
Haushaltsrede der Bürgermeisterin zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 
2023 der Stadt Ahaus 
 

- Es gilt das gesprochene Wort – 
 
Sehr geehrte Damen und  Herren des Rates, 
sehr geehrte Gäste hier im Ratssaal und alle, die online zuschauen, 
sehr geehrte Vertreter der Presse, 
verehrte Herren des Verwaltungsvorstandes,  
 
heute bringe ich zum achten Mal einen Haushaltsplanentwurf der Stadt Ahaus 
ein, heute also für das Haushaltsjahr 2023. Gegenüber dem Vorjahresentwurf 
gibt es viele und wesentliche Änderungen. Die Gesamterträge steigen zwar 
gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um knapp 7 Mio. Euro, liegen aber 
unterhalb der Erträge 2021. Die geplanten Aufwendungen 2023 erreichen 
einen Höchststand von etwa 133 Mio. Euro und liegen mit 15 Mio. Euro über 
dem Ansatz 2022 und sogar über 20 Mio. höher als die Ordentlichen 
Aufwendungen 2021. Gründe hierfür sind Steigerungen bei den 
Personalaufwendungen, über 11 Mio. Euro allein bei den 
Transferaufwendungen gegenüber 2021 und den sonstigen ordentlichen 
Aufwendungen. Im Einzelnen wird diese gleich der Kämmerer