
 
Haushaltsrede 2023  

- Es gilt das gesprochene Wort - 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Damen und Herren,  

ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist? Aber der vom Bürgermeister eingebrachte 
Haushaltsentwurf 2023 berücksichtigte die Orientierungsdaten des Landes oder die 
finalen Informationen aus dem Kreishaus nicht. Diese lagen schlichtweg noch nicht vor 
und deshalb haben die meisten Städte und Gemeinden im Kreis ihren Haushalt noch nicht 
eingebracht. Es stellte sich die Frage, ob wir unter diesen Umstanden überhaupt eine 
sachgerechte Haushaltsberatung vornehmen können oder eben nicht. Das Jahresergebnis 
laut Entwurf lag für 2023 bei -6 Mio. EUR. Und da wir in 2025 ein positives Ergebnis zeigen 
müssen, um die Haushaltssicherung zu verlassen, wurde für 2025 eine schwarze Null 
ausgewiesen. Also alles knapp gerechnet und mit vielen vielen Risiken behaftet.  

Trotzdem haben wir uns in die Arbeit gestürzt und den Haushaltsentwurf auf links 
gedreht. Die fehlenden Orientierungsdaten kamen am 22. November und verbesserten das 
Planergebnis erstaunlicherweise. Dies trotz Ukraine-Krieg und einer drohenden 
wirtschaftlichen Rezession. Die Kreisumlage sank um rd. 2,7 Mio. EUR und der vorliegende 
Haushaltsansatz beträgt für 2023 nunmehr -2,16 Mio. EUR.  

Ich werde mich im Folgenden auf die wesentlichen Veränderungen und auf die wichtigsten 
Investitionen beschränken, die unseres Erachtens zwingend aufgezeigt werden sollten.  

Meine Damen und Herren, im Mai dieses Jahres wurde der Kindergartenbedarfsplan im 
Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Es wurde deutlich, dass es in den einzelnen Kita-Bezirken 
unterschiedliche Über- oder Unterdeckungen an Kitaplätzen gibt. Der Bedarf an 
Kindergartenplätzen wurde formuliert. Das war es dann aber auch. In einem Gespräch mit 
einem Investor, der in Geistingen Wohnungen errichten möchte, erfuhren wir by the way, 
dass man ihn doch gebeten hat, für die Stadt in Geistingen einen viergruppigen 
Kindergarten zu bauen. Genauere Informationen an die Fraktionen hierzu Fehlanzeige. Am 
14.9. wurde dann ein überarbeiteter Kindergartenbedarfsplan vorgestellt und nunmehr 
wurde erstmalig konkret ein Fehlbedarf von 12 Kindergartengruppen benannt. Das muss 
man sich einmal vorstellen. Stand heute fehlen 12 Kindergartengruppen in Hennef. Die 
CDU-Fraktion stellt fest, dass wir in Hennef offensichtlich einen Kindergartennotstand 
haben. Und dies muss man auch genauso benennen. Da wunderte es uns schon sehr, dass 
in dem von Ihnen, Herr Bürgermeister, eingebrachten Haushaltsentwurf keinen Cent für 
die Lösung dieses massiven Problems enthalten war. Es wurde lediglich Geld für eine 
Bauleitplanung eingestellt, um geeignete Grundstücke im Stadtgebiet zu finden, obwohl 
allen bekannt ist, dass wir mit der Friedhofserweiterungsfläche in der Warth zumindest 
einen Standort schon längst definiert haben.  

Ich betone dies an dieser Stelle ausdrücklich. Für die CDU-Fraktion haben die Kinder, die 
Schüler und die Familien mit ihren Belangen und Bedürfnissen mit der höchsten Priorität. 



 
Wir haben deshalb im Rahmen der Haushaltsberatungen den Antrag eingebracht, dass 
Planungskosten für einen neuen Kindergarten in der Warth in 2023 und die notwendigen 
Investitionen in den Jahren 2024 und 2025 im Haushalt berücksichtigt werden. Dies wurde 
nun auch im Sinne der Kinder und Familien umgesetzt.  

Wir erwarten, dass zeitnah ein Vorschlag vorgelegt wird, wie viele Gruppen dieser 
Kindergarten haben soll und wie man sich die Realisierung vorstellen kann. Wir hören 
zudem aus dem Rathaus, dass man überlegt, einen achtgruppigen Kindergarten zu 
betreiben. Auch hier gibt es bisher keine Informationen an die Fraktionen. Aus Gesprächen 
mit Kindergartenleitungen erfahren wir, dass man eine solche große Kita kritisch sieht und 
auch wenn es so große Kindergarten in Großstädten geben mag, lehnen wir ohne ein 
vernünftiges Konzept eine solche Kindergartenbetreuungsfabrik ab.  

