
Einbringung des Haushaltsentwurfs 2023 in die Sitzung des Rates am 13. De-
zember 2022 
 
(es gilt das gesprochene Wort) 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Haushalt 2023 stellt im Entwurf ein Spiegelbild der allgegenwärtigen und andau-
ernden Krisensituation der letzten Jahre dar. Der über alle Maße verachtenswerte 
Angriff Russlands auf die Ukraine und der damit einhergehende undenkbare Kriegs-
zustand auf europäischem Boden hat das Jahr 2022 gesamtgesellschaftlich und 
nachfolgend auch gesamtwirtschaftlich vor neue und noch größere Herausforderun-
gen gestellt. Die bereits mehrfach erwähnten und dargestellten fiktiven Haushaltsent-
lastungen der Haushaltsjahre 2021 und folgende gehen nahtlos, für das Jahr 2023 
auch überschneidend in eine Ukrainekrieg bedingte Transformation. Aus bilanziellen 
coronabedingten Entlastungen werden Ukrainekrieg bedingte Entlastungen. So 
mussten zur Stabilisierung des Gesamtergebnisplans im Haushaltsjahr 2023 insge-
samt 6,8 Mio. €  Isolierungen eingeplant werden. 
 
Trotz dieser gesetzlich angeordneten Maßnahme zur Haushaltsverbesserung ist die 
Planung für das Haushaltsjahr 2023 weiterhin von erheblichen gesamtwirtschaftli-
chen Risiken geprägt. In der Finanzplanung  des Jahres  2022 wurde bereits ein er-
heblicher Fehlbetrag in Höhe von 12,9 Mio. € für das Jahr 2023 ausgewiesen. Die 
Mittelanmeldungen für das Jahr 2023 aus den Ressorts ließen das Defizit ohne die 
Einrechnung einer aktualisierten Arbeitskreisrechnung zum GfG auf ein Defizit von 
18,6 Mio. € steigen. Weitere erhebliche Verschlechterungen resultieren aus der 
energiekostenbedingten Erhöhung der Miete KIM um rd. 3,3 Mio. €. Eine auf  Grund-
lage der in der 1. und 2. Jahreshälfte 2022 verabschiedeten Nachträge zum Stellen-
plan in der Größenordnung von rd. 1,6 Mio. € durchgeführten Nachsteuerung der 
Personalkosten sowie die deutliche Anhebung der Kreisumlage um 4,1 Mio. €, um 
hier nur herausragende Verschlechterungen zu nennen, führten in der Gesamtbe-
trachtung zu einem maximalen Haushaltsdefizits von 25,3 Mio. € im Verlauf des 
Haushaltsaufstellungsverfahren für das Jahr 2023.  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Haushaltsdefizit für das Jahr 2023 konnte nur aufgrund der auf andere rechtliche 
Grundlagen gestellten Isolierungsmöglichkeiten für das Haushaltsjahr 2023 mit der 
mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026, sowie der gegenüber dem 
Jahr 2022 um 11,5 Mio. € gesteigerten Planansätze für die Gewerbesteuer reduziert 
und mit 11,1 Mio. € unter der so wichtigen Haushaltssicherungsgrenze von 17,9 Mio. 
€ gehalten werden. 
 
Eine veränderte Rechtslage der Isolierungsgesetze in der Zukunft oder ein Wegblei-
ben der in diesem Jahr völlig außergewöhnlichen Gewerbesteuerdynamik führt ohne 
massive einnahmenerhöhende Eingriffe in das Steueraufkommen der Stadt Iserlohn 
unweigerlich in die Haushaltssicherung. 
 
Als Kämmerer der Stadt Iserlohn ist mir jedoch klar, dass der enorme Kostendruck 
und die außergewöhnlichen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen nicht nur auf 
den Haushalt der Stadt Iserlohn wirken.  Jeder Bürger, jede Bürgerin der Stadt Iser-
lohn hat mindestens ab diesem Jahr ein oftmals überforderndes, eigenes zusätzli-
ches finanzielles Paket  zu schultern.  
 
Auch wenn ich als Kaufmann die in der Gemeindeordnung normierten Grundsätze 
der Haushaltsklarheit, Wahrheit und Transparenz hochhalte, habe ich mich entgegen 
meiner eigentlichen Überzeugung in Anbetracht des eigentlichen Haushaltsdefizits 
dazu entschlossen, die Möglichkeiten der Isolierung verstärkt auszuschöpfen und auf 
den Vorschlag einer Anhebung der Grundsteuer zu verzichten.  
 
