
Stellungnahme und Begründung zur Ablehnung des Haushaltes 2009 

 

Seite 23, Vorbericht des Haushaltsbuches: (www.coesfeld.de) 

 

„Insoweit muss weiterhin die Haushaltskonsolidierung oberste Priorität haben………“  

 

Runderlass des Innenministeriums vom 02.10.2008 

Orientierungsdaten 2009 – 2012 für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden des 

Landes Nordrhein-Westfalen: 

 

„Angesichts der demografischen Entwicklung, aber auch vor dem Hintergrund der Risiken 

hinsichtlich der weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklung gibt es zur Konsolidierung aller 

öffentlichen Haushalte keine Alternativen. 

 

Auf dem Weg zu einem strukturellen Haushaltsausgleich muss daher die Zuwachsrate der 

Ausgaben mittelfristig deutlich unterhalb der Zuwachsrate der Einnahmen liegen.“ 

 

 

Pro Coesfeld hat in der Ratssitzung vom 29.01.2009 dem Haushalt nicht zugestimmt. Laut dem 

Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sollte der Rat klare Konsolidierungsziele 

vereinbaren. Lieber beschließt man Vereinbarung über die Zusammenarbeit – an die man sich 

dann selten erinnert – als dass es eine klare Position des Rates gibt, endlich auf die 

Ausgabenbremse zu treten und ein wirksames Konsolidierungsziel zu formulieren. 

 

Wie in einem Privathaushalt gilt auch für den öffentlichen Haushalt nur soviel auszugeben, wie 

man mit seinen Einnahmen decken kann. Der Haushalt der Stadt Coesfeld ist kein 

Konsolidierungshaushalt. Die Ausgaben steigen um 8,7 %, die Einnahmen nur um 4,1 %. Damit 

werden die Vorgaben des eingangs zitierten Erlasses nicht eingehalten. 

 

Wir haben den Haushalt abgelehnt 

 

- weil es kein Konsolidierungshaushalt ist 

- weil er noch immer nicht alle steuerungsrelevanten Kennzahlen enthält 

- weil er nicht transparent ist 

- weil unsere Bemühungen um einen Bürgerhaushalt wieder kein Gehör fanden 

- weil die Vergleichszahlen (Jahresabschluss) aus 2007 fehlen 

- weil die Einnahmeprognose bei der Gewerbesteuer zu hoch ist 

 

Lassen Sie mich den 1. Teil des Statements abschließen mit einem weiteren Zitat aus dem 

Haushaltsbuch der Stadt Coesfeld, welches einmal mehr beweist, wie weit Anspruch und 

Realität auseinanderklaffen: 

 

Seite 57, Vorbericht des Haushaltsbuches 2009 

 

„Haushaltsgestaltung muss auf Konsolidierung ausgerichtet bleiben“ 

 

 

Günter Hallay 

 

Jetzt - wenn Sie an mehr interessiert sind - einige Details zu diesen Statements: ..." 
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Um strategisch steuern zu können – nur damit sollen wir uns im Rat beschäftigen – braucht man 

aber eine transparente Struktur des Haushaltsplans. Diese ist jedoch nicht gegeben, wie das 

folgende Beispiel zeigt: 

 

Darstellung im Haushaltsplan – Beispiel Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen 

 

Der kommunale Kontierungsplan ist vorgeschrieben. Unter der Nr. 13 z. B. wird der Aufwand 

für Sach- und Dienstleistungen dargestellt, der für das Jahr mit 182.850 € ausgeworfen wird.  

 

 

 

Ansatz des Haushaltsjahres  

 

182.500 € 

 

 

Doch wie hoch sind z. B. 

die Schülerbeförderungs-

kosten? 

Aufwendungen für: 

 

• Fertigung, Vertrieb und Waren 

• Energie/Wasser/Abwasser 

• Unterhaltung der Grundstücke und 

Gebäude, des Infrastruktur etc. 

• die Bewirtschaftung der 

Grundstücke, Gebäude 

• weitere Verwaltungs- und 

Betriebsaufwendungen z. B. 

Schülerbeförderungskosten, 
Lernmittel nach dem 

Lernmittelfreiheitsgesetz 

• Kostenerstattungen 

• den Erwerb von Vorräten 

• sonstige Sach- und Dienst-

leistungen 

Nr. 13 Kontierungsplan 
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Einige oder alle dieser Positionen sind in dem Ansatz von 182.850 € enthalten. An keiner Stelle 

sind die einzelnen Positionen erläutert. Wenn wir nun wissen wollen, wie hoch z. B. die 

Schülerbeförderungskosten – übrigens eine steuerungsrelevante Zahl – sind wir darauf 

angewiesen, diese Einzelpositionen bei der Verwaltung abzufragen.  

 

Die Bereitschaft, uns diese Informationen und weitere Einzelfragen zu den Ansätzen zu geben, 

ist bei der Verwaltung nicht gerade auf Begeisterung gestoßen, aber man hat unsere Fragen alle 

beantwortet und auch signalisiert alle notwendigen Informationen jederzeit erhalten zu können. 

 

Nur ist dies leider der verkehrte Weg. Bei grob überschlagenen 60 Produkten und den 15 

relevanten Kontierungs-Nummern, die insgesamt 103 Positionen abdecken, würde man auf eine 

große Anzahl Fragen kommen. Nach der Gemeindeordnung ist der Bürgermeister verpflichtet, 

alle zur sachgerechten Entscheidung relevanten Daten den Ratsmitgliedern zur Verfügung zu 

stellen. Es ist eine Bringschuld des Bürgermeisters und keine Holschuld der ehrenamtlichen 

Ratsmitglieder! 

 

Dass es auch anders geht zeigt ein Blick in den Haushaltsplan der Stadt Wipperfürth. 

 

Hier zunächst die Kennzahlen 
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Da die Zahlen in Coesfeld als Einzelsummen genauso ermittelt werden müssen, ist es nur eine 

Frage der Organisation und des Wollens, den Haushaltsplan so übersichtlich zu gestalten. Damit 

würden sich viele Rückfragen erledigen. Der Plan wäre transparenter. Wenn man in Coesfeld 

dann noch die „Null-Positionen“ streichen würden, hätte man Platz für die Erläuterungen. Das 

Haushaltsbuch würde dadurch schlanker. 

Vorgeschriebene Kontierungs-

Nummer des Kommunalen 

Kontierungsplanes 

 

(13) Aufwand für Sach- und 

Dienstleistungen 

Anders als im Coesfelder 

Haushaltsplan kann man hier anhand 

der Erläuterungen genau die 

Aufteilung der Position 13 erkennen, 

u. a. die 122.000 € für 

Schülerbeforderungskosten als 

steuerungsrelevante Größe.  
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Nicht unerwähnt bleiben sollten auch unsere in der Vergangenheit abgelehnten Anträge  

 

- unsere Sparvorschläge zu berücksichtigen  

- die Verwaltung zu beauftragen, in den Budgets nach weiterem Sparpotenzial zu suchen 

- eine interfraktionelle Arbeitsgruppe einzurichten mit dem Schwerpunkt Haushalt 

- einen Bürgerhaushalt einzuführen 

 

 

 

Liebe Leser, Freunde und Sympathisanten, Mitglieder von Pro Coesfeld, 

 

wir danken für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Um unsere Position klar zu stellen 

bedurfte es einer etwas ausführlicheren Darstellung der Situation und unserer Argumentation. 

 

 

 

 


