
 

Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2006 
Rede des Bürgermeisters 

– Es gilt das gesprochene Wort. –  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

traditionell ist die Ratssitzung, in der der Haushaltsplan für das kommende Jahr 
eingebracht wird die Sitzung, die mit die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
Vielleicht wäre das anders, wenn die Kommunen aus dem Vollen schöpfen 
könnten. Das ist aber nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil: Wir stehen vor 
einer nach wie vor sehr angespannten Finanzlage. Daher wird jedermann sehr 
genau hinhören und hinschauen, was Rat und Verwaltung für das nächste Jahr 
und die nächsten Jahre planen. In Hennef ist das nicht anders, denn wie Ihnen 
hinlänglich bekannt ist, steht es um den städtischen Haushalt seit Jahren nicht 
zum Besten. 

Hennef gehört zu einer von rund 200 NRW-Kommunen, die ein 
Haushaltssicherungskonzept haben. Immerhin gehören wir nicht zu den rund 
100 Kommunen die unter einer vorläufigen Haushaltsführung stehen und – um 
dies gleich vorweg zu sagen – wir werden auch in 2006 nicht dazu gehören. Laut 
Städte- und Gemeindebund, auf dessen Angaben ich mich beziehe, „lebten rund 
zwei Drittel der nordrhein-westfälischen Einwohnerinnen und Einwohner in 
Städten und Gemeinden, die ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen können.“ 
Gründe für diese Situation seien, so der Präsident des Städte- und 
Gemeindebundes „gravierende Einbrüche insbesondere beim Gemeindeanteil 
an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen des Landes im 
Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.“ Ohne das vertiefen zu wollen 
möchte ich dennoch sagen, dass ich mir von der neuen Bundesregierung im 
Rahmen der Föderalismusreform auch eine Reform des föderalen 
Finanzhaushaltes wünsche, die den Gemeinden sichere Einnahmen beschert. 
Wir bewegen uns auf einem schmalen Grat und ohne grundlegende gesetzliche 
und finanzielle Änderungen werden alle öffentlichen Haushalte auf lange Zeit mit 
erheblichen Problemen zu kämpfen haben. 
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Es war also nicht einfach, den Hennefer Haushalt 2006 auf die Beine zu stellen 
und dennoch kann ich Ihnen heute einen Entwurf vorlegen, mit dem wir im 
Rahmen des Möglichen zufrieden sein können. Die beiden wichtigsten 
Botschaften lauten: wir haben im Verwaltungshaushalt ein genehmigungsfähiges 
Haushaltssicherungskonzept und im Vermögenshaushalt keine Netto-
Neuverschuldung. 

Wie bereits im laufenden Jahr übersteigen die Tilgungsleistungen die Summe 
der neu aufzunehmenden Kredite. Diese Linie wird auch in den nächsten Jahren 
konsequent fortgesetzt: Der Kreditbedarf wird in den nächsten Jahren deutlich 
sinken. Wir sind nicht nur uns selbst Rechenschaft schuldig, sondern vor allem 
künftigen Generationen. In diesem Sinne ist der Weg einer konsequenten 
Entschuldung der einzig Mögliche und der allein Verantwortliche. 
Verantwortungslos wäre aber, wenn wir in dieser Situation gänzlich auf 
Investitionen verzichten würden. Doch dazu später mehr. 

Der Verwaltungshaushalt des Entwurfes 2006 weist Einnahmen in Höhe von ca. 
62 Mio. Euro und Ausgaben in Höhe von ca. 70,8 Mio. Euro auf. Das Defizit 
beläuft sich somit auf 8,8 Mio. Euro, gut drei Millionen Euro davon sind 
Altfehlbeträge. Einbrüche bei der Einkommens- und der Gewerbesteuer, aber 
auch ein höherer Zuschussbedarf zu einzelnen Budgets sind Ursachen für das 
jahresbezogene Defizit. So gehen wir von einer Verschlechterung der 
Einnahmen aus Gewerbesteuer um rund 1,1 Millionen Euro und von einer 
Verschlechterung am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rund 
900.000 Euro aus. 

