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Integration und Investition 

Rede zur Einbringung des Haushaltes 2016  

in der Ratssitzung am 05.11.2015 

Einleitung 

Der Haushalt einer Stadt ist die finanzpolitische Abbilddung der Maßnahmen, 

die in einem Jahreszeitraum umgesetzt werden sollen. Der Haushalt ist also die 

in Zahlen geronnene Politik für das kommende Jahr. Dies gilt nicht nur im 

investiven, sondern in allen Bereichen, die durch die verschiedenen Produkte 

abgebildet werden. Ein solcher Haushalt wird durch viele beeinflussbare und 

nicht beeinflussbare Faktoren geprägt. Es sind die gesetzlich vorgegebenen, die 

von Bürgern angeregten, politisch diskutierten zu realisierenden Investitionen 

und Leistungen.  

Jeder Haushalt wird natürlich durch die konjunkturellen Umstände und durch 

Entwicklungen geprägt, die seitens der kommunalen Politik und der  

kommunalen Verwaltung nicht beeinflussbar sind. 

Konjunktur 

Im sogenannten Zentralhaushalt spiegeln sich die konjunkturellen Erwartungen 

und damit die Ertragssituation vorrangig bei den Steuern und 

Schlüsselzuweisungen wieder. Die konjunkturellen Erwartungen für das 

kommende Jahr 2016 sind relativ stabil. Es wird aktuell seitens der 

Bundesregierung ein Wachstumsplus von 1,8% erwartet.  

Vor etwa 14 Tagen war zu lesen, 

dass nach Ansicht des 
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Bundeswirtschaftsministers Gabriel die Wirtschaft sich trotz der gedämpften 

weltwirtschaftlichen Perspektiven „auf einem guten Weg“ befinde. Das 

Wachstum werde vor allem getragen durch die gute Lage am Arbeitsmarkt (im 

Kreis Coesfeld unter 3%), steigende Einkommen und die Kauflaune der 

Verbraucher. Letztere scheint sich etwas einzutrüben, bleibt aber auf hohem 

Niveau. 

Ertrag im Zentral-HH 

Vor diesem Hintergrund 

erwarten wir im Budget 

Finanzen und Controlling 

(Tabelle: Ertrag im Zentral-

HH) auf der Ertragsseite 

eine Verbesserung um 

etwas mehr als 1,4 Mio. € 

auf insgesamt 52,97 

Mio. € und damit um ein knappes Plus von 3%. Dies ergibt sich insbesondere 

aufgrund der Verbesserungen beim Anteil an der Einkommenssteuer sowie bei 

den Schlüsselzuweisungen und den Dividenden bzw. Konzessionsabgaben.  

Aufgrund einer einfachen Betrachtung 

der Zahl der Schlüsselzuweisungen 

(Grafik: Schlüsselzuweisungen) in Höhe 

von insgesamt 6,47 Mio. € könnte man 

ja durchaus zufrieden sein.1 Bei einer 

                                                           
1
 Kurz vor Drucklegung des Haushaltsplanentwurfes wurde eine aktualisierte Modellrechnung auf 

Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2016 veröffentlicht. Danach 

verbessert sich die zugewiesene Schlüsselzuweisung für die Stadt Coesfeld auf 6,47 Mio. €. 
Gegenüber der Finanzplanung im Haushaltsplan 2015 für das Jahr 2016 (6.726.800 €) verschlechtert 
sich daher die erwartete Schlüsselzuweisung jetzt noch um rund 260.000 €. 
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näheren Betrachtung kann man allerdings durchaus auch verärgert sein, und 

zwar deshalb, weil das Land im System der Schlüsselzuweisungen den 

Multiplikator für den Soziallastenansatz noch einmal auf 17,63 Punkte 

angehoben hat. In Anbetracht der Tatsache, dass wir im Jahre 2010 noch einen 

Multiplikator von 3,9 hatten, entgeht uns jährlich eine Summe von etwa 5,6 

Mio. €.  

Ohne die Veränderung im System des Finanzausgleiches hätten wir einen 

deutlichen HH-Überschuss und könnten die anstehenden Investitionen ohne 

Kreditaufnahme finanzieren.  

