
Stadtkämmerer Kresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rede 
zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 
in der Stadtverordnetenversammlung am 28.11.2013 

 
(TOP 12 - Drs.-Nr. 166/2013 2. Ergänzung) 

 
 

- Es gilt das gesprochene Wort – 
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I. Begrüßung/Einleitung 
 
 
Herr Bürgermeister, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
seit der Einbringung des Haushaltsentwurfs sind rd. sieben Wochen 
vergangen. Abzüglich der Herbstferien sind Ihnen effektiv fünf Wochen für 
die Beratung des Haushaltsentwurfs und des Sanierungsplans verblieben. 
Der zeitliche Druck resultiert aus dem Stärkungspakt, der zu einer 
Beschlussfassung vor dem 1.12. eines Jahres zwingt. Dieses enge zeitliche 
Korsett funktioniert nur deshalb, weil wir seit Jahren kontinuierlich daran 
arbeiten, frühzeitig (bereits ab Februar) und gemeinsam (interfraktioneller 
Arbeitskreis, Eckwertevorlage) den Planungsprozess für das Folgejahr und 
die Umsetzung der Konsolidierungsmeilensteine auf den Weg zu bringen. 
Die frühe Beschlussfassung (übrigens sind letztmalig Mitte der Achtziger 
Jahre Haushalte in Minden noch im alten Jahr beschlossen worden) hat 
auch Vorteile: Die zu erwartende frühe Genehmigung des Sanierungsplans 
versetzt uns in die Lage, den Investitionsplan unmittelbar zu Jahresbeginn 
in die Umsetzung zu bringen !  
 
Wie in den Vorjahren werde ich heute in meiner Haushaltsrede nicht mehr 
die finanziellen und ökonomischen Rahmenbedingungen und Eckwerte für 
diesen Haushalt in den Mittelpunkt stellen (s. Präsentation zur Einbringung 
am 10.10.2013), sondern mich darauf beschränken, Ihnen die 
wesentlichen Veränderungen seit der Einbringung zu berichten sowie 
einen Ausblick auf den weiteren Sanierungsverlauf zu geben. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
Ihnen liegt heute mit dem Haushalt 2014 der mittlerweile dritte Haushalt 
unter den Bedingungen des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ zur 
Beschlussfassung vor und damit die zweite Fortschreibung des 
Haushaltssanierungsplans. Der Sanierungsplan fußt nach wie vor auf den 
Grundlagen und Bausteinen, wie wir sie im „Masterplan 
Haushaltskonsolidierung“ beschrieben haben.  
 
Unter Berücksichtigung der Änderungsliste der Verwaltung liegt der 
Haushaltsentwurf 2014 trotz eines eher enttäuschend verlaufenden 
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Haushaltsjahres 2013 und trotz erheblicher Ausgabenmehrbelastungen ab 
2014 im Personalsektor, den Sozialtransfers, der Folgekosten des 
Baulastwechsels und der Kreisumlage auf der Defizitentwicklungslinie des 
letzten genehmigten HSP 2013. Minden bliebt damit voll auf dem 
Konsolidierungskurs des Stärkungspakts mit dem Ziel eines 
ausgeglichenen Haushalts spätestens 2016 ! Die weitere Botschaft: Für 
2014 ist trotz der Zusatzbelastungen keine Erhöhung der Grund- und 
Gewerbesteuer erforderlich ! Auch die Gebühren für Abwasser, Abfall und 
Bestattungen bleiben stabil, in der Straßenreinigung ist sogar eine 
Senkung bereits verabschiedet worden. 
 
Vorbehaltlich des bevorstehenden Beschlusses ist dies das Ergebnis einer 
Gesamtanstrengung aller Akteure in Verwaltung und Politik. Am Ende ist 
es allerdings auch der Tatsache geschuldet, dass durch die Änderung des 
Stärkungspaktgesetzes (Stichwort „strukturelle Lücke“) der Stadt Minden 
beginnend bereits seit diesem Jahr eine nahezu doppelt so hohe 
Landeshilfe zur Verfügung steht !    
  
Meine Damen und Herren, 
 
noch ein Satz zum Stärkungspakt – den man nicht häufig genug 
wiederholen kann: Aus Mindener Sicht haben wir den Stärkungspakt 
Stadtfinanzen von Beginn an als richtigen und wichtigen ersten Schritt zur 
Unterstützung der kommunalen Haushaltssanierung begrüßt (immerhin 13 
Mio.€ hat das Land seit 2011 zur Verfügung gestellt !) und das nicht 
zuletzt, weil mit Blick auf die drohende Überschuldung Mindens seinerzeit 
(2010/2011) dieses Programm für uns gerade noch rechtzeitig kam und 
uns die Luft gibt, mit einem konsequenten Konsolidierungskurs zu 
nachhaltig ausgeglichenen Haushalten zu kommen. Minden ist nach wie 
vor nicht überschuldet und wird bei konsequenter Fortsetzung unserer 
Konsolidierungsstrategie auch nicht in eine solch prekäre Lage kommen ! 
 
