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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich vermute, die meisten von Ihnen sind Zeitungsleser oder Besucher 
unserer Seiten im Internet, darum ist unsere Haltung zu diesem Haushalt 
kein Geheimnis mehr für Sie: Die SPD-Fraktion sagt Nein zum Haushalt 
2008. 

Es ist uns allerdings wichtig, dieses Nein hier ausführlicher zu 
begründen, als dies im Rahmen einer Pressemitteilung möglich ist. 
Zuvor aber, trotz unseres Neins zum Haushalt, geht natürlich ein Dank 
an die zuständigen Mitarbeiter im Rathaus, in erster Linie an die Herren 
Billion und Lentz. Ich habe Sie nicht um Ihre Aufgabe beneidet: Ist die 
Aufstellung des Haushaltes ohnehin eine kraft- und zeitraubende 
Angelegenheit, so stellte die Umstellung auf NKF darüber hinaus eine 
Belastung für Sie dar, die sicher nicht jedes Jahr gemeistert werden 
kann. Trotz der gleich zu begründenden Kritik: Danke für ihren Einsatz 
und ihre Bereitschaft, sich dieser Herausforderung zu stellen und sie zu 
meistern.

Und wo ich einmal bei den Danksagungen bin: Danke auch an den 
Bürgermeister, der sich sehr schnell der Finanzprobleme des BDKJ 
angenommen hat, der als Betreiber der Lernstube in finanzielle 
Probleme geraten war. Die Kosten für das Mittagessen sind nicht 
vollständig gedeckt. Die SPD hatte schon beim traditionellen 
Neujahrsempfang in der Hohen Mühle darauf hingewirkt, dass hier eine 
Lösung gefunden werden muss, der Bürgermeister hat eine gefunden. 
Danke dafür.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten heute einen herkömmlichen 
kameralen Haushalt zu beraten, wie er seit Jahrzehnten in Nordrhein-
Westfalen üblich war. Mit Einnahmen und Ausgaben, einem 
Jahresüberschuss oder einem Fehlbetrag, mit Vermögens- und 
Verwaltungshaushalt. 
Dann würde sich die Beurteilung etwa so anhören:

Die finanzielle Situation für 2008 ist durchaus positiv: 
Die gute Konjunktur bringt rekordverdächtige Einnahmen bei den 
Schlüsselzuweisungen und der anteiligen Einkommen- und 
Umsatzsteuer. 
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Wir dürfen damit rechnen, dass das Land NRW zumindest einen Teil der 
unrechtmäßig verlangten Finanzierungsbeteiligung am Fond deutsche 
Einheit erstattet, auch wenn das Herumeiern der Regierungsfraktionen 
im Landtag da wieder ein neues Fragezeichen produziert hat.

Gewerbesteuereinahmen werden – unter einem gewissen Vorbehalt –
trotz unveränderter Hebesätze mit 2,1 Millionen Euro veranschlagt. Wir 
müssen also nicht an der Steuerschraube drehen. Gewerbesteuer, und 
auch die Grundsteuern A und B bleiben unverändert auf einem 
akzeptablen Niveau.

Der Hebesatz der Kreisumlage sinkt, weil auch der Kreis von der 
Konjunktursituation profitiert und trotz der Senkung der Hebesätze 
ebenfalls deutliche höhere Einnahmen – oder in NKF-Sprache: Erträge –
erzielt. Die FDP im Kreis hatte dankenswerter Weise schon darauf 
hingewiesen. Um  es noch mal deutlich zu sagen: Obwohl der Hebesatz 
um 3,68 % bzw. für die Jugendamtsumlage um 1,46% sinkt, zahlt 
Uedem tatsächlich rd. 40.000 Euro mehr an den Kreis als im Vorjahr, 
weil unsere Finanzkraft gestiegen ist. 

Diese positive Einnahmesituation führt dazu, dass auch bei den 
Ausgaben bzw. den Aufwendungen zwar nicht alles wünschenswerte, 
aber doch alle notwendigen Aufgaben finanziert werden können und wir 
dennoch einen ausgeglichen Haushalt erreichen werden. 

Die Verschuldung sinkt weiter. Lag sie 1989 noch bei 818 Euro pro Kopf, 
so wird sie am Ende dieses Haushaltsjahres nur noch rund 177 Euro 
betragen.

So weit, so gut. 

Wir haben es aber – auch da verrate ich Ihnen kein Geheimnis – nicht 
mit einem kameralen Haushalt zu tun, sondern mit dem ersten NKF-
Haushalt in der Geschichte Uedems. Und NKF, also Neues Kommunales 
Finanzmanagement - bedeutet nicht einfach nur, dass die kamerale 
Buchführung  durch die doppische ersetzt wird. Die Veränderung ist sehr 
viel weit reichender.