Zudem erwarten wir ein Konzept, wie die fehlenden anderen Kindergartenplätze 
schnellstens errichtet werden. Entweder durch Privatinvestoren oder durch 
Betreibermodelle, wie wir es ja schon kennen. Aber seit September ist hier unseres 
Wissens noch nichts geschehen.  

Meine Damen und Herren, wie sieht es denn bei den Schulen aus. Hier finden wir zwei 
große investive Maßnahmen, deren Umsetzungen wichtig und notwendig sind. So soll ein 
Bürokomplex erworben werden, um hier zum einen die Förderschule und zum anderen 
Teile der Stadtverwaltung unterzubringen. Nach der Diskussion im Schulausschuss und 
einer gut organisierten Führung vor Ort zeigte sich, dass der Standort geeignet ist. Aber 
Herr Bürgermeister, was wirklich besser werden muss, ist die Art ihrer Kommunikation. Es 
kann doch nicht sein, dass wir im Ältestenrat erstmalig von der Idee erfahren, dieses 
Bestandsgebäude zu erwerben und umzubauen, um dann drei Tage später eine 
Sitzungsvorlage für die Ratssitzung zu erhalten die in den Fraktionen aufgrund der 
Kurzfristigkeit nicht mehr beraten werden kann. Wir haben dann den Beschluss im letzten 
Rat auch nicht gefasst, sondern die Beratungen in den zuständigen Schulausschuss 
verwiesen.  

Wir erleben es leider immer wieder, dass solche wichtigen Grundsatzentscheidungen 
wenige Tage vor einer Sitzung plötzlich aus dem nichts auftauchen und beraten und 
beschlossen werden sollen. Als Beispiel bringe ich die Anmietung der alten Polizeistation.  

Wir befürworten also den Erwerb und Umbau des Bürokomplexes, um die Förderschule 
hier unterbringen zu können ausdrücklich. Die Idee war gut, die Verwaltungsmitarbeiter 
haben hier einen guten Job gemacht und dafür gilt es danke zu sagen. Und somit können 
wir die notwendige Fassadensanierung an der Schule in der Hafttalstraße planen und 
umsetzen. Es besteht nunmehr genug Platz um die OGS ausreichend auch baulich zu 
berücksichtigen und auch die Grundschule wird ihr Raumkonzept umsetzen können. Auf 
ein Raumkonzept warten wir zwar noch. Aber da sind wir guter Dinge.  

Aber meine Damen und Herren, was wir im Haushaltsentwurf nicht gefunden haben, war 
die unbestritten notwendige Fassaden- und Fenstersanierung des Gymnasiums. Wir 
diskutieren dies schon seit Jahren und die CDU-Fraktion hat schon vor einiger Zeit 



 
beantragt, dass doch mit der Sanierung geprüft werden soll, ob ein klimaneutrales 
Gymnasium realisiert werden kann.  

Wir haben nunmehr die notwendigen Planungs- und Investitionskosten in den Jahren 2025 
ff. im Haushalt etatisiert, denn ein weiteres Verschieben der Maßnahmen in die Jahre bis 
2030 verschlimmert die Situation am Gymnasium zusehends.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle haben uns in den letzten Jahren intensiv mit dem 
Bau einer Radstation als ein wichtiger Baustein für eine veränderte Mobilität in unserer 
Stadt beschäftigt. Wir alle haben uns für eine Radstation ausgesprochen. Die CDU-
Fraktion hat hierzu eine Anzahl von Antragen gestellt und Umsetzungsvorschläge 
eingebracht. Eine Planungsvariante 2 auf den Le Pecq Platz soll nun nach einer 
europaweiten Ausschreibung geplant werden, um sodann klären zu können, inwieweit 
Fördermittel für die Radstation beantragt werden können. Die finale Entscheidung fällt 
dann aber wieder der Planungsausschuss. Soweit so gut. Erstaunlich ist aber, dass einigen 
Fraktionen offensichtlich die Kosten sowohl für die Errichtung als auch nachher für das 
Betreiben der Radstation vollkommen egal sind. Wir finden im Haushalt eine 
Investitionssumme von 4 Mio. EUR bei einer Förderquote von 50%. Aus der Verwaltung 
hört man, dass man froh sein darf, wenn man die fünf Millionengrenze nicht überschreitet 
und gleichzeitig wünscht man sich eine „attraktive“ Förderung von 90 %. So war es 
zumindest in der Einbringungsrede des Bürgermeisters zu hören. Warten wir mal die 
tatsächlichen Förderbeträge ab, aber 90% werden es wohl nicht. Sollte die Förderung nicht 
so hoch ausfallen, wie man es sich wünscht, werden wir uns wohl gemeinsam überlegen 
müssen, ob es nicht doch eine Investitionsgrenze für die Radstation geben muss. Und 
sollte der städtische Anteil tragfähig sein, dann freuen wir uns über die Realisierung einer 
Radstation.  