Ich muss leider erneut festhalten, dass die Mehrheitsentscheidung im Rat der 

Stadt am 28.05.2015 aus der Verfassungsklage auszusteigen, eine für die Stadt 

Coesfeld absolut kontraproduktive Entscheidung war und lediglich die reinen 

landespolitischen Interessen bzw. die Interessen insbesondere der kreisfreien 

Städte huldigte und das aus rein wahltaktischen Gründen. Damit ist absolut 

kein Beitrag für die Zukunftsgestaltung unserer Stadt geleistet. Die sich 

selbstbezeichnete Gestaltungsmehrheit hat hier nicht die Kraft zur wirklichen 

Gestaltung gezeigt. 

Einkommen- und Umsatzsteuer 

Unsere Anteile an der 

Einkommen- und an der 

Umsatzsteuer (Grafik: Anteil 

ESt u. USt) machen sich 

aufgrund der stabilen 

Konjunktur, der recht 

kräftigen Inlandsnachfrage 
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und der geringen Arbeitslosenquote (unter 3% im Kreis Coesfeld) positiv im 

Haushalt bemerkbar. Seit 2010 ist eine kontinuierliche Steigerung insbesondere 

bei der Einkommensteuer festzustellen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt diese 

Ertragsposition um 5,8% auf 15,43 Mio. €.  

Gewerbesteuer und Konjunktur 

Nicht so positiv entwickelt sich unsere Gewerbesteuer (Grafik: GSt). Ich nehme 

an, dass im kommenden Jahr etwa eine 

vergleichbare Summe wie im Sollansatz 

2015 erreicht werden kann. Das sind 14 

Mio. €. Aktuell weist die Sollstellung für 

die Gewerbesteuer ein Volumen von 

13,4 Mio. € aus. Damit ist unsere sehr 

vorsichtige - einige meinten im vergangenen Jahr auch pessimistische - 

Annahme einer reduzierten Gewerbesteuereinnahme leider Realität geworden.  

Das heißt aber nicht, dass die Unternehmen in Coesfeld sich in einer 

schwierigen Konjunkturlage befinden. Das Konjunkturbarometer (Grafik: Konj.-

barometer) für das 

Westmünsterland (Quelle: 

Spk. West-münsterland) 

befindet sich fast auf einem 

Rekordwert und zeigt 131,3 

Punkte. Dieser 

„Klimaindikator“ für die 

Konjunktur in unserer Region fasst die Lage und die Aussichten der hiesigen 

Wirtschaft in einer Kennziffer zusammen. Auf der Sonnenseite der Konjunktur, 

so im Konjunkturbericht der IHK Nordwestfalen zu lesen, sehen sich 
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unverändert die Dienstleistungsunternehmen sowie die kleinen Betriebe, die 

überwiegend in ihren lokalen Märkten aktiv sind. Durchmischt ist das Bild bei 

den Industrieunternehmen. Wichtig erscheint mir, dass die 

Investitionsbereitschaft in unserer Region Westmünsterland mit über 91% in 

der Erwartung der Unternehmen gleichbleibend oder höher in nächster Zeit 

sein wird.  
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Aufwand im Zentral-HH 

Auf der anderen Seite, auf der Aufwandsseite (Tabelle: Aufwand im Zentral-HH) 

haben wir eine Steigerung 

um fast 550.000 auf 

19,35 Mio. € (2,9%). Die 

Belastung der 

Aufwandsseite im 

Zentralbudget ist 

vorrangig geprägt durch 

die Kreisumlage (Grafik: Zahlung an Kreis). Der Kreis Coesfeld hat uns im 

Rahmen der Benehmensherstellung mitgeteilt, dass er unter Beachtung der 

aktuell vorliegenden Haushaltsplandaten davon ausgeht, den Hebesatz für die 

Kreisumlage bei 33,66% belassen 

zu können. Aufgrund der jährlich 

steigenden Umlagegrundlage 

(„Mitnahmeeffekt“) erhält der 

Kreis aber deutlich mehr Mittel 

von uns zur Verfügung gestellt. 

