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Haushaltsplanentwurf 2007  
Haushaltsrede von Bürgermeister Klaus Pipke 

– Es gilt das gesprochene Wort! – 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, 
 
der Haushalt 2007 ist der letzte kamerale Haushalt der Stadt Hennef vor Einführung der 
Doppelten Buchführung, also des „Neuen kommunalen Finanzmanagements“. Davon ab-
gesehen, erfreut sich die Ratssitzung, in der der Haushaltsplan für das kommende Jahr 
eingebracht wird, natürlich immer einer ganz besonderen Aufmerksamkeit. Es war auch 
diesmal ein hartes Stück Arbeit, den Entwurf für das kommende Jahr zu erarbeiten, und 
alles in allem, darf ich ihnen heute einen Plan vorlegen, der im Rahmen des Möglichen 
positiv ist, der nichts beschönigt, aber auch nichts dramatisiert. 
 
Hier und da gerät die Diskussion um die städtischen Finanzen in ein schiefes Licht. Von 
desolater Finanzlage ist die Rede und von Fehlplanungen. Dabei wird gerne der Eindruck 
erweckt, als sei die Stadt Hennef das sinkende Schiff inmitten von Inseln der Glückselig-
keit. Hier gilt es, einiges gerade zu rücken: Die Lage der Kommunen ist landauf-landab 
hochproblematisch. Der Hauptgeschäftsführer des NRW-Städte- und Gemeindebundes, 
Bernd Jürgen Schneider, sagte in einem Interview am 14.09.2006 über die Lage der 
Kommunen: „Wir geben tagtäglich rund 15 Millionen Euro mehr aus als wir einnehmen, 
und zwar für Dinge, die uns Bund und Land als Pflichtaufgaben auferlegt haben. Die Ein-
nahmen steigen zwar ein bisschen an, die Ausgaben aber explodieren. Wir befinden uns in 
einer Verelendungsspirale.“ Im vergangenen Jahr habe ich gesagt, dass ich mir von der 
neuen Bundesregierung im Rahmen der Föderalismusreform auch eine Reform des föde-
ralen Finanzhaushaltes wünsche. In diesem Punkt hat sich bis heute leider keine gravie-
rende Änderung ergeben. Die Aussagen des Städte- und Gemeindebundes bestätigen 
das. 
 
Andererseits können Kommunen nicht alle Kosten einfrieren und aufhören, für die Zukunft 
vorzusorgen. Und dabei ist eines ganz klar: Sparen ist nicht die einzige Vorsorge. Um die 
kargen Einnahmen, die wir haben, auch für die Zukunft gewährleisten zu können, müssen 
Kommunen investieren. Die nach wie vor wichtigste Einnahmequelle der Kommunen ist die 
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Gewerbesteuer. Gewerbe halten oder neu ansiedeln können Kommunen aber natürlich 
nur, indem sie die Infrastruktur mindestens auf dem Status Quo halten, wenn nicht gar 
stetig ausbauen. Bei steigenden Ansprüchen von Unternehmen und angesichts der Kon-
kurrenz zwischen Städten und Gemeinden, ist das Halten des Status Quo faktisch ein 
Ausbau. Dazu müssen Kommunen investieren und bei der ein oder anderen Entwick-
lungsmaßnahme immer auch in Vorleistung gehen, ohne dass ein unmittelbarer Vorteil zu 
sehen wäre. Wer nur sparen will, spart eine Gemeinde am Ende kaputt. 
 
Hennef gehört nach wie vor zu einer von rund 200 NRW-Kommunen, die ein Haushaltssi-
cherungskonzept haben. Aber allen Unkenrufen zum Trotz  gehören wir nicht zu den rund 
100 Kommunen die unter einer vorläufigen Haushaltsführung stehen. Und wir werden auch 
in Zukunft nicht dazu gehören. Ganz im Gegenteil: Die Situation der städtischen Finanzen 
bessert sich. 
 