Die wichtigste Änderung gegenüber früheren Haushalten ist der Wegfall der 
Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von rund 114.000 
Euro. Die hier anfallenden Kosten sollen ab dem 1. Januar über eine erhöhte 
Grundsteuer B abgedeckt werden. der Verlust an Gebühreneinnahmen wird also 
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an anderer Stelle aufgefangen. Die Grundsteuer B erhöht sich damit von 420 auf 
446 Prozentpunkte, die Einnahmen daraus um 300.000 Euro. Der Vorteil dieses 
Verfahrens ist einerseits eine erhebliche Reduzierung des Verwaltungs- und 
Personalaufwandes. Andererseits werden bei einer Abwicklung über die 
Grundsteuer B eine größere Anzahl von Straßennutzern an den anfallenden 
Kosten beteiligt. Abgesehen davon setzen wir damit die Anregungen der 
Kommunalaufsicht und der Landesprüfungsanstalt um. 

Neben den genannten Verschlechterungen für den Haushalt haben wir jedoch 
auch Positives zu verzeichnen, vor allem die Steigerung der Einnahmen aus der 
Schlüsselzuweisung um rund 1,2 Millionen Euro gegenüber dem Finanzplan. 
Diese ergeben sich aus dem äußerst schwachen Steuerkraftaufkommen in der 
Referenzperiode 1.7.2004 bis 30.6.2005. Im Vergleich zum Haushalt 2005 
sinken die Zuweisungen jedoch um 421.000 Euro. Außerdem können wir die 
Zinsen für Kredite um rund 300.000 verringern. Grund hierfür ist das verbesserte 
Zinsmanagement. Schließlich ist der aus 2004 vorzutragende Fehlbetrag um 
723.000 Euro geringer als geplant. In Summe verschlechtert sich damit der 
Haushalt 2006 um 208.000 Euro im Vergleich zur Finanzplanung. 

Ein kurzes Wort zu den Personalkosten: Mit der Umstellung auf den neuen 
Tarifvertrag TÖVD für Angestellte und Arbeiter, war in den letzten Monaten ein 
erheblicher Arbeitsaufwand für unsere Personalabteilung verbunden. Für die 
hervorragende Abwicklung bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich. Der 
endgültige Umfang der Personalkosten wird im November 2005 vorliegen. Nach 
ersten Berechnungen gehen wir jedoch nicht davon aus, dass der TÖVD für 
große Veränderungen sorgen wird. 

Der Stellenplan wird Ihnen in den nächsten Tagen zugestellt und dann im 
Personalausschuss beraten werden. Nur soviel vorab: Die Anzahl der Stellen – 
trotz der Neueinrichtung der Erziehungsberatung mit 3,5 Stellen – wird sich um 
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5,5 auf 353 reduzieren. Wir werden hier in den nächsten Jahren erheblich 
zusammenrücken müssen. 

Die vorliegenden Zahlen und Fakten zum Verwaltungshaushalt 2006 lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen: Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, das 
Haushaltssicherungskonzept ist fortzuschreiben, der Entwurf des 
Haushaltssicherungskonzeptes ist genehmigungsfähig. Der Finanzplan sieht 
eine kontinuierliche Verbesserung der Haushaltslage vor, demzufolge bereits im 
Jahr 2007 ein positives Jahresergebnis möglich ist. Der jährliche Fehlbetrag wird 
durch die Abdeckung der Altfehlbeträge dennoch auch in den nächsten Jahren 
gravierend sein, allerdings stetig sinken. 

Die Planungen für den Haushalt 2006 und damit auch für die Finanzplanung der 
Folgejahre waren alles in allem nicht unproblematisch, da uns zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine verlässlichen Haushaltszahlen sowohl des Landes als auch 
des Rhein-Sieg-Kreises vorliegen. Die Verabschiedung des 
Gemeindefinanzierungsgesetzes verzögert sich bis ins Frühjahr 2006, die 
Vorlage des Referentenentwurfes ist zurzeit nicht absehbar. Der Rhein-Sieg-
Kreis wird seinen Haushalt erst im März 2006 verabschieden, so dass wird was 
den Hebesatz für die Kreisumlage angeht keine Angaben haben. Trotz dieser 
Unwägbarkeiten bringen wir den Haushalt bereits heute ein, um frühzeitig die 
Zielsetzungen für das politische und verwaltungsmäßige Handeln festlegen zu 
können und um den Fraktionen bereits jetzt schon die Möglichkeit zu geben auf 
die Ausgestaltung des Haushaltes Einfluss zu nehmen. Dennoch ist eines klar: 
Um diese Genehmigungsfähigkeit des HSK nicht zu gefährden, dürfen in den 
Haushaltsberatungen keine zusätzlichen Ausgaben ohne Deckungsvorschlag 
veranschlagt werden. 