Eine immer wiederkehrende Diskussion betrifft die Personalkosten der Stadt. Wir möchten 
alle eine gut funktionierende Stadtverwaltung, wir wünschen uns hoch motivierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Vielzahl an Aufgaben, die auch durch Anträge 
aus der Politik nicht weniger werden, sollen am liebsten schnell abgearbeitet werden. 
Hierzu benötigt man einfach das erforderliche Personal. Andererseits kann der Haushalt 
weitere steigende Personalaufwendungen nicht mehr abbilden. Der Stellenplan weist 
immer mehr Stellen aus. Von rd. 600 Stellen in 2020 sind es nun in 2023 rd. 765 Stellen. 
Eine unglaubliche Entwicklung.  

Aber wie wir alle im Fachausschuss lernen durften, liegt die Lösung in einer Deckelung der 
Personalkosten. Man geht davon aus, dass man eine Nichtbesetzungsquote oder 
Fluktuationsrate von rd. 15 % hat, also immer mindestens 100 Stellen im Jahr nicht besetzt 
sind. Ist das Geld aufgebraucht, werden die Stellen halt nicht mehr besetzt. Problem 
scheinbar gelöst. Die Personalkosten 2023 steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 %. 
Man darf aber durchaus annehmen, dass die Tarifverhandlungen eine Tarifsteigerung für 
die Beschäftigten von mindestens 5% erreichen wird, Einmalzahlungen noch nicht 
mitgerechnet. Diese Tarifsteigerungen sind bei den Personalaufwendungen noch nicht 
vollständig eingepreist. Die Lösung besteht ggf. darin, die Anzahl der nicht besetzten 
Stellen einfach zu erhöhen. Die Stellen laut Stellenplan und der Personalkostenansatz im 
Haushalt fallen immer weiter auseinander. CDU, FDP und Unabhängige haben deshalb 



 
beantragt, dass der Personalkostenansatz gemäß Haushaltsplan eingefroren wird, 
Tarifsteigerungen und gesetzlich erforderliche Stellen zulässig sind und ansonsten bei 
Mehrbedarfen ein transparentes Verfahren vorgeschlagen wird, anhand dessen die 
Fraktionen frühzeitig bei Steigerungen der Personalkosten informiert und in den 
Entscheidungsprozess eingebunden werden. So hoffen wir, eine größere Transparenz in 
Sachen Personalkosten zu erreichen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden in der Mai Sitzung des Mobilitätsausschusses 
den Maßnahmenkatalog für das Mobilitätskonzeptes erhalten. Dann erfahren wir, welche 
konkreten Vorschläge das beauftragte Büro machen wird; wie die Ergebnisse für die 
definierten Lupenräume aussehen und wann welche Maßnahmen umgesetzt werden 
können. Wir müssen uns aber vor Augen halten, dass der Umsetzungshorizont bis 2035 
angesetzt wurde. Und Verkehrsuntersuchungen, Verkehrssimulationen oder sonstige 
Umsetzungsplanungen werden in dem Konzept nicht berücksichtigt. Wir werden somit 
erst Mitte 2023 mit den ersten Maßnahmen starten können und dafür wurden 100 TEUR 
zusätzlich im Haushalt etatisiert. Im Frühjahr soll nun auch der Verkehrsversuch 
„Schulcampus“ starten. Maßnahmen, die sich aus dem Verkehrsversuch und dem von der 
CDU initiierten Projekt „autofreier Schulcampus“ ergeben, sind nicht im Haushalt 
berücksichtigt. Auch hier werden wir nach Auswertung des Verkehrsversuchs konkret 
werden müssen. Mal schauen, wo dann die Haushaltsmittel herkommen sollen.  

Was uns allerdings ärgert, ist, dass die beschlossene Verkehrsuntersuchung in Geistingen 
immer noch nicht beauftragt ist. Diese ist unbestritten zwingend notwendig. Dies vor 
allem, nachdem wir erfahren haben, dass der Landschaftsverband eine weitere 
Förderschule auf dem Gelände des Abtshofes plant. Die verkehrliche Situation in den 
engen Straßen in Geistingen wird dann noch schwieriger. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf.  