Hennef hat gute Zukunftsaussichten. Nach wie vor sind wir mit einem Altersdurchschnitt 
von 38,5 Jahren die jüngste Stadt der Region. Zurzeit bewegen wir uns auf 46.000 Ein-
wohner zu. 10.532 davon sind unter 18 Jahren alt. Während allerorten ein demografischer 
Wandel mit schrumpfenden Städten beklagt wird, wächst Hennef kontinuierlich weiter. Die 
Bertelsmann-Stiftung sagt uns bis zum Jahr 2020 ein Bevölkerungswachstum um 13,2 
Prozent voraus. Und das Besondere daran ist, dass Hennef auch 2020 jüngste Stadt der 
Region sein wird. Die empirica-„Wohnungsmarktanalyse für den Rhein-Sieg-Kreis“ rechnet 
Hennef zum Gemeindetyp 1: „Gemeinden mit hoher Nachfrage ohne Angebotshemmnisse 
(Expansive Gemeinden)“. Hennef gehört zu einer der Gemeinden, die den enormen Wohn-
raumbedarf im Kreisgebiet in den kommenden Jahren mit decken können, während andere 
Gemeinden an ihren Expansionsgrenzen angekommen sind. Auch für Gewerbebetriebe 
bieten wir ausreichend Fläche und exzellente strukturelle Bedingungen. 
 
Gerade das vergangene und das ablaufende Jahr haben gezeigt, welches Potenzial Hen-
nef hat und was man anstoßen kann, wenn man es weckt. Wir bewegen uns auf einem 
Weg, der unsere Stadt fit für die Zukunft macht. Es ist ganz klar, dass wir auf diesem Weg 
weiter gehen müssen, in aller Konsequenz. Ich nenne einige Beispiele: Die Hennefer 
Ortseingänge entwickeln sich gut. Auf der westlichen Seite baut Max Bahr einen neuen 
Baumarkt, der ab nächstem Jahr diesem Teil der Innenstadt eine Form geben wird, mit der 
wir zufrieden sein können. Nachdem sich hier jahrelang nichts getan hat, haben wir inner-
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halb von ein bis zwei Jahren mit ATU, Burger King und Max Bahr ein wirkungsvolles Ent-
ree in die Stadt und Publikumsmagneten, die dem Zentralort zugute kommen, und den 
Einzelhandel im Zentrum stärken werden. 
 
Im Osten bietet sich ein ähnliches Bild: Die Flächen an der Bröltalstraße sind für die dorti-
gen Bauvorhaben vorbereitet: Petz, Lidl und Breuers Pflanzenparadies werden sich dort 
ansiedeln, außerdem eine Tankstelle auf der gegenüber liegenden Seite. Die Beschlüsse 
zum Umbau der Straße mit Kreisverkehren sind beschlossen, der Landesbetrieb Straßen-
bau wird die Autobahnabfahrt ausbauen. 
 
Kurz: Hier zeigt sich, wie man Brachen mit Ideen und Engagement in kurzer Zeit erfolg-
reich umwandeln kann. Außerdem wird dieses Areal eine enorme Schubwirkung für das 
Baugebiet „Im Siegbogen“ haben. Anders gesagt: Bis 2008 ist die Nahversorgung für das 
Wohngebiet gesichert. 
 