Wir beschließen nämlich heute nicht einfach nur die Einnahmen und 
Ausgaben für ein Haushaltsjahr. Und darum geht es auch nicht um die 
Frage, ob man an dieser Stelle ein paar tausend Euro mehr ausgibt oder 
an einer anderen um ein paar hundert Euro kürzt. Das Ergebnis eines 
einzelnen Haushaltsjahres spielt im NKF nur noch eine nachgeordnete 
Rolle. Oder wie es bei der NKF-Informationsveranstaltung im November 
bei Prof. Hufnagel so treffend hieß: Geld spielt eigentlich gar keine Rolle. 
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Die Kriterien, nach denen ein NKF-Haushalt beurteilt werden muss, sind 
völlig andere.

„Nur wer seine Ziel kennt, findet den Weg“, dieses Zitat stand am Ende 
der Haushaltsrede des Bürgermeisters am 24. Januar, und es stand –
allerdings nicht wegen der Rede des Bürgermeisters – auch am Beginn 
der Beratungen der SPD-Fraktion. 

NKF-Haushalt bedeutet nämlich für uns Politiker in erster Linie, dass wir 
die Ziele zu beschließen haben, die durch die Verwaltung zu erreichen 
sind. Dazu ein kurzer Blick in die Kommunalverfassung, also die 
Gemeindeordnung. § 41 Abs. 1 regelt die Zuständigkeiten des Rates. 
Erlass von Satzungen, Festsetzung von Abgaben, 
Flächennutzungspläne gehören dazu und – ich zitiere: „Die Festlegung 
strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen.“ 
Und für solche strategischen Ziele muss ein Produkthaushalt die 
Grundlage liefern.

Ein beschlossener Haushalt ermächtigt den Bürgermeister, die 
Maßnahmen, für die Mittel bereitgestellt wurden, durchzuführen. Der 
Bürgermeister hat dies bei der sogenannten Lesestunde vor wenigen 
Wochen hier im Haus auch noch mal deutlich gemacht. Schon heute 
entscheiden wir also über die Durchführung der Maßnahmen, die in 
diesem Haushalt enthalten sind. Der Bürgermeister wird in aller Regel 
nur noch berichten. Darüber sollten sich alle Ratsmitglieder im Klaren 
sein, wenn sie diesem Haushalt zustimmen. 

Es mag dahin gestellt bleiben, ob die Einführung von NKF schon zum 
1.1.2008 doch ein zu ehrgeiziges Ziel war - ob der Bürgermeister sich 
übernommen und der Verwaltung zuviel zugemutet hat.

Dafür spricht jedenfalls, dass schon bei der Lesestunde hier im Ratssaal 
eine Reihe von Fehlern aufgefallen ist. Dafür spricht auch, dass das 
Fehlen einer Eröffnungsbilanz dem Zahlenwerk einige Ungewissheiten 
verursacht. Schließlich wissen wir noch nicht wirklich, mit welchen 
Werten und Belastungen, bzw. welchen Aktiva und Passiva wir 
tatsächlich zu rechnen haben. Erst durch unsere Nachfragen haben wir 
zum Beispiel erfahren, dass der für den Fuhrpark bisher eingesetzte 
Wert von 86.500 Euro falsch ist, weil die Fahrzeuge der Feuerwehr mit 
einem Bilanzwert von rd. 213.000 nicht angegeben wurden. Fehler, die 
sicher bei der Einführung eines auch für die Verwaltung völlig neuen 
Verfahrens passieren können. Wir haben ja auch bei der Einführung 
einer neuen Software mit dem Haushalt schon allerlei Ungereimtheiten 
erlebt. Fehler aber, die in einem NKF-Haushalt angesichts der 
politischen Bedeutung dieses Instrumentes nicht akzeptabel sind. 



5

5

Dafür spricht auch, dass wegen des vorgezogenen NKF-Haushaltes die 
bereits beschlossene Umstellung unserer 
Abwassergebührenberechnung nicht zum 1.1.2008 erfolgen konnte. Wir 
hätten uns Negativschlagzeilen ersparen können.

Wie gesagt, es mag offen bleiben, ob die vorzeitige Einführung richtig 
war, denn diese Frage ist nicht entscheidend. 

Entscheidend ist vielmehr, dass die Verwaltung mit der Vorlage dieses 
Haushaltes keinerlei Steuerungsmöglichkeiten bietet. 