Meine Damen und Herren, im letzten Jahr haben wir beschlossen, dass wir dort 
Wohnbauflächen entwickeln, wo eine soziale und technische Infrastruktur vorhanden ist. 
Bebauungsgebiete zu entwickeln und zu erschließen und im Nachgang die notwendigen 
Kindergärten und Schulen zu errichten, wird die Stadt auf Dauer nicht mehr finanzieren 
können. Es gilt dies konzeptionell besser zu planen und sowohl die Weiterentwicklung von 
Wohnbauflächen als auch die vorhandene Infrastruktur gemeinsam im Focus zu haben.  

Deshalb haben CDU, FDP und die Unabhängigen schon vor zwei Jahren beantragt, das 
bestehende Wohnungsbaukonzept der Stadt fortzuschreiben. Wir müssen aufpassen, dass 
Wohnen nicht immer teurer wird, dass wir ausreichend Wohnraum schaffen und Konzepte 
wie z.B. das altersgerechte Wohnen nicht aus dem Auge verlieren. Es wurde ein Workshop 
zum Thema „gemeinwohlorientiertes Wohnen“ ins Leben gerufen. Wir als CDU-Fraktion 
erwarten hier eine vollumfängliche Betrachtung aller Aspekte des Wohnens. Wir schauen 
mal, was uns das beauftragte Büro vorstellt und welche Punkte auf der Agenda stehen 
werden.  

Im letzten Jahr haben CDU, FDP und die Unabhängigen beantragt, dass wir unser 
Klimaschutzkonzept aus den Jahr 2014 aktualisieren. Dies soll in 2023 geschehen und die 
Mittel hierfür sind mit TEUR 100 etatisiert. Hier wünschen wir uns eine intensive 



 
Einbindung der interessierten Hennefer Bevölkerung und freuen uns auf nachhaltige 
Diskussionen. Die Friedhofsgebühren sinken ab 2023. Ein Ergebnis der eingesetzten 
Arbeitsgruppe auf Basis eines beauftragten Fachgutachtens. Insbesondere die 
permanenten Diskussionsbeiträge von Peter Ehrenberg und Dirk Busse haben hier 
sicherlich einiges in die entscheidende Richtung gelenkt.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich könnte ohne weiteres noch eine ganze Reihe von 
wesentlichen Investitionen, fehlenden Haushaltsposten oder notwendigen 
Konsolidierungsmaßnahmen aufführen. Das wird uns allen so gehen, aber für heute soll es 
reichen. Wir werden gemeinsam die Haushaltsentwicklung in den nächsten Jahren im 
Focus haben; wir werden weiterhin Investitionen priorisieren und vielleicht strittig, aber 
sachlich diskutieren. Und um in der Zukunft weiterhin handlungsfähig sein zu können, 
müssen wir den Haushalt intensiver kritisch überprüfen. Sie Herr Bürgermeister haben im 
letzten Jahr angeregt, einen Arbeitskreis einzurichten, der sich mit solchen 
Konsolidierungsmaßnahmen beschäftigen sollte. Wir haben dies abgelehnt, da wir 
eigentlich von Ihnen eine öffentliche transparente Diskussion Ihrer 
Konsolidierungsvorschläge im zuständigen Ausschuss gewünscht haben. Darauf haben wir 
nun ein Jahr gewartet. Passiert ist nichts. Deshalb haben CDU, FDP und Unabhängige die 
initiative übernommen und konkrete Vorschläge für die Gründung einer Kommission zur 
Haushaltskonsolidierung gemacht. Es freut uns, dass die SPD-Fraktion sich dem 
anschließen konnte, sodass wir mit einer großen Mehrheit dieses Gremium auf den Weg 
bringen können. Die Ergebnisse werden wir auch in den zuständigen Ausschüssen im 
Rahmen einer regelmäßigen Berichtspflicht diskutieren und dann schauen wir mal, ob 
dieses Gremium erfolgreich arbeiten wird.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass die Kämmerei dieses Jahr durch die 
permanent vorzunehmenden Anpassungen und Korrekturen des Haushaltsplanes 
besonders viel Arbeit hatte. Und deshalb möchten wir Ihnen Frau Weber und Ihnen Herr 
Höhner und Ihrer Truppe in der Kämmerei ein dickes Dankeschön sagen. Natürlich danke 
ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die wieder mit großem 
Einsatz für unsere Stadt tätig waren. Ich danke der Presse für die Berichterstattung und ich 
danke allen Kolleginnen und Kollegen hier im Rat, allen Vereinen und Institutionen für ihre 
Arbeit für Hennef.  

Und bevor ich es vergesse: Die CDU-Fraktion stimmt der vorliegenden Haushaltssatzung 
zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

Hennef, den 5.12.2021 

 