„Im Siegbogen“ haben wir in diesem Jahr mit dem Bau der Grundschule begonnen. Die 
Vermarktung für das Gebiet „Acht Höfe“ hat im Sommer begonnen, weitere Baugebiete 
werden durch den Eigenbetrieb Stadtentwicklung vermarktet. In diesem Areal liegt das 
größte Entwicklungspotenzial für Hennef. Rund 750 Wohneinheiten in bester Lage werden 
entstehen. Wie sie wissen, bin ich immer dafür, Möglichkeiten schnell zu nutzen. In Bezug 
auf das Baugebiet „Im Siegbogen“ rate ich jedoch zu Geduld. Es wäre ohne Schwierigkei-
ten möglich, das gesamte Baugebiet schnell an den Markt zu bringen und mit einförmigen, 
billigen Mehrfamilienhäusern verdichtet zu bebauen. Ich muss Ihnen nicht beschreiben, 
welche Probleme wir uns damit in die Stadt holen. Angesichts jahrelanger Planungen, 
angesichts der Verpflichtungen dem Ortsteil Weldergoven gegenüber und angesichts des-
sen, was für unsere Stadt gut ist, was in unsere Stadt und ihre gewachsene Struktur passt, 
müssen wir uns die Zeit nehmen, die eben nötig ist, dieses Gebiet marktfähig zu entwi-
ckeln, und zum Nutzen für Hennef und die zukünftigen Bewohner. 
 
Im Zentrum Hennefs hat sich die neue Gestaltung des Marktplatzes bewährt. Immer wie-
der höre ich in Gesprächen, dass wir den Ankermieter HIT-Markt nur gewinnen und halten 
konnten, weil wir in den Umbau von Markt- und Adenauerplatz investiert haben. Man muss 
sich einmal vorstellen, wir hätten nicht gehandelt. Der alte Marktplatz mit all seinen dunk-
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len Ecken und ramponierten Anlagen, und am Adenauerplatz eine leere Immobilie … das 
hätte am Ende das gesamte Zentrum herunter gezogen. 
 
In der Nachbarschaft wird der Bahnhof wieder in eine historische Form gebracht. und mit 
Restaurant, Büros und McDonald-Filiale auch diesen Teil der Innenstadt aufwerten. Die 
Planungen für die Ladestraße haben sich so weit konkretisiert, dass wir bereits im nächs-
ten Jahr deutliche Fortschritte werden sehen können. Auf der gegenüberliegenden Seite 
der Bahn haben wir mit dem Place Le Pecq die Innenstadt nach Süden hin aufgeschlossen 
und einen Meilenstein im Entwicklungsgebiet Hennef-Mitte gesetzt. Auch hier gilt das glei-
che Prinzip: Die Stadt muss in Vorleistung treten, muss aus eigenem Antrieb Zeichen set-
zen und Entwicklungen aktiv vorantreiben. Sparen und Abwarten können wir uns nicht 
leisten – das mag paradox klingen, ist darum aber nicht falsch. 
 
In Uckerath und rund um den Pantaleon-Schmitz-Platz, können wir, wenn alles glatt geht, 
bereits 2007 ebenfalls rege Bautätigkeit erleben. Wie Sie wissen, wird ALDI dort einen 
Verbrauchermarkt eröffnen und die vorgesehen Umbaukosten für die Verkehrsführung 
tragen. Zusätzlich zeichnet sich ab, dass ALDI ebenfalls die Umgestaltungskosten für den 
Platz tragen wird. Wir haben hier ein rundes Konzept, eine gesamtgestalterische Lösung, 
die das zweite Zentrum Hennefs erheblich aufwerten und den dortigen Einzelhandel stär-
ken wird. 
 
Alle Beispiel zeigen, dass wir mit entsprechendem Einsatz gemeinsam mit Investoren Din-
ge auf die Beine stellen können, die für Hennef und die Bürgerinnen und Bürger gut sind. 
Und dabei zählt vor allem eines: Wenn wir Unternehmen und Investoren einen Anreiz bie-
ten wollen, in Hennef mit uns zusammen etwas zu bewegen, müssen wir zuerst selber 
etwas bewegen. 
 
Wir machen viel und wir haben noch viel vor uns. Dennoch verlieren wir den städtischen 
Haushalt nicht aus den Augen und gehen konsequent den Weg weiter, den wir im letzten 
und um vorletzten Jahr eingeschlagen haben: Entschuldung gepaart mit verantwortungs-
vollen Investitionsmaßnahmen. 
 