Welche strategischen Ziele will der Bürgermeister realisieren?

Welchen Zielen folgen die geplanten Ausgaben im Investitionsplan?

Und insbesondere – welche SMARTEN Ziele sollen bei den einzelnen 
Produkten erreicht werden? SMART – das steht im Projektmanagement 
für spezifisch, messbar, aktionsorientiert, realistisch und terminiert. So 
werden Ziele beschrieben, damit man weiß, worin genau sie bestehen 
und insbesondere: Woran man ihre Erreichung messen kann.

Der Bürgermeister weiß das: Seit Jahren mahnt die SPD-Fraktion ihn an, 
die Ziele im Produkthaushalt präzise, messbar und handlungsorientiert 
zu gestalten. Im Zuge der Arbeiten an der NKF-Einführung hat 
inzwischen auch der Bürgermeister verstanden, dass diese Forderung 
berechtigt ist, und Besserung zugesagt. An der Umsetzung dieses 
begrüßenswerten Vorsatzes aber mangelt es.

Ein paar Beispiele aus den Zielen, die in diesem Hauhalt noch immer zu 
finden sind:

Im Schulbereich heißt es: „Ausreichende Schulraumversorgung“
Bei den Kindergärten: „Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen 
Kindergartenplatz“
Bei Bauhof und Fuhrpark: „Wirtschaftlicher Einsatz der 
Betriebsausstattung“

Meine Damen und Herren, das sind Selbstverständlichkeiten und keine 
operationablen Ziele.

Mit diesem Haushalt ist eine Steuerung nach Zielen schlicht nicht 
möglich. Eine Zustimmung dazu käme folglich einem Blankoscheck für 
den Bürgermeister gleich. Das aber verträgt sich nicht mit unserem 
Selbstverständnis – dafür sind wir nicht gewählt worden. 



6

6

Eine andere Entscheidung, als diesen Haushalt abzulehnen, kam also 
für die SPD-Fraktion nicht in Frage. 

Damit sollte deutlich geworden sein, dass die SPD nicht etwa aus 
grundsätzlichen Erwägungen oder als Fundamentalopposition Nein sagt. 
Wir verstehen uns als kritischen, aber konstruktiven Teil der 
Selbstverwaltung unserer Gemeinde.

Darum jetzt noch einige Aussagen dazu, wie wir uns die weitere 
Entwicklung vorstellen und welche Erwartungen die SPD-Fraktion hat:

Ich hatte eingangs darauf hingewiesen, dass die erfreuliche 
Haushaltslage konjunkturell bedingt ist. Unsere Aufgabe muss sein, auch 
strukturelle Verbesserungen zu erreichen, damit die Verschuldung weiter 
reduziert werden kann, ohne dass die notwendigen konsumtiven 
Ausgaben und Investitionen zu kurz kommen.
Konkret heißt das für uns:

Die Hinweise der Gemeindeprüfungsanstalt müssen ernst genommen 
werden und – zumindest teilweise – umgesetzt werden. Dies gilt in erster 
Linie für die Kosten im Bereich der Musikschule und der VHS sowie des 
Archivs, weniger allerdings bei der Feuerwehr. In diesem 
Zusammenhang begrüßen wir auch durchaus das Vorhaben, mit einer 
Organisationsuntersuchung herauszufinden, welche Einsparpotentiale in 
der Verwaltung möglicherweise noch gegeben sind. 

Die neuen Möglichkeiten der Gemeindeordnung sollten wir ebenfalls 
ernsthaft prüfen. Formen der interkommunalen Zusammenarbeit sind in 
vielen Bereichen möglich. Der Kassenzweckverband zeigt, dass solche 
Konzepte funktionieren können.
Wir sollten auch untersuchen, ob der Status einer mittleren 
kreisangehörigen Stadt erstrebenswert ist und wie und mit welchen 
Partnern er ggf. erreicht werden kann. Dieser Status würde uns die 
Möglichkeit geben, die Aufgaben der Jugendhilfe, der 
Rechnungsprüfung, der unteren Bauaufsichtsbehörde und einige weitere 
in eigener Trägerschaft zu übernehmen. Ob das sinnvoll ist und welche 
Auswirkungen das auf die zu zahlende Kreisumlage hätte, bedarf der 
Klärung.   