Das sind + 637.038 €; nämlich 

statt 13.794.900 € in diesem Jahr 14.431.938 € in 2016.2 

Personal- und Versorgungsaufwendungen 

                                                           
2
 Kurz vor Drucklegung des Haushaltsplanentwurfes hat der Kreis Coesfeld das Verfahren zur 

Benehmensherstellung gemäß § 55 Kreisordnung NRW zur Aufstellung des Entwurfs der 
Haushaltssatzung 2016 des Kreises Coesfeld eingeleitet. Unter Betrachtung der aktuell vorliegenden 
Haushaltsdaten geht der Kreis Coesfeld davon aus, den bisherigen Hebesatz der Kreisumlage von 
33,66% halten zu können. Durch die deutlich höheren Umlagegrundlagen steigt der Zahlbetrag für die 
Stadt Coesfeld demnach voraussichtlich dennoch auf 14.431.938 €. Die Entwurfsplanung der Stadt 
Coesfeld für den Haushalt 2016 entspricht somit annähernd diesem Wert. 

Geschätzter Wert im 

Haushaltsplanentwurf, tatsächlich ist 

von Kreis nun 14,431 Mio. € geplant. 
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Die eben beschriebene positive Entwicklung bei dem Anteil an der 

Einkommensteuer prägt gleichzeitig aber auch 

bei uns eine nicht unbedeutende Position im 

Bereich des Aufwandes, die Personalkosten 

(Grafik: Entwi. Personalko.). Das Ziel der 

Gewerkschaften war es in den jüngsten 

Jahren, die Arbeitnehmer an der 

konjunkturellen Entwicklung positiv teilhaben 

zu lassen. So macht sich das in den 

Tarifabschlüssen stark bemerkbar.  

Ein großer Teil in der Bevölkerung hat die Tarifverhandlungen im 

Erziehungsbereich mit Sympathie zu Gunsten der Arbeitnehmer verfolgt. Kaum 

jemand hat daran gedacht, dass dies aber zwangsläufig auch zu einem Aufwand 

in den kommunalen Haushalten führt. So war die Beschlussfassung in den 

vergangenen Tagen nach einem „Hilferuf“ der katholischen Kirchengemeinde 

Anna-Katharina ein Indiz dafür. Die Personalkosten sind in jüngster Zeit deutlich 

stärker gestiegen sind, als die Anpassung der anteiligen Landeserstattung, die 

mit 1,5% pro Jahr durch den Landesgesetzgeber festgeschrieben ist. Das muss 

sich ändern. Hier muss eine realistische Anpassung erfolgen. 

Aber nicht nur indirekt, sondern auch direkt ist unser Haushalt durch steigende 

Personalkosten geprägt. Die für das kommende Jahr vorgesehenen 

Besoldungserhöhungen (ab 01.08.2016 plus 2,1%) und voraussichtlichen 

Tariferhöhungen (hier kann nur geschätzt werden: plus 2,3%) sind nicht alleine 

maßgebend. Hinzu kommen zusätzliche Pensions- und Beihilferückstellungen in 

der Größenordnung von 860.000 €. 
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Die Kostenentwicklung bei den Beamtenbezügen ist im Zeitreihenvergleich 

stabil bis rückläufig, weil einerseits die Zahl der Beamten in etwa gleich 

geblieben ist.  

D. h. ausscheidende Kräfte wurden im 

Regelfall durch (jüngere und 

„preiswertere“) Nachwuchskräfte ersetzt, 

wodurch sich ein gewisses Einsparpotential 

ergeben hat. Hinzu kommen die geringeren 

Besoldungserhöhungen der letzten Jahre, 

so dass sich im Vergleich zu den 

Tarifbeschäftigten niedrigere Steigerungsraten ergeben. 

Die Entwicklung der Entgelte der Tarifbeschäftigten stellt sich demgegenüber 

als kontinuierlich und teilweise gravierend steigend dar. Neben den doch 

beachtlichen Tarifabschlüssen der letzten Jahre wirken sich hier vor allem die 

vergleichsweise hohe Zahl auch von der Politik in den letzten Monaten 

geforderten im wesentlichen projektbezogenen Neueinstellungen aus, die 

gerade wegen der Projektbezogenheit befristet sein werden und damit nicht 

Gegenstand des Stellenplanes. Dies gilt u.a. für die Bereiche Planung, 

Erschließung, Bauordnung und Asylbewerber-Betreuung sowie die BuT-

Schulsozialarbeit. 