Der Erfolg ist bereits sichtbar: Jahresbezogen wird der Verwaltungshaushalt 2007 ausge-
glichen sein. Einnahmen in Höhe von rund 70,6 Millionen Euro stehen Ausgaben in glei-
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cher Höhe gegenüber. Die Tatsache,  dass der Haushalt de facto nicht ausgeglichen ist, 
liegt am Altfehlbetrag aus 2005 in Höhe von 12,7 Millionen Euro, durch den sich die tat-
sächlichen Ausgaben  auf 83,3 Millionen Euro summieren. Die beiden wichtigsten Bot-
schaften für den Hauhalt 2007 lauten: wir haben im Verwaltungshaushalt ein genehmi-
gungsfähiges Haushaltssicherungskonzept und im Vermögenshaushalt keine Netto-
Neuverschuldung. Wie bereits im vorigen und im laufenden Jahr übersteigen die Tilgungs-
leistungen die Summe der neu aufzunehmenden Kredite. 
 
Durch den gegenüber dem Finanzplan um 1,215 Millionen Euro höheren Fehlbetrag und 
weitere Belastungen in Höhe von 589.000 Euro verschlechtern sich die allgemeinen Fi-
nanzmittel um 1,804 Millionen Euro. Andererseits verringert sich der Zuschussbedarf der 
einzelnen Budgets um 574.000 Euro, dabei wirken sich unter anderem um 36.000 Euro 
geringere Personalkosten aus. Bereits im laufenden Jahr haben wir die Personalkosten  
auf einem stabilen Niveau halten können, die Hochrechnungen aus dem letzten Quartals-
bericht zeigen, dass wir sogar mit einer Senkung rechnen können. 
 
Im Vergleich zum Finanzplan  verringern sich die Schlüsselzuweisungen laut dem Entwurf 
des Landeshaushaltes um 402.000 Euro. Hierzu einige Anmerkungen: Wie Ihnen bekannt 
ist, stieg der kommunale Steuerverbund um 620 Millionen Euro. Aufgrund weiterer aktuel-
ler Hochrechnungen erhöht sich die Verbundmasse noch einmal um 280 Millionen Euro. 
Diese letzte Erhöhung ist auf Mehreinnahmen des Landes zurückzuführen. Die Erhöhung 
um 620 Millionen resultierte hingegen lediglich aus dem Wegfall der bisherigen Kreditie-
rung – die Kommunen mussten in 2006 alles in allem  674 Millionen Euro Kredite an das 
Land zurückzahlen –  und aus strukturellen Umstrukturierungen der Bemessungsgrundla-
ge der Steuereinnahmen. Zusätzlich erhöht das Land die Krankenhausinvestitionsumlage 
um landesweit 100 Millionen Euro, – was eine glatte Verdoppelung ist –  und streicht Zu-
weisungen zu Kindertagesstätten. Die Finanzausgleichsleistungen liegen damit insgesamt 
nicht, wie vom Land verbreitet, höher, sondern deutlich niedriger als im Vorjahr. Kurz: Das 
Land belastet die Kommunen zur eigenen Sanierung zusätzlich. Der Gemeindeanteil an 
der Einkommenssteuer verbessert sich hingegen um 42.000 Euro, die Einnahmen aus der 
Grundsteuer B steigen um 96.000 Euro. 
 
Alles in allem gleichen sich die Verbesserungen und Verschlechterungen jedoch so aus, 
dass wir – wie gesagt – jahresbezogen mit einem ausgeglichenen Haushalt rechnen. Trotz 
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des faktischen Minus aufgrund der Altfehlbeträge ist dies, so meine ich, die zentrale Bot-
schaft: Die Jahresrechnung ist ausgeglichen. Im vergangenen Jahr habe ich an dieser 
Stelle von einer kontinuierlichen Verbesserung der Haushaltslage gesprochen. Die ersten 
Erfolge sind zu erkennen, ein Blick in die Planungen für die nächsten Jahre zeigt außer-
dem, dass wir für die Zukunft wieder mit positiven Jahresergebnissen rechnen können. 
 