Der Haushaltsentwurf 2023 sieht daher weder für das Jahr 2023 noch in der mittel-
fristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 eine Steuererhöhung vor! 
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Das Isolationsvolumen für das Jahr 2023 beträgt daher bezogen auf den Kernhaus-
halt 3,13 Mio. € und bezieht sich auf unterschiedliche Aufwendungen zur Bewälti-
gung der Folgen des Ukrainekriegs. Isolierungen auf Ertragsausfälle wurden im Ent-
wurf des Haushaltsplans noch nicht wesentlich eingeplant.  
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Gesamtsumme der Steuererträge 
 
Die Gesamtsumme der Steuererträge erhöht sich um 12,9 Mio. € und überschreitet  
damit erstmals seit 2018  das zuletzt erreichte Vorkrisenniveau um 7,7 Mio. € 
 
 

 
 
Gewerbesteuer 
 
Der deutliche Anstieg der Gesamtsteuererträge ist weitestgehend durch den Anstieg 
der Gewerbesteuer getragen. Die Gewerbesteuer wurde auf Basis der Steuerschät-
zung aus November 2022, bereinigt  um die Iserlohner Besonderheiten, in Höhe von 
68 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 geplant. Der zuletzt im Jahr 2018 erreichte 
Höchstwert von 65,1 Mio. € wird somit um 2,9 Mio. € übertroffen. Diese positive Er-
wartung wird getragen durch die sowohl in 2021 und bisher in 2022 erreichten hohen 
Gewerbesteuereinnahmen. Die deutliche seit dem Jahr 2021 einsetzende Erholung 
der Gewerbesteuereinnahmen setzt sich somit aktuell fort. Die Analyse der Veranla-
gungsdaten lässt aktuell den Schluss zu, dass es sich dabei insbesondere in diesem 
Jahr um erhebliche Nachholeffekte aus dem coronabedingten Gewerbesteuerein-
bruch des Jahres 2020 handelt. Die in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellten 
weiteren Anstiege der Gewerbesteuer beruhen vollständig auf den Vorgaben der ak-
tuellsten  Modellrechnung in Bezug auf die Steuereinnahmen.  
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Einkommensteuer 
 
Die Entwicklung der Einkommensteueranteile zeigt für das Jahr 2023 eine nur leichte 
Steigerung um 0,5 Mio. € auf 45,9 Mio. €. Die deutliche Steigerung der Einkommen-
steueranteile im mittelfristigen Planungszeitraum wurde entsprechend der Steuer-
schätzung für die Folgejahre berücksichtigt.  
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Schlüsselzuweisungen  
 
Die Schlüsselzuweisungen als weitere wichtige Einnahmequelle der Stadt Iserlohn 
stagnieren auf dem Niveau von 56,54 Mio. € und steigen gegenüber dem Jahr 2022 
lediglich um 0,2 Mio. €. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung aus dem Jahr 
2022 beträgt die Anhebung 2,3 Mio. €. Die phasenversetzten Mittelzuflüsse der 
Schlüsselzuweisungen orientieren sich bekanntlich im Wesentlichen an dem fiktiven 
Finanzbedarf der jeweiligen Kommune im Verhältnis zu der Finanzlage und Steuer-
kraft aller anderen Kommunen im Gesamtverbund. Die zuletzt stark einsetzende Er-
holung der Steuereinnahmen der Stadt Iserlohn in den Jahren 2021 und 2022 wird 
sich in der mittelfristen Finanzplanung voraussichtlich dämpfend auf die zukünftigen 
Zuweisungen auswirken. Inwieweit dieser Effekt durch eine Aufstockung der Verteil-
masse durch das Land kompensiert werden kann, bleibt abzuwarten.   
 

 
 