Noch nicht eingerechnet sind die jetzt  kurzfristig angemeldeten Kosten für eine 

zusätzliche Stelle im ASD sowie eine weitere Stelle im Bereich der 

Amtsvormundschaften für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. 

Veranschlagt sind ebenfalls noch nicht die anfallenden Personalkosten für das 

beschlossene Klimaschutzkonzept. 

 



9 
 

Bei den Dienstbezügen und Vergütungen ist somit eine Steigerung von rd. 3,4% 

auf ein Volumen von 15,3 Mio. € im Personalhaushalt notwendig. Damit steigt 

unsere Personalintensitätsquote 

(Schaubild Personalintensität) nach 

Jahren der Konsolidierung wieder 

auf ein Niveau vergleichbarer 

kreisangehöriger Kommunen mit 

einer Quote von 18,8%.  

Flüchtlinge und Asylsuchende 

Dieser Haushalt 2016, den ich Ihnen heute vorlegen darf, ist insbesondere 

gekennzeichnet durch die notwendige Unterbringung von Flüchtlingen und 

Asylbewerbern. 

In diesem Zusammenhang möchte ich  mit aller Deutlichkeit feststellen, dass 

der massive und erhebliche Umfang, auch unkontrollierte Zustrom von 

Flüchtlingen nach Deutschland zu einer Herkulesaufgabe sich ausweitet. Bund 

und Länder sind aufgefordert, auf europäischer und internationaler Ebene für 

die Bekämpfung der Fluchtursache, wie auch eine faire Verteilung der 

Flüchtlinge zu sorgen. Jeder kann erahnen, dass in Anbetracht der Bilder, die 

uns täglich erreichen und der weiteren Eskalation des Bürgerkrieges in Syrien 

auch zu uns nach Coesfeld eine bislang nicht wirklich prognostizierbare größere 

Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern ankommen werden. Ich sage hier aber 

genau so betont und ausdrücklich: „Wir werden diese Menschen hier 

willkommen heißen und sie im notwendigen Maße und in humanitärer Form 

unterbringen, versorgen und betreuen  und falls sie bei uns bleiben integrieren 

wollen!“  
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Aus der folgenden Tabelle ist eine aktuelle Einschätzung der Flüchtlingszahlen, 

sehr grobe Einschätzung zu entnehmen, die von Tag zu Tag überholt sein kann. 

Danach gehen wir davon aus, dass im Jahre 2016 etwa 700 Flüchtlinge von uns 

untergebracht und zu betreuen sein werden.   

 

Hierbei ist unterstellt, dass in 2015 insgesamt 1,2 Mio. Flüchtlinge in 

Deutschland aufgenommen werden müssen und anteilig auf die Kommunen 

verteilt werden. Für 2016 haben wir einen weiteren Zustrom von 500.000 

Menschen unterstellt. Das kann stimmen, das kann aber auch völlig daneben 

greifen.  

Die besondere Aufgabe der Integration wird uns auf alle Fälle in den nächsten 

Jahren sehr intensiv fordern. Da liegt aber auch ein ganz wichtiger Schlüssel, 

um in den hier ankommenden Flüchtlingen eine Chance zu sehen. Unser 

Arbeitsmarkt kann insbesondere junge Menschen gebrauchen, die aber auch 

bereit sein müssen, sich zu integrieren. 

Ich möchte an dieser Stelle den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 

sowie den aufnahmebereiten Menschen in Coesfeld für ihre vielfältige 

Unterstützung danken und eine zusätzliche Initiative im Zusammenwirken mit 

Haushalt 2016   -  Prognose Flüchtlinge:

Parameter: 2015 2016

Personenzahl in Hilfe jeweils 1.Jan. 158 594

Zuweisungen (theroretisches Soll): 571 238

Sonstige Zugänge (Untergetauchte, Geburten) etc.: 25 40

Zwischensumme: 754 872

Abgänge (Rückreisen, Anerkennungen etc.): -160 -100 

Voraussichtliche Personenzahl jeweils 31. Dez.

