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Zum Haushalt 2023 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren, 

auch das Jahr 2022 stand leider noch im Zeichen der Corona Pandemie aber dank einer hohen Impfquote 

und damit milderem Verlauf bei einer Erkrankung konnten die sehr strengen Maßnahmen aufgehoben 

werden und es kehrte unser freies und gewohntes Leben doch Stück für Stück zurück. So durfte 

Bauernvogelschießen wieder gefeiert werden, das Junggesellenschützenfest, die Jakobuskirmes und 

letztlich auch der Weihnachtsmarkt konnten wieder stattfinden, um nur einige wichtige Veranstaltungen 

zu nennen.  

Doch ohne Sorgen ist unser Leben nicht: Am 24. Februar 2022 begann die Invasion russischer Truppen 

in die Ukraine. Seitdem ist wieder Krieg in Europa mit unkalkulierbaren Folgen für die Welt, für Europa 

und auch für uns hier in Breckerfeld. 

Durch ausbleibende Lieferungen von Erdgas und Öl ist Energie so teuer wie nie zuvor. Durch die 

enormen Preissteigerungen hat dieser Krieg damit auch Auswirkungen auf unsere Stadt und auch auf 

unseren Haushaltsplan. 

Erstmalig überschreiten wir bei den geplanten Aufwendungen die Grenze von 21 Millionen Euro.  

Zum Vergleich: Vor 10 Jahren hatten wir noch ein Haushaltsvolumen von 14 Mio.€. 

Für 2023 planen wir mit einem Defizit von rund 1,5 Mio €.  In der Vergangenheit wurde uns oft, ja fast 

traditionell, immer ein dramatisches millionenschweres Defizit prognostiziert, was zum Glück nie eintrat, 

lediglich im Jahr 2013 hatten wir tatsächlich am Ende einen Fehlbetrag von rund 1,3 Mio.€ zu 

verzeichnen. Dagegen schloss das Jahr 2019 mit einem Überschuss von rund 1,05 Mio. € ab, 2020 waren 

es immerhin noch 300.000 und wie soeben unter TOP 9 festgestellt, haben wir 2021 noch eine schwarze 0 

erreicht. Geplanten war ein Defizit von 929.000 €!  

Wie schon so oft an dieser Stelle weise ich darauf hin, dass wir zudem auch jährlich rund 2 Mio. € an 

Abschreibungen erwirtschaftet haben! 

Allein für unsere Straßen und Wege schreiben wir bekanntlich jährlich 848.000 € ab!  

Da wir seit Jahren erheblich weniger investieren als abschreiben, kommt es, auch bei einem defizitären 

Jahresabschluss noch zu einem erheblichen positiven Geldfluss. (Cashflow) 

Wo bleibt aber das ersparte Geld?  

Es wandert in der Bilanz einige Zeilen nach unten, wir finden es in die Spalte 1.3.4. Wertpapiere des 

Anlagevermögens. 

Hier befinden sich zum 31.12.2021 23.084.821,12 €. Es waren zu Beginn des Jahres 21 nur 16,6 

Millionen € wir haben dann aber um weitere 6,4 Millionen aufgestockt, sodass es jetzt an dieser Stelle 23 

Millionen sind.   
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Zudem ganz unten, Zeile 2.4. Liquide Mittel: Hier finden wir weitere 3,2 Mio.€. 

 

 

Somit verfügen wir inzwischen über ein Geldvermögen von mehr als 26,3 Mio. €!  

Nun könnte man meinen, wie schön, da brauchen wir uns ja keine Sorgen um die Zukunft unserer Stadt 

zu machen. Doch das Gegenteil ist der Fall: 

Was bekommen wir an Zinsen für das viele Geld? 

Auch hier gibt der Abschluss zum 31.12.21 Auskunft: Für dieses gigantische Geldvermögen haben wir 

einen Zinsertrag von lediglich 95.659 € erwirtschaftet.  

Das entspricht etwa einer Verzinsung von 0,3 %!  

Bekanntlich liegt die Inflationsrate z. Zt. bei rund 10 %! Im Energie- und im Baubereich sogar noch 

deutlich darüber. 

Für die Stadt Breckerfeld bedeutet das einen jährlichen Kaufkraftverlust von mehr als 2 Millionen 

€!   

Die Frage, der wir uns dringend stellen müssen ist:  

Wohin mit den Millionen? 

Wir müssen in die Zukunft investieren! Zum Beispiel, was wir von der FDP schon immer fordern, in den 

Erwerb und die Ausweisung von Flächen für eine neues Gewerbegebiet.   

Seit nunmehr 15 Jahren (!) haben wir keinen einzigen Quadratmeter freie Gewerbefläche mehr und den 

Zweckverband haben wir vorhin endgültig aufgelöst.  

Vor einigen Jahren haben wir mal ein teures Gutachten erstellen lassen, wo künftig ein Gewerbegebiet 

entstehen könnte, aber nach wie vor stehen uns die Fläche nicht zur Verfügung und das wird auch auf 

absehbare Zeit so bleiben! 

 

 

Kollege Giesel hat in den letzten 6 Haushaltsreden, die ich nachgeschaut habe, als Fraktionsvorsitzender 

der CDU jedes Jahr gefordert in diesem wichtigen Punkt müsse man aktiv werden. 

Kollege Förster sagte in seiner Rede zum Haushalt 2022: Zitat: „Dringenden Handlungsbedarf sieht die 

SPD Fraktion in der Ausweisung neuer Gewerbeflächen, denn seit vielen Jahren haben Betriebe keine 

räumliche Entwicklungsmöglichkeiten mehr.“  

Auch die Wählergemeinschaft sieht das hier ähnlich. 

Wir fragen uns: Warum setzt die Verwaltung den Willen der Politik nicht um? 

Eine weitere Möglichkeit zukunftsorientiert zu investieren, sehen wir bei den erneuerbaren Energien. 
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Die AVU baut im nächsten Jahr eine WKA in der Landwehr, ähnliches ist von der MarkE im Raum 

Zurstraße geplant. Hier könnte die Stadt Anteile erwerben/sich beteiligen und so wären alle Bürger für 

mindestens 20 Jahre an der Wertschöpfung beteiligt. 

Möglichkeiten gibt es viele und im neuen Jahr sollten wir gemeinsam hierzu Entscheidungen treffen. 

Erfreulich zum Haushalt 2023 ist für uns natürlich, dass keine Steuererhöhungen geplant sind. 

Daher stimmen wir dem Haushaltsplan für 2023 zu. 

Wie immer an dieser Stelle möchte ich mich zum Schluss für die geleistete Arbeit im zurückliegenden 

Jahr bedanken. 

Mein ganz besonderer Dank gilt dabei aber allen in dieser Stadt ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern, die in unseren Vereinen und Institutionen tätig sind!  

Danke vor allen Dingen natürlich den Mitgliedern unserer freiwilligen Feuerwehr, die immer für die 

Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt da sind! 

Besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr wieder allen Menschen, die im Gesundheitswesen, in der 

Pflege und im Rettungsdienst tätig sind.  

 

Ihnen Allen wünsche ich nun frohe Weihnachtsfeiertage und ein gesundes, erfolgreiches und gesegnetes 

Jahr 2023. 

 

 Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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