Die Kreisumlage 
 
Der Hebesatz der Kreisumlage ist mit 38,48 % gegenüber dem Vorjahr leicht gesun-
ken, der Finanzbedarf des Kreises ist jedoch erheblich gestiegen. Eine zusätzliche 
Haushaltsbelastung von 5,1 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 und eine zu-
sätzliche Belastung gegenüber der bisherigen Finanzplanung von 4,1 Mio. € führt 
auch dieses Jahr die von Verwaltung und Politik getragenen Haushaltskonsolidie-
rungsbemühungen der Stadt Iserlohn ad absurdum. Die unter dem Eindruck eines 
Abrutschens des Haushaltes 2023 in die Haushaltssicherung geführten Haushalts-
gespräche konnten im Schulterschluss mit allen Ressorts zu einer Verbesserung des 
Haushaltsdefizits von 3,1 Mio. € beitragen.  Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass 
es einen nicht nachlassenden Konsolidierungszwang geben wird, dieser jedoch 
gleichmäßig zwischen Kreis und kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu vertei-
len ist. Dieser Gleichklang ist schon wie in den Vorjahren nicht nennenswert feststell-
bar. Der Blick auf die prognostizierte Entwicklung der Inanspruchnahme der Stadt 
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Iserlohn durch die Kreisumlage steht daher abermals sehr deutlich in einem diamet-
ralen Verhältnis zur eigenen Haushaltsplanung, deren Ziel es ist, in der Zukunft den 
Haushaltsausgleich wieder zu erreichen. Ein Anstieg der Kreisumlage zwischen 2022 
und 2026 um 12,9 Mio. € lässt dieses Ziel allein nur in dieser isolierten Betrachtung 
aber in weite Ferne rücken. 
 
Ein Ausgleich des geplanten zusätzlichen Finanzbedarfs des Kreises um 12,9 Mio. € 
würde eine Grundsteuererhöhung von 496 % auf einen dann geltenden Hebesatz 
von 842 % erforderlich machen.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Anbetracht der eigenen Einsparbemühungen und Vorgaben, den Haushalt der 
Stadt Iserlohn in diesen schwierigen Zeiten ohne Steuererhöhungen genehmigungs-
fähig zu halten, lässt den deutlich steigenden Finanzbedarf des Kreises in einem 
schwierigen Licht erscheinen und ist vor Ort gegenüber den Bürgern und Bürgerin-
nen kaum vermittelbar. 
 
 

 
 
Die Personalkosten 
 
Die Personalkosten im Jahr 2023 steigen um 4,6 Mio. € auf 86,4 Mio. € Dieser An-
stieg stellt einen der höchsten Personalkostenanstiege seit dem Jahr 2017 dar.  
 

Die Laufzeit des im Oktober 2020 erzielten Tarifabschlusses für die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst endet am 31.12.2022. Aufgrund der hohen Inflation und der Ein-
führung eines Bürgergeldes fordert die Gewerkschaft ver.di eine Einkommenserhö-
hung von 10,5%, um das Mindestabstandsgebot zu Grundsicherungsempfängern 
wahren zu können. Für die Tarifverhandlungen sind bisher 3 Runden geplant, die 
letzte findet erst nach der Verabschiedung des Haushaltes 2023 Ende März 2023 
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statt. Dies erschwert eine zuverlässige Personalkostenkalkulation. Da der Verband 
kommunaler Arbeitgeber (VKA) die Forderungen der Gewerkschaft als nicht leistbar 
einstuft, sind für die Kalkulation eine tarifliche Steigerung von 4,5 % in 2023, zugrun-
de gelegt worden.   
 
Die Entwicklung der Beamtenbesoldung knüpft an das Ergebnis der Tarifverhandlun-
gen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Bundesländer an. Danach sind  
die Besoldungen bereits zum 1.12.2022 um 2,8 % gestiegen. Die Laufzeit des Tarif-
vertrages endet zum 30.09.2023.  Für das Jahr 2023 wird daher die tarifliche Steige-
rung von 2,8 % bei der Beamtenbesoldung berücksichtigt.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat im Mai 2020 entschieden, dass die Besoldung 
der nordrhein-westfälischen Richterinnen und Richter mit drei und mehr Kindern nicht 
amtsangemessen ist. Die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten verfassungs-
rechtlichen Maßstäbe sind durch das Gesetz zur Anpassung der Alimentation kinder-
reicher Familien auf alle Beamtinnen und Beamte mit mehr als 3 Kindern übertragen 
worden. Im Weiteren hat der Gesetzgeber auch den Familienzuschlag für Familien 
mit ein und zwei Kindern rückwirkend zum 1.1.2022 neu strukturiert und angepasst. 
Die hieraus entstehenden Mehraufwendungen wurden in der Kalkulation des Perso-
nalaufwandes ab 2023 berücksichtigt. 
 