(theoretisches Soll ohne NU'e): 594 772

Jahresdurchschnitt (Pers.) 376 683
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Bundesagentur und den Unternehmen in Coesfeld ankündigen, die an dieser 

Integrationsarbeit durch Aufnahme in die Coesfelder Arbeitswelt teilhaben 

können und wollen.  

Stärkere Unterstützung  

Die vielen Gespräche u.a. auch mit dem Innenminister in Düsseldorf, an denen 

ich teilnehmen konnte, sowie der Druck der kommunalen Familie insgesamt in 

Richtung Düsseldorf und Berlin haben dazu geführt, dass die Verantwortung 

von Bund und Land deutlicher wahrgenommen wird.  

Die Finanzierungsquote der Kommunen entwickelt sich endlich in die richtige 

Richtung und ist umgekehrt 

worden. 

Der kommunale Anteil lag bislang 

bei etwa 75% und ist nach 

neuesten Berechnungen 

(Besonderheiten) auf 25% 

abgesenkt worden.  

Ich darf an dieser Stelle aber auch feststellen, dass das Land mittlerweile in 

unbürokratischer Weise uns beim Vorhalten von Notunterkünften entgegen 

kommt. Nicht nur, dass die Personen in der Notunterkunft auf unser 

Kontingent zur Betreuung von Asylsuchenden angerechnet sowie die lfd. 

Kosten des Betriebes einer Notunterkunft (z.B. Betreuung durch das DRK) 

durch das Land getragen werden, sondern als Stadt erhalten wir eine 

pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 26.500 €/Mon. 

Das bedeutet aber keineswegs, dass der Netto- 

Aufwand für die Stadt sinken wird, sondern im 
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kommenden Jahr schätzen wir eine Nettobelastung in Höhe von rund 1 Mio. für 

die Stadt Coesfeld. Dies ist eine wirklich ganz grobe Schätzung, die sich täglich 

ändern kann.  

Gleichzeitig sollen im kommenden Jahr eine Mio. € zum Erwerb von Immobilien 

zur Verfügung stehen, damit wir auf den steigenden Unterbringungsbedarf 

reagieren können. Zur 

Finanzierung werden wir auf 

günstige Konditionen 

zugreifen, die über die 

Förder-Banken angeboten 

werden. 

 Wir beobachten seit einiger 

Zeit sehr intensiv den 

Immobilienmarkt in unserer Stadt und werden entsprechende Kauf- oder auch 

Mietangebote aufzeigen und dem Rat zur Entscheidung vorlegen. 

Städtische Investitionen 

Neben diesen laufenden Aufwendungen und der besonderen 

Investitionssumme für Flüchtlinge prägen die geplanten Investitionen in den 

nächsten Jahren das haushaltswirtschaftliche Geschehen in besonderer Weise. 

Hier stehen die Investitionen in die Schullandschaft und in das Regionale-

Projekt unter dem Thema BerkelSTADT Coesfeld. 

Das investive Finanzvolumen 

der sogenannten 

UrbanenBerkel (Graphik: 

städt. Inv.) macht bis 2020 
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eine Summe von 11,9 Mio. € aus und ist kaum vollständig aus der Liquidität, 

sondern auch mit Krediten zu finanzieren.  

Sollte es in den nächsten Jahren besondere Probleme geben, ist über die 

zeitliche Realisierung neu nachzudenken. Wichtig und richtig erscheint mir das 

erste Schwerpunktprojekt, der „Schlosspark“. Die Belastung im 

Ergebnishaushalt ist damit natürlich nicht identisch, weil der investive Teil über 

ca. 50 Jahre abgeschrieben wird und die Fördersumme von 5,86 Mio. € in 

gleicher Höhe aufwandsneutral aufgelöst wird. 

Ein zweites großes Investitionsgebiet der nächsten Jahre ist die 

Schullandschaft. Nach jetzigem Stand ist für die Sanierung und für den Umbau 

des Schulzentrums ein Finanzvolumen vom rd. 17 Mio. € erforderlich. Aufgrund 

der Annahme einer grundlegenden Erneuerung wird diese Maßnahme als 

investiv betrachtet und belastet damit in Zukunft die jeweiligen 

Ergebnisrechnungen in Höhe der Abschreibung. Aufgrund fehlender 

abschließender Informationen unterstellen wir zunächst eine Förderquote in 

Höhe von 25%, die in dieser Höhe die Ergebnisrechnung zukünftig entlasten 

wird. Für das kommende Jahr beträgt die im Haushalt angesetzte Summe erst 

240.000 €. 