 
Meine Damen und Herren,  
 
der Fehlbedarf im Ergebnisplan 2014 beträgt jetzt (Stand: Änderungsliste 
der Verwaltung) noch -6.068.685 € (-6,0 Mio.€) und hat sich damit 
gegenüber dem laufenden Jahr halbiert. Im Finanzplan 2014 beträgt der 
negative Saldo -6.055.475 € (-6,0 Mio.€), d.h. bei planmäßiger 

Seite 3 von 7



Abwicklung würden unsere Kassenkreditverbindlichkeiten um diesen 
Betrag steigen. Hervorzuheben ist allerdings, dass der Saldo der lfd. 
Verwaltungstätigkeit erstmals seit Jahren in der Planung nur geringfügig     
negativ (-0,5 Mio.€) ist – ab 2015 sollen und müssen positive Salden hier 
zu einem Kassenkreditabbau beitragen ! 
  
Für Investitionen außerhalb der gebührenfinanzierten Aufgabenbereiche 
sind in 2014 (und 2015) als Ausnahme von unserer 
Entschuldungsstrategie  Kreditaufnahmen vorgesehen (2014 = rd. 1,6 
Mio.€, 2015 = rd. 0,9 Mio.€). Mit diesen Kreditaufnahmen wird 
gewährleistet, dass insbesondere die dringenden Investitionen am 
Ratsgymnasium, der Hohenstaufenschule, der Domschule und dem 
Kindergarten „Erbeweg“ zügig und kompakt umgesetzt werden können !   
 
 
II. Wesentliche Änderungen (seit Einbringung) 
 
Meine Damen und Herren, 
 
im Ergebnisplan haben sich gegenüber dem Haushaltsentwurf vom 
10.10.2013 folgende wesentliche Veränderungen auf der Einnahmeseite 
ergeben: 

    
 Die Schlüsselzuweisungen steigen auf Basis der 2. 

Modellrechnung zum GFG um 320 T€ infolge des hohen 
Steueraufkommens des Landes in der Referenzperiode.  
 

 Mit der im Dezember zur Beschlussfassung anstehenden 
Neuregelung der Einheitslastenabrechnung (darüber habe ich im 
Zuge der Haushaltsberatungen ausführlich berichtet) wird die Stadt 
Minden in 2014 (für 2012) eine Erstattung von rd. 720 T€ erhalten. 
 

 Nicht zur Veranschlagung gebracht habe ich die – durchaus guten - 
Ergebnisse der November-Steuerschätzung. Da eine 
Regionalisierung der Steuerschätzung noch nicht vorliegt, ist eine 
genaue Quantifizierung für die Einkommen- und Umsatzsteuer nicht 
möglich. Hier liegt somit ein Verbesserungspotential im Hinblick auf 
den Jahresabschluss 2014 ! 
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Auf der Ausgabenseite ist auf folgende Veränderungen besonders 
hinzuweisen: 
 

 Zusätzliche (z.T aber auch einmalige) Mehrbelastungen sind 
infolge der Rückführung der Gebäudewirtschaft (250 T€, davon 150 
T€ einmalig), der Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes 
(+106 T€, davon 35 T€ einmalig) sowie für EDV-Projekte (einmalig 
120 T€) zu berücksichtigen.  
 

 Gegenüber dem Entwurfsstand verringert sich außerdem die 
Verlustabdeckung für den ÖPNV für 2014 um voraussichtlich 97 T€ 
auf 708 T€. Hier zeigt das Schwachlastkonzept und die 
Attraktivitätssteigerung des ÖPNV nach Fertigstellung des ZOB erste 
Wirkungen. 

 
Knackpunkt des Haushalts 2014 ist – wie in jedem Jahr – die 
Veranschlagung der Kreisumlage. Das Positive vorweg: Es ist 
begrüßenswert, dass es nunmehr auch dem Kreis gelungen ist, den 
eigenen Planungsprozess zeitlich dem der Städte und Gemeinden im 
Kreisgebiet anzugleichen. Mit der frühen Einbringung des 
Kreishaushaltes 2014 am 07.10.2013 und dem Beschluss am 
16.12.2013 stehen belastbare Planungsgrundlagen für die 
kreisangehörigen Kommunen zur Verfügung.  
 
Inhaltlich allerdings sind wir Städte und Gemeinden überhaupt nicht mit 
dem Kreishaushalt zufrieden !  Als Tischvorlage gebe ich Ihnen heute 
unsere Einwendungen gegen den Kreishaushaltsentwurf nebst der 
diesbezüglichen Pressemitteilung und unsere Stellungnahme zur 
geplanten Bedarfsumlage in Zuge der Einheitslasten zur Kenntnis. 
 