Noch ein konkreter Punkt: Wir begrüßen, dass in diesem Haushalt Mittel 
bereitgestellt werden sollen, mit der in unserer Turnhalle einige 
dringende Verbesserungen erreicht werden können. Das reicht aber 
nicht aus. Der Zustand dieser Halle, die ja bei Heimspielen eine Art 
Visitenkarte unserer Gemeinde darstellt, ist –vorsichtig und 
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zurückhaltend formuliert- stark verbesserungswürdig. Dringende 
Reparaturen, zum Beispiel bei der Beleuchtung, bleiben aus. Die 
Möblierung der Umkleidekabinen ist unzumutbar, die hygienische 
Situation nicht akzeptabel. Sie, Herr Bürgermeister, sollten dieser 
Turnhalle eine genauso große Aufmerksamkeit  widmen wie unseren 
Sportplätzen. Wir erwarten jedenfalls Vorschläge, die Situation in der 
Turnhalle schnellstmöglich zu verbessern.

Wir erwarten von Ihnen, Herr Bürgermeister, dass Sie ihren 
Verpflichtungen als direkt gewählter Bürgermeister nachkommen. Wir 
verlangen ja nicht, dass Sie sich ohne Not und ständig der Kritik aus den 
Reihen der Politik und der Bürgerinnen und Bürger aussetzen. Aber ihre 
Führungsverantwortung, die Sie sonst bei vielen Gelegenheiten in 
Anspruch nehmen, erstreckt sich nicht nur auf Beschlüsse, bei denen 
Sie sich der einstimmigen Unterstützung dieses Rates sicher sein 
können. Ich nenne hier ein Beispiel: Im Oktober 2006 haben Sie eine 
Neufassung der Satzung über die Anliegerbeiträge mit der Begründung 
vorgeschlagen, die alten Regelungen seien womöglich nicht gerichtsfest. 
Wir haben an verschiedenen Stellen Kritik angemeldet und auch deutlich 
gemacht, dass eine neue Satzung nicht in Kraft treten darf, bevor die 
bereits geplanten Maßnahmen abgewickelt sind, damit die Bürgerinnen 
und Bürger hier nicht noch stärker belastet werden. Wenn sich die 
Rechtsprechung inzwischen nicht wieder geändert hat – wovon ich offen 
gesagt nicht ausgehe – ist unsere Satzung also noch immer nicht 
gerichtsfest. Es wird Zeit, dass Sie diese wieder auf die Tagesordnung 
setzen und sich mit uns über die Frage der Anliegeranteile 
auseinandersetzen. 

Wir sind mit der jetzt in Angriff genommenen Planung eines 
Reisemobilstellplatzes auf einem guten Weg. Tourismus kann auch für 
Uedem künftig eine wichtiger werdende Quelle von Wertschöpfung 
werden. Oder anders ausgedrückt: Mehr Touristen, die hier Geld 
ausgeben, wären eine gute Sache. Dazu ist es aber notwendig, 
konzeptionell vorzugehen. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir 
unsere Gemeinde auch für Touristen attraktiver machen können. Dazu 
gehört zum Beispiel auch, über die weitere Nutzung der Freifläche an 
der Hohen Mühle nachzudenken. Aber in erster Linie sollten wir nicht 
bauliche Möglichkeiten ins Auge fassen, sondern uns konkret  Fragen 
stellen und beantworten: Was macht eigentlich Uedem aus? Welche 
Stärken haben wir und was können wir Touristen bieten? Diese 
Antworten könnten die Grundlage für ein touristisches Konzept für 
Uedem bilden.

Interessant in diesem Zusammenhang übrigens der Produktbereich 
Wirtschaft und Tourismus bzw. das Profitcenter Wirtschaftsförderung im 
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Haushaltsplanentwurf 2008. Die einzigen konkreten Maßnahmen, die Sie 
hier beschreiben, betreffen das Stadtmarketing. Uedemer Jugendtag, 
Erlebnisorientierter Landschaftsweg – beides sicher sinnvolle 
Maßnahmen. Aber mit aktiver Wirtschaftsförderung hat das wenig, eher 
gar nichts, zu tun und mit Tourismus auch nur recht wenig.

Und schließlich der wichtigste Punkt: Wir erwarten mit der nächsten 
Haushaltsvorlage konkrete SMARTe Ziele, die wir beschließen und an 
deren Erreichung wir, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, die Arbeit 
der Verwaltung und des Bürgermeisters messen können. 

Denn, so hat es einmal Prof. Dr. Eric Ansgar Schwed formuliert:

„Die Qualität unserer Ziele bestimmt die Qualität unserer Zukunft“

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
der SPD-Fraktion bleibt aus den dargestellten Gründen gar keine andere 
Entscheidung, als den Haushalt 2008 abzulehnen. 
Herr Bürgermeister: Erledigen Sie Ihre Hausaufgaben, dann kann das für 
den Haushalt 2009 wieder anders aussehen.  