Die Erweiterung der Jakobi-Schule3 mit einem Gesamtvolumen von 2,75 Mio. € 

erfordert im kommenden Jahr bereits über 1,8 Mio. € (900.000 € investiv, 

945.000 € konsumtiv). Auch aufgrund von im Jahresabschluss 2014 gebildeten 

Instandhaltungsrückstellungen von 1,34 Mio. € wird das Ergebnis in den 

kommenden Jahren in dieser Höhe aber nicht mehr belastet. 

                                                           
3
 Jakobischule: investiv: 2015: 95.000 € 

  2016: 900.000 € 
  2017: 142.000 € 
 konsumtiv: 2016: 275.000 € 
 Rückstellung aus 2014: 1.340.000 €, Inanspruchnahme in 2016: 670.000 € 
Gesamtsumme:  2.752.000 € 
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Erste Maßnahmen für die Ortsdurchfahrt Lette sind in der Größe von 512.000 € 

eingeplant. 

Verschuldung 

Diese großen Investitionsvolumina erfordern entsprechende Finanzmittel, die 

aus einer Förderung, aus eigenen liquiden Mitteln oder aus der 

Kreditaufnahme kommen können. In den vergangenen Jahren haben wir 

bekanntlich die städtische Verschuldung um ein Drittel reduziert, auch um 

Freiraum für wichtige Investitionen zu erhalten.  

 

Nach jetziger Finanzplanung 

wird die Verschuldung (Grafik: 

Schulden) wieder ansteigen 

müssen und möglicherweise 

2019 ein Volumen von über 26 

Mio. € erreichen können. Damit 

wird auch die jährliche Zinslast 

wieder ansteigen. Trotzdem 

bleibt die Zinslastquote auf 

einem vergleichsweise niedrigen Niveau. 

 Graphik; Zinslast 

 Zinslastquote 

 

 



15 
 

Ganz wichtig erscheint mir die Notwendigkeit, grundsätzlich förderfähige 

Investitionen erst dann durchzuführen, wenn die Förderreife auch tatsächlich 

erreicht wird. Wir dürfen  nicht auf Mittel des Landes oder des Bundes 

verzichten.  

Damit erhalten wird uns schließlich die Möglichkeit für andere wichtige 

Projekte für unsere Stadt.  

Planergebnis 2016 

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an den Haushalt durch die zu 

geringen Gewerbesteuerträge, die weitere Belastung durch verkürzte 

Schlüsselzuweisungen, die Personalkostensteigerungen und die neuen 

Herausforderungen durch die Flüchtlinge ist für 2016 in der Ergebnisrechnung 

ein Minus von 2,8 Mio. € zu erwarten. Unsere verantwortungsvolle 

Finanzpolitik in den vergangen Jahren trägt allerdings dazu bei, dass der 

Haushalt durch die ausreichend vorhandene Ausgleichsrücklage als fiktiv 

ausgeglichen gilt und somit zu keinen Zwangsmaßnahmen führt. 

Zum Schluss 

Jeder Haushalt ist durch besondere Schwerpunkte geprägt. Für das nächste 

aber auch die übernächsten Jahre sind die Volumina der Investitionsprojekte 

eine besondere Herausforderung, letztlich aber finanzpolitisch bei sonstiger 

Haushaltsdisziplin zu meistern. Bei der Thematik der Flüchtlingssituation ist 

neben der Finanzierung viel wichtiger die Aufgabe der Integration der 

Menschen. Dies ist unser aller Aufgabe, die der Politik, die der Verwaltung aber 

auch die jedes einzelnen in unserer Stadtgesellschaft. Bisher ist eine durchweg 

positive Willkommenskultur auch in unserer Stadt vorhanden. Die wollen wir 
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aufrechterhalten. Damit wir aus der Herausforderung eine Chance machen. 

Dieser Haushalt 2016 ist die Basis für diese Chance. 