Der Vermögenshaushalt 2006 hat ein Volumen von ca. 16,8 Mio. Euro. Er weist 
einen Kreditbedarf in Höhe von 3,4 Millionen Euro auf. Die Tilgung bestehender 
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Kredite beläuft sich auf 3,6 Millionen Euro. Dies ist die vielleicht wichtigste 
Botschaft angesichts angespannter Kassen: – ich erwähnte es eingangs bereits 
–: wir haben in 2006, wie bereits in 2005, keine Netto-Neu-Verschuldung. In 
bescheidenem Maße setzen wir den Weg des Schuldenabbaus fort. Nach dem 
Höhepunkt vor zwei Jahren beläuft sich die Gesamtverschuldung Hennefs 
zurzeit auf rund 92 Millionen Euro. In den nächsten Jahren wird sich diese Zahl 
nur leicht, aber immerhin verbessern, um dann ab 2008 wieder deutlicher zu 
sinken. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird damit 2006 / 2007 die 2.000-Euro-
Marke nach Jahren zum ersten Mal wieder unterschreiten. 

Eine umsichtige Finanzplanung, und hohe Ausgabendisziplin, konsequente 
Sparmaßnahmen auf der einen Seite und eine wohl dosierte und qualitativ 
sinnvolle Investitionspolitik werden unsere Situation langsam aber sicher 
verbessern. 

Gerade die letzten Monate haben gezeigt, dass wir in Hennef ein großes 
Potenzial haben und dieses Potenzial auch nutzen können und müssen. Ich 
erinnere an die Ansiedlung der Firma Neugart auf dem Hossenberg, und das 
Richtfest der DLS-Bäckerei gleich nebenan. Im Areal Hennef Mitte setzt das in 
diesem Jahr fertig gestellte Parkhaus ein positives Zeichen für weitere 
Investitionen. In Kürze beginnen dort die Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz, die 
im Sommer nächsten Jahres abgeschlossen sein werden. Im Zentrum der Stadt 
haben wir im Frühjahr den Marktplatz neu gestaltet, und zurzeit wird der 
Adenauerplatz fertig gestellt. Der HIT-Markt – vormals Globus – investiert 
enorme Summen in seinen neuen Markt und wie mir die Verantwortlichen der 
Dohle-Gruppe versichert haben, wird der HIT-Markt mit dem gesamten 
umliegenden Einkaufsbereich in der City der – Zitat Dohle – „attraktivste 
Einkaufsstandort im ganzen Rhein-Sieg-Kreis“. Bereits in den ersten zwei 
Monaten hat HIT mehr Zulauf, als der alte Globus in seinen besten Zeiten. Die 
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Resonanz von Geschäftsleuten wie Kunden auf die neue Marktplatzsituation 
zeigt, dass die Maßnahmen dort sehr positiv aufgenommen werden. Mit der 
Europawoche hatte der neu gestaltete Platz einen fulminanten Start, der nicht 
nur den Henneferinnen und Hennefern gezeigt hat, wie attraktiv ihre Stadt ist, 
sondern der die Attraktivität der City auch in der Region demonstriert hat. Im 
Bereich Innenstadt warten noch weitere Entwicklungen auf uns, ich nenne vor 
allem das Areal rund um den Bahnhof und östlich davon. Hier begleiten und 
steuern wir die Renovierung des Bahnhofsgebäudes und die Neugestaltung der 
Ladestraße. Ohne den zuständigen Gremien vorgreifen zu wollen, bin ich 
zuversichtlich, dass wir in diesem Bereich schon im nächsten Jahr zu ersten 
sichtbaren Ergebnissen kommen, die die Innenstadt weiter beleben und 
aufwerten. Ein weiteres positives Beispiel ist auch die Sportschule Hennef, die 
kürzlich den Grundstein für den Erweiterungsbau gelegt hat. Und nun hoffen 
alle, auch für die WM 2006 eine renommierte Mannschaft beherbergen zu 
können. Im Rahmen des Haushaltes 2006 unterstützen wir die Sportschule 
übrigens mit einem Betrag von 26.000 Euro für die Ertüchtigung des 
Hallenbades. 

All das zeigt: in Hennef wird investiert, Hennef bietet vielfältige Möglichkeiten, 
die es zu nutzen gilt. 