Dennoch haben die Altfehlbeträge Auswirkungen. Wie Sie wissen, haben Fehlbeträge 
zeitlich unterschiedliche Auswirkungen auf den Haushalt und die Kassenliquidität: Fehlbe-
träge werden, da der Jahresabschluss erst nach der Verabschiedung des neuen Haushal-
tes festgestellt wird, erst im darauf folgenden Jahr im Haushalt veranschlagt. Kassenmäßi-
ge Auswirkungen der Fehlbeträge erfolgen aber natürlich bereits in und ab dem 
Haushaltsjahr, in dem sie entstehen. Zur Abdeckung der entstandenen und voraussichtli-
chen Fehlbeträge sind Kassenkredite notwendig. Zur Abdeckung von Altfehlbeträgen sind 
Kassenkredite bereits erforderlich, bevor diese im Haushalt veranschlagt sind. Zur Abde-
ckung eingeplanter Fehlbedarfe sind Kassenkredite zeitnah mit der entsprechenden Belas-
tung der Kassenliquidität zur Verfügung zu stellen. Ein Blick auf die Entwicklung der Fehl-
beträge in den letzten Jahren zeigt einen kumulierten Fehlbetrag von 21,482 Millionen 
Euro. Um die Kassenliquidität sicher zu stellen müssen wir den Höchstbetrag der Kassen-
kredite in der Haushaltssatzung auf 22 Millionen Euro festsetzen. 
 
Wie im vergangenen Jahr, waren auch die Planungen für den Haushalt 2007 und damit 
auch für die Finanzplanung der Folgejahre nicht unproblematisch, da uns zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine verlässlichen Orientierungsdaten und keine neuen Haushaltsplanda-
ten des Rhein-Sieg-Kreises vorliegen. Lediglich die 1. Modellrechnung zum Gemeindefi-
nanzierungsgesetz 2007 liegt vor und kann in die Planungen mit einbezogen werden. Trotz 
dieser Unwägbarkeiten bringen wir den Haushalt bereits heute ein, um frühzeitig die Ziel-
setzungen 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. Außerdem erwarten wir mit Bekannt werden der genann-
ten Zahlen keine gravierenden Änderungen, die den Haushalt oder das Haushaltssiche-
rungskonzept gefährden würden. Wie im letzten Jahr gilt natürlich auch für 2007: Um die 
Genehmigungsfähigkeit des HSK nicht zu gefährden, dürfen in den Haushaltsberatungen 
keine zusätzlichen Ausgaben ohne Deckungsvorschlag veranschlagt werden. 
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Der Vermögenshaushalt 2007 hat ein Volumen von 26,158 Millionen Euro. Das Volumen 
erhöht sich gegenüber dem Haushalt 2006 um 8,607 Millionen Euro, gegenüber dem Fi-
nanzplan um 4,469 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt weist einen Kreditbedarf in 
Höhe von 3,354 Millionen Euro auf. Die Tilgung bestehender Kredite beläuft sich auf 3,357 
Millionen Euro. Damit haben wir, wie bereits in den beiden Vorjahren, keine Netto-Neu-
Verschuldung. Angesichts großer Investitionen und angesichts der beschriebenen enor-
men Entwicklungen in der Stadt ist das nicht selbstverständlich. Zu danken ist das einer 
umsichtigen Finanzplanung, kombiniert mit Ausgabendisziplin und konsequenten Spar-
maßnahmen. Die Pro-Kopf-Verschuldung bleibt daher wie 2006 unter der 2.000-Euro-
Marke und wird sich weiter sinkend auf rund 1.900 Euro zubewegen. 
 
