, wollen wir das geplante Investitionsvolumen für den 
Haushalt 2020 im Vergleich zu den Vorjahren herunterfahren, auf immerhin noch fast 12 
Mio. €. Hinzu kommen natürlich die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen, deren 
Ausgabeermächtigungen übertragen werden. 
 



 
 
Lassen Sie uns auch noch einen Blick auf die Entwicklung von Liquidität und Verschuldung 
unser Stadt von 2010 bis 2019 werfen. Im Ergebnis konnte die Liquidität – trotz der 
zeitgleich massiven Investitionen – in diesen 10 Jahren um fast 6 Mio. € gesteigert werden. 
Im gleichen Zeitraum ist die Verschuldung um rund 2 Mio. € zurückgegangen. 
Zusammengenommen entspricht dies einer Verbesserung um fast 8 Mio. €. Lagen 2010 
Liquidität und Verschuldung noch weit auseinander, haben wir seitdem eine deutlich 
angenäherte Beziehung, zwischenzeitlich sogar schon eine rechnerische Schuldenfreiheit. 
Sämtliche Investitionen der letzten Jahre konnten ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden 
– auch, weil wir die Förderklaviatur sehr erfolgreich bespielt haben und so erhebliche externe 
finanzielle Mittel nach Vreden lenken konnten. Auch für den Haushalt 2020 werden wir aller 
Voraussicht nach in der Realität keine Investitions- oder gar Kassenkredite benötigen. 
 



 
 
Wie bereits in den Vorjahren sind auch 2020 keine Steuererhöhungen vorgesehen, die 
jenseits der fiktiven Hebesätze liegen (die in diesem Jahr sogar unverändert bleiben). Die 
Gebühren bleiben auf recht niedrigem Niveau; teilweise werden sie sogar gesenkt. Auch der 
Bürger muss die steigende Lebensqualität in Vreden deshalb nicht über sein Portmonee 
bezahlen.  
 
Im letzten Jahr habe ich besonders darauf hingewiesen, dass die gesamte finanzielle 
Entwicklung zeigt, dass die Verwaltung das Vertrauen des Rates verdient hat. Vor der 
Kommunalwahl im nächsten Jahr möchte ich das dahingehend erweitern, dass nicht nur die 
Verwaltung, sondern auch der gesamte Rat der Stadt Vreden, der in den vergangenen Jahren 
diese solide Haushaltspolitik verantwortungsbewusst getragen hat, das Vertrauen der 
Vredener Bürgerschaft verdient. Es ist leicht, über die Politik und die Politiker zu meckern, 
aber die finanzielle Entwicklung des vergangenen Jahrzehnts beweist, dass in diesem 
Zeitraum in Vreden sehr viel in die richtige Richtung gelaufen ist. Dies ist – jenseits aller 
politischen Differenzen im Detail – maßgeblich das Verdienst des Vredener Rates als 
Hauptentscheidungsorgan. Ich bin stolz und dankbar, dass ich als Bürgermeister mit Ihnen 
allen daran mitwirken durfte und dies auch noch ein knappes Jahr weiter machen darf.       
 
Jetzt geht es zunächst in die Haushaltsberatungen und ich bitte Sie im Februar natürlich um 
Zustimmung zum Haushalt. Schon jetzt möchte ich mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie 
sich über den Jahreswechsel die Mühe machen werden, in ihren Fraktionen den Haushalt 
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. 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. 
 
Nun übergebe ich an unseren Kämmerer Jürgen Buckting, der uns tiefer in die Details des 
konkreten Haushaltsentwurfs 2020 einführen wird. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich 
zugleich bei ihm und seinem hervorragendem Team sowie allen an der Vorbereitung des 
Haushalts beteiligten Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken.  
 