Andererseits ist die gesamtwirtschaftliche Lage noch immer problematisch, so 
dass manche Projekte nicht in dem Tempo voranschreiten, wie wir alle uns das 
wünschen würden. Es ist jedenfalls in diesen Zeiten nicht ganz einfach 
Investoren für Gewerbeflächen zu finden. Immer wieder zeigt sich, dass wir in 
Vorleistung treten müssen, und dass es sich lohnt, in Vorleistung zu treten. 
Gerade am Marktplatz ist das deutlich geworden: Hier hat der Eigner des 
westlich gelegenen Gebäudekomplexes, bekannt gegeben, dass er aufgrund 
unserer Umbau-Investitionen nachziehen wird: Fassade und Treppenhäuser des 
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Gebäudes werden entsprechend unserer Vorschläge modernisiert. Der 
Eigentümer beurteilt den Standort Hennef so positiv, dass er diese Maßnahme 
sofort angeht und mit Sondermitteln finanziert. Bereits für Dezember ist die 
Fertigstellung geplant. Ganz ähnlich treten wir im Areal Hennef Mitte mit 
Parkhaus und Bahnhofsvorplatz in Vorleistung, was wiederum hoffentlich die 
Vermarktung des so genannten Kopfbaus fördert. 

En anderes Thema, für Hennef aber nicht weniger bedeutsam, ist die 
Entwicklung am Kloster Geistingen. Wie sie alle wissen, werden die 
Redemptoristen das Kloster aufgeben. Verkauf und Zukunft der Anlage sind 
gesichert. Dort werden hochwertige Eigentumswohnungen entstehen, außerdem 
Einfamilienhäuser. In der Kirche wird eine Wellness-Anlage entstehen. Der 
Betreiber, Balbir Singh, ist bekannt geworden als langjähriger Physiotherapeut 
von Michael Schumacher. Er möchte dort neben einem für die Allgemeinheit 
zugänglichen Wellness-Bereich einen Bereich einrichten, der ausschließlich 
seinen aus der Formel-1 bekannten Privatkunden zur Verfügung steht. Die 
Bausubstanz der Kirche wird erhalten der Charakter des Gebäudes wird 
gewürdigt. Hennef hat in den letzten 100 Jahren sehr gut mit den 
Redemptoristen gelebt. Insofern bedauere ich die Entwicklung sehr. Und die 
Reaktionen der letzten Tage haben gezeigt, dass der Weggang der 
Redemptoristen den Menschen nicht gleichgültig ist. 

Andererseits ist die zukünftige Nutzung auch ein Grund zur Freude. Ein leer 
stehendes Kloster mit einer langsam verfallenden Kirche wäre sicherlich von 
großem Schaden für unsere Stadt gewesen. So aber ist Hennef Standort eines 
weltweit einmaligen Angebotes bei Erhaltung dieses denkmalgeschützten 
Gebäudekomplexes. Gemeinsam mit der benachbarten Sportschule ist dies ein 
weiterer Baustein der Sportstadt und des Gesundheitsstandortes Hennef. 
Außerdem: so oft und so positiv ist Hennef in der regionalen, aber auch der 
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überregionalen Presse nie genant worden, wie im Zusammenhang mit der 
Sportschule und der Entwicklung am Kloster Geistingen. Auch das kann nur gut 
sein für uns. 

Im Hennefer Osten haben wir in diesem Jahr vier Bebauungsplanverfahren im 
Bereich Schmittenpfädchen und Hundskehr zur Rechtskraft gebracht. 

 Sehr geehrte Ratsmitglieder, Ich habe in den letzten Jahren immer wieder 
gesagt, dass wir uns eines auf keinen Fall leisten können: Einsparungen im 
Bereich Kinder, Jugend und Schule. Ich möchte das erweitern, auf das Thema 
Sport, weil diese Bereiche sehr eng zusammenhängen. Auch Investitionen in 
diesem Bereich sind Investitionen in unsere Zukunft. Keine Zukunft, die sich kurz 
oder mittelfristig in barer Münze auszahlt, aber wir sind das unseren Kindern und 
den künftigen Generationen einfach schuldig. Das gilt unabhängig von der 
empfindlichen Haushaltslage. 