Ich will auf die Einzelheiten hier nicht eingehen. Nur soviel: Es ist 
angesichts des Finanzrahmens, der dem Kreis für 2014 v.a. aus dem 
Finanzausgleich und der 100%igen Übernahme der 
Grundsicherungskosten durch den Bund zur Verfügung steht (+16,1 
Mio.€) nicht nachvollziehbar, dass der Kreisumlagesatz der Höhe nach 
mal gerade so gehalten bzw. nur unter Berücksichtigung der geplanten 
Abrechnungsmodalitäten der Einheitslasten (Bedarfsumlage noch in 
2013) um einmalig 0,5 v.H. auf 39,05 v.H. zurückgenommen werden 
soll !  
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Hier, meine Damen und Herren, ist deutlich mehr drin. Ich möchte 
unterstreichen: Wir erwarten nicht den weiteren Griff in die 
Ausgleichsrücklage, sondern endlich ehrliche, konsequente und jährlich 
steigende Sparanstrengungen des Kreises – so wie es alle Kommunen 
im Kreisgebiet alljährlich tun (müssen) ! Im Ergebnis fordern wir eine 
2 %ige Senkung des Umlagesatzes – somit würde etwa die Hälfte der 
Verbesserungen beim Kreis den Städten und Gemeinden zu Gute 
kommen. Soviel Solidarität und Rücksichtnahme des Kreises auf die 
Lage der Kommunen muss sein !  
 
Es kann und darf nicht sein, dass an der – bildhaft - für alle zu kurzen 
kommunalen Finanzdecke auf der einen Seite so stark gezogen wird, 
dass die Umlageverbände „wärmer liegen“ (ausgeglichene Haushalte !) 
als die Städte !    
 
Niemand hat ernsthaft erwartet, dass mit dem 
Umlagengenehmigungsgesetz jetzt ein taugliches Instrument vorhanden 
ist, um auf die Kreisfinanzen einzuwirken. Stellungnahmen im 
Benehmensverfahren und in der Anhörung werden im Regelfall 
bestenfalls zur Kenntnis genommen und die Genehmigung des 
Umlagesatzes durch die Bezirksregierung bleibt ein formaler Akt. Was 
bleibt ist die politische Einflussnahme über die Kreispolitik. 
Diesbezüglich bitte ich Sie weiterhin um Ihre Unterstützung im Hinblick 
auf den Kreistagsbeschluss am 16.12.2013 ! 
 
Der heutige Beschluss über den städtischen Haushalt berücksichtigt den 
aktuellen Stand der Planungen der Kreisverwaltung, also einen 
Umlagesatz von 39,05 v.H.. Wie gesagt: Hier liegt im Hinblick auf die 
Haushaltsabwicklung 2014 noch deutliches Potential für eine 
Entlastung: 2,0 v.H.-Pkt weniger würden Minden um 2,3 Mio.€ 
entlasten ! 

 
III. Abschluss / Ausblick 
 
Herr Bürgermeister, 
meine Damen und Herren, 
 
im vergangenen Jahr habe ich meine Haushaltsrede damit beendet, das 
das kommunale Sparen mit Unterstützung des Stärkungspakts endlich 

Seite 6 von 7



ein realistisches – ein erreichbares - Ziel bekommen hat und damit das 
sog. „Vergeblichkeitsgefühls“ der zurückliegenden Jahre zugunsten 
eines Motivationsschubs verdrängt worden ist. Aber ich habe letztes 
Jahr auch davor gewarnt, dass der Prozess schnell in Gefahr geraten 
und in Frustration umschlagen kann ! In diesem Jahr haben wir einen 
ersten Dämpfer bekommen: Die Haushaltsabwicklung 2013 ist infolge 
erheblicher Gewerbesteuerrückzahlungen ins Schlingern geraten und 
kann nur durch die höheren Landeshilfen, die Haushaushaltssperre und 
die noch für 2013 in Aussicht stehenden Abrechnungseffekte der 
Einheitslasten auf Höhe der Planung gehalten werden.  
Es ist offenkundig und ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass es 
mittelfristig zwar zwingend - aber nicht ausreichend - sein wird, wenn 
wir den von uns beeinflussbaren Konsolidierungspfad und die 
Meilensteine unseres Konzepts konsequent weitergehen. Aller 
spätestens ab 2016 wird es dringend erforderlich sein, dass Bund und 
Land die Kommunen (und nicht nur die Umlageverbände) weiter 
entlasten. Die Kostenübernahme der Grundsicherung war nur der 
Einstieg ! Ein besonderes Augenmerk ist in der kommenden 
Legislaturperiode darauf zu richten, dass der Bund eine deutliche 
Kostenbeteiligung bei der Eingliederungshilfe für Behinderte übernimmt. 
Es wird unser aller Aufgabe sein, darüber zu wachen und stetig zu 
fordern, dass eine finanzielle Entlastung in diesem – inhaltlich 
unbestritten wichtigen - Leistungsbereich in unseren kommunalen 
Haushalten ankommt. Die weitere Entlastung bei den sozialen 
Leistungen – allen voran der Eingliederungshilfe – wird ein 
entscheidender Baustein für eine perspektivisch nachhaltig 
ausgeglichene Haushaltswirtschaft ohne neue Steuererhöhungen sein !   
 
Herr Bürgermeister, 
meine Damen und Herren, 
 
ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
gez. Kresse 
Stadtkämmerer 
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