Insgesamt beläuft sich der voraussichtliche Personalaufwand einschließlich der Pen-
sions- und Beihilferückstellungen ohne ertragswirksame Auflösungen aus Pensions-
rückstellungen damit auf rd. 81,3 Mio. Euro.  
Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Umlagezahlungen an die Kommunale 
Versorgungskasse, die in Höhe von rd. 53,5 % der Beamtenbesoldung anfallen. Sie 
belaufen sich auf rd. 7,2 Mio. Euro und steigen in den Folgejahren entsprechend der 
Beamtenbesoldung.  
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Kassenkredite 
 
Die Kassenkredite konnten im schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld nach dem 
deutlichen krisenbedingten Anstieg des Jahres 2020 im Jahr 2021 um 15,2 Mio. € 
reduziert werden. Die Stadt Iserlohn hat damit den bereits in den Vorjahren vollzoge-
nen Weg der Rückführung von Kassenkrediten auch im Jahr 2021 fortgesetzt. Zum 
Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung beträgt der Stand der Kassenkredite 88,9 
Mio. € Nach dem aktuellen Planungsverlauf werden für das Jahr 2023 4,6 Mio. € zu-
sätzlich benötigt. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt der weitere Liquiditäts- 
und  Kreditbedarf bis zum Jahr 2026 auf insgesamt 110 Mio. € 
 
Inwieweit es nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 gelingt abermals eine Rück-
führung der Kassenkredite zu erreichen, bleibt abzuwarten. Wäre die rein bilanzielle 
ukrainebedingte Isolationsmöglichkeit in der im Haushalt bisher vorgesehenen Grö-
ßenordnung von insgesamt 6,8 Mio. € nicht nur ergebnis-, sondern auch liquiditäts-
wirksam und somit mit einer tatsächlichen Einzahlung in die Stadtkasse verbunden, 
könnte der für das Jahr 2023 vorgesehene zusätzliche Kreditbedarf für Liquiditäts-
kredite vollständig entfallen. Die Entschuldung der Stadt Iserlohn könnte auch auf 
planerischer Ebene für das Jahr 2023 fortgesetzt werden. Der für das Jahr 2022 bis-
her vorgesehene Kreditbedarf von bis zu 110 Mio. € wird voraussichtlich deutlich un-
terschritten. Aufgrund des steigenden Zinsniveaus ist zum Zeitpunkt der Planung von 
einer Zinsbelastung für Liquiditätskredite in Höhe von 1,46 Mio. € im Jahr 2023 aus-
zugehen. 
 

 
Investitionskredite 
 
Das Investitionsvolumen der Stadt Iserlohn beträgt im Kernhaushalt zum Stand des 
Haushaltsentwurfes 20,5 Mio. €. Unter Einbeziehung der kommunalen Eigenbetriebe 
beziffert sich das Gesamtvolumen der Investitionsvorhaben auf 39,5 Mio. € im Jahr 
2023.  
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Die Investitionskredite im städtischen Haushalt einschließlich der Eigenbetriebe be-
laufen sich zum Stand 31.12.2021 auf 256,1 Mio. €. Der fördermittelbereinigte Kre-
ditbedarf der Stadt Iserlohn ohne Eigenbetriebe beträgt bisher 5,8  Mio. €. Der deutli-
che Anstieg des Kreditbedarfs in der mittelfristigen Finanzplanung beruht auf einem 
stark erhöhten Mittelbedarf in Bezug auf die weiteren Planungen des Schillerplatza-
reals. Der Kreditbedarf wird auf Grundlage der Mittelanmeldungen bis zum Jahr 2026 
auf voraussichtlich 351 Mio. € steigen. 
 

 
 
 
Gesamtbild 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es herrscht Krieg in Europa! Ich hätte nie gedacht, dass ich einen solchen Satz in 
einer Haushaltsrede jemals verwenden werden muss. Im Lichte dieser weltpoliti-
schen Dramatik, dem verbunden Leid aller Betroffenen und den dadurch ausgelösten 
gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen vermag die Last eines defizitären 
Haushaltes geradezu zu verblassen und in den Hintergrund zu treten. 
 
Dennoch auch wir, die Verantwortungsträger der Verwaltung, ebenso die politischen 
Verantwortlichen, eigentlich alle, die einen Teil dazu beitragen, ob im Haupt- oder 
Ehrenamt, diese schöne Stadt lebens- und liebenswert zu formen, zu gestalten und 
natürlich auch zu erhalten, müssen unserer eigenen Verantwortung stets gerecht 
werden.  
 