Trotz alledem werden wir auch in den kommenden Jahren nicht auf Investitionen in den 
Bereichen Kinder, Jugend und Schule verzichten. Auch hier bleiben wir unserer Linie treu. 
Der Anteil an Kindern und Jugendlichen ist in Hennef nach wie vor hoch, ich bin darauf 
bereits zu Beginn eingegangen. Den Eltern, vor allem aber den Kindern und damit der 
Zukunft unserer Stadt sind wir es schuldig, in diesem Bereich im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten weitere Maßnahmen anzustoßen, Begonnenes fortzusetzen und das hohe Ni-
veau aller Einrichtungen  – Schulen wie Kindergärten – zu halten. In diesem und im kom-
menden Jahr investieren wir in den Neubau der Gemeinschaftsgrundschule Siegtal und 
der zugehörigen Turnhalle über 2 Millionen Euro. Der Erwerb von Einrichtungsgegenstän-
den in Schulen schlägt mit 333.000 Euro zu Buche, Instandsetzungsmaßnahmen an allen 
Schulgebäuden sind mit 689.000 Euro etatisiert. In die Hennefer Sportanlagen investieren 
wir für Modernisierung und Instandsetzung  weitere 162.000 Euro. Alles in allem beträgt 
die Höhe der Investitionen im Schul- und Sportbereich 3,332 Millionen Euro. In die An-
schaffung von Hard- und Software vor allem im Rahmen des Einsatzes neuer Medien in 
den Schulen, investieren wir weitere 200.000 Euro. 
 
Auch im Jugendbereich bleibt Bewegung in Hennef, nicht zuletzt durch den Jugendpark, 
den wir im nächsten Jahr angehen, wobei die großzügige Spende der Kreissparkasse  den 
städtischen Haushalt entlastet. In Kinderspielplätze fließen weitere 67.500 Euro, in In-
standsetzungsmaßnahmen beim Kinder- und Jugendhaus und in den Kindergärten inves-
tieren wir 53.000 Euro 
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Weitere große Investitionen der nächsten Jahre nenne ich in Schlagworten: 1 Millionen 
Euro städtischer Eigenanteil an der Entwicklungsmaßnahme Hennef Mitte; Hochwasser-
schutz im Zentralort, in Weldergoven und in Allner in den nächsten Jahren mit rund 6,8 
Millionen Euro, wovon 6 Millionen Euro aus Fördermitteln bestritten werden – städtischer 
Eigenanteil: 800.000 Euro. Zu Buche schlagen auch die Krankenhausinvestitionskosten, 
die mit 450.000 Euro ab 2007 jährlich um 212.000 Euro höher ausfallen als geplant. 
 
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Haushaltsentwurf 2007 
zeigt gegenüber dem Haushalt der vergangenen Jahre deutliche Verbesserungen. Er 
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, einerseits den Haushalt zu entschulden, ande-
rerseits Hennef weiter zu entwickeln.  Schuldenabbau und Investitionspolitik halten sich die 
Waage und weisen in die Zukunft. 
 
Liebe Kollegen, zum Schluss dieser Etatrede bedanke ich mich vor allem bei der Kämme-
rei, die den Haushaltsplan 2007 in den letzten Wochen mit viel Akribie entwickelt hat. Ich 
danke aber darüber hinaus allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die 
auch in diesem Jahr wieder hervorragende Arbeit beleistet haben. Es ist ja durchaus be-
kannt, dass „Verwaltung“ bei vielen Menschen einen Ruf hat, der – sagen wir es vorsichtig 
–: zwiespältig ist. Im beruflichen Alltag erlebt man aber bei vielen kleinen und großen Pro-
jekten, dass sich die Kolleginnen und Kollegen  durch hohe Kompetenz und großes Enga-
gement auszeichnen. Vielen Dank dafür. 
 
Ihnen, den Mitgliedern des Stadtrates und den Sachkundigen Bürgern, danke ich für ein 
weiteres Jahr kompetente und konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Ich übergebe Ihnen nun den Haushaltsentwurf zur Beratung und freue mich auf Ihre Anre-
gungen und Ideen. 
 
Vielen Dank.  
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