So investieren wir in den Neubau der Gemeinschaftsgrundschule Siegtal im 
kommenden Jahr 700.000 Euro. Neu im Haushalt ist die Umwandlung von zwei 
Aschenplätzen in Kunstrasenplätze in Hennef und Bödingen. Hierfür sind in 
2006 und 2007 je 190.000 € vorgesehen. Die Vereine leisten einen ansehnlichen 
Eigenanteil. Instandsetzungsmaßnahmen an weiteren Sportplätzen schlagen mit 
44.000 Euro zu Buche, die Restfinanzierung der Außersportanlage der 
Gesamtschule mit weiteren 150.000 Euro. Für Instandsetzungsmaßnahmen an 
allen Schulgebäuden haben wir für das kommende Jahr 1,15 Millionen Euro 
veranschlagt. Die weitere Einrichtung Offener Ganztagsschulen werden wir 
50.000 Euro bereitstellen. Zusammen mit diversen anderen Maßnahmen 
investieren wir 2006 im Schulbereich insgesamt 2,56 Millionen Euro. 

Im Jugendbereich haben wir Investitionen in Höhe von rund 402.000 Euro 
vorgesehen. Der größte Posten ist die Einrichtung eines Spielraumes im 
Entwicklungsgebiet Hennef-Mitte; gemeint ist die so genannte „Jugendmeile“, 
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wobei sich die Verantwortlichen im Amt für Kinder, Jugend und Familie 
gemeinsam mit Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses darauf geeinigt haben 
dass der Begriff „Jugendmeile“ die Pläne nicht adäquat beschreibt. Hier arbeiten 
wir zurzeit mit dem Begriff „naturnaher Spielraum“. Der Grundstückserwerb für 
diesen Spielraum wird rund 210.000 Euro kosten, die Einrichtung weitere 30.000 
Euro. Die Einrichtung weiterer Spielplätze im Stadtgebiet wird rund 45.000 
kosten, Instandsetzungsmaßnahmen am Kinder- und Jugendhaus und an 
städtischen Kindergärten 37.000 Euro. 

Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, der Haushaltsentwurf 2006 ist meines 
Erachtens ein gut gelungenes Werk. Man möchte sich manches besser 
wünschen, aber angesichts der allgemeinen Lage ist er eine solide Mischung 
aus konsequentem Schuldenabbau und wohlüberlegter und verantwortlicher 
Ausgabenpolitik. Ein ausgeglichener Haushalt ist leider nicht möglich und das 
Projekt Entschuldung wird uns noch einige Zeit begleiten. Ich möchte an dieser 
Stelle auch noch einmal daran erinnern, welche Lasten wir in den letzten zwei 
Jahrzehnten angesichts des rasanten Bevölkerungsanstieges in Hennef zu 
tragen hatten. Ich tue dies aus gegebenem Anlass, denn in diesem Jahr haben 
wir wieder einmal eine Marke überschritten: mittlerweile leben über 45.000 
Menschen in Hennef. Der Altersdurchschnitt ist übrigens weiterhin sehr niedrig: 
3.004 Einwohner sind unter sechs Jahren, das sind 6,6 Prozent, weitere 7.177 – 
oder 15,9 Prozent – sind zwischen 6 und 18 Jahren, Hennef ist damit die jüngste 
Stadt im Rhein-Sieg-Kreis. 

Liebe Kollegen, am Ende von Etatrede ist es eine gute Tradition, dass der 
Verwaltungschef sich bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie der 
Feuerwehr und den Hilfsorganisationen, bedankt. Ich tue dies auch und ich tue 
dies sehr gern! Natürlich kannte ich auch schon vor meinem Amtsantritt die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sehr gut, aber während 
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meiner nun gut einjährigen Amtszeit habe ich sie im Arbeitsalltag sehr intensiv 
kennen gelernt. Und ich kann sagen: Sie leisten gute Arbeit mit viel Engagement 
und Tatkraft. Vielen Dank dafür. 

Bedanken möchte ich mich auch bei den Mitgliedern des Rates der Stadt und 
bei den Sachkundigen Bürgern. Diskussionen und Auseinandersetzungen sind 
normal und wünschenswert, aber dennoch weiß ich Ihre kompetente und 
konstruktive Arbeit zu schätzen und bedanke mich für die stets gute 
Zusammenarbeit herzlich. 

Ich übergebe Ihnen nun den Haushaltsentwurf zur Beratung und freue mich auf 
Ihre Anregungen und Ideen. 

 

Vielen Dank. 
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