Auch in dieser schwierigen Zeit darf nicht mit dem Hinweis auf bedeutendere The-
men die finanzielle Verantwortung vor Ort in den Hintergrund treten. Ein Sinnbild für 
diesen Verdrängungsmechanismus stellt das NKF-CIG, das sogenannten Corona- 
Isolierungsgesetz dar, dass aktuell um kriegsbedingte Parameter ausgeweitet wird 
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und weiterhin bis zum Jahr 2027 gelten soll. Dieses gesetzliche Instrument stellt na-
türlich eine abstrakte Hilfe dar, um in höchsten oder akuten Notlagen genehmigungs-
fähige kommunale Haushalte im rechtlichen Sinne zu erreichen. Doch dieser eigent-
liche Notfallakt ist mittlerweile zum Regelinstrument geworden. Losgelöst von allen 
bisher normierten, bewährten und akzeptierten betriebswirtschaftlichen oder kauf-
männischen Grundsätzen stellt diese gesetzliche Hilfe natürlich einen Strohhalm zur 
finanziellen Zielerreichung dar, doch kann dies natürlich auf Dauer keinesfalls eine 
Lösung für die kommunale Unterfinanzierung darstellen. 
 
Das im Jahr 2008 bei der Stadt Iserlohn und natürlich auch in vielen anderen Kom-
munen eingeführte Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) sollte ganz dem 
Grundsatz einer doppischen Haushaltsführung, mit der das Geldverbrauchskonzept 
durch das Ressourcenverbrauchskonzept ersetzt wurde, eine outputorientierte Steu-
erung des Ressourcenverbrauchs erreichen. Doch wie soll dauerhaft der Ressour-
cenverbrauch gesteuert werden, wenn der eigentlich limitierende Faktor die physisch 
monetären Budgetgrenze abstrakt gesetzlich und über einen langen Zeitraum aus-
gehebelt wird. 
 
Sehr geehrte Damen und Herrn, 
 
die bisher gemeinsam getragene Haushaltskonsolidierung, die stets die Leistungsfä-
higkeit und den Erhalt kommunaler Angebote zum Ziel hatte, darf nicht nachlassen.  
Die hohe Verantwortung aller kommunalen Verantwortungsträger muss sich mit ei-
nem noch präziseren Blick auf die dauerhafte Tragfähigkeit des Haushaltes der Stadt 
Iserlohn verstärkt fokussieren.    
 
Denn die kommunale Leistung kann nur auf dem erreichten Stand erhalten werden, 
sofern die Stadt Iserlohn mittelfristig und auch dauerhaft aus der Haushaltssicherung 
und damit einem erheblich leistungsbeschränkenden Mechanismus heraus bleibt. 
Denn das erreichte Angebotsniveau sollte im kommunalen Quervergleich nicht unter-
schätzt werden. Die Leistungsfähigkeit der Stadt Iserlohn muss auf diesem schwer 
errungenen Niveau erhalten werden. Daher ist es unerlässlich die städtischen Finan-
zen im Nebel der allgegenwärtigen Krisen nicht aus den Augen zu verlieren.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
an dieser Stelle erlauben Sie mir am Schluss meiner Rede an das im letzten Jahr 
Gesagte zu erinnern. 
 
Der Erhalt der vielfältigen städtischen Angebote, der Schutz der kulturellen und so-
zialen Identität dieser Stadt, müssen mehr denn je durch harte finanzpolitische Ent-
scheidungen für die Zukunft gesichert werden. Ich darf Sie bitten, weiterhin politische 
Zielsetzungen, Programme und Wünsche mehrheitlich zurückzustellen. Es besteht 
nach wie vor die dringende Bitte, die von der Verwaltung vorgestellten Vorschläge 
zur Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik weiterhin kritisch zu bewerten und 
einen gemeinsam getragenen Weg zur Stabilisierung der städtischen Finanzen zu 
beschreiten.  
 
Das Haushaltsdefizit von 11,1 Mio. € des Haushaltsplanentwurfs 2023 ist das Zwi-
schenergebnis der bisher getroffenen und vom Grundsatz mit Blick auf die städti-
schen Finanzen teils hart errungenen, aber richtigen Entscheidungen der Vergan-
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genheit. Doch in der Gesamtsumme aller Betrachtungen konnte das Haushaltsdefizit 
durch den enormen Kostendruck signifikant nur durch die aktuell mehr als tragfähige 
Gewerbesteuer und das Corona-Isolierungsgesetz begrenzt werden.     
 
Daher lassen Sie uns den Blick auf den eigenen Horizont vor lauter Rettungsschir-
men nicht verlieren und die richtigen Entscheidungen für eine belastbare finanzielle 
Zukunft unserer Stadt treffen. 
 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine friedliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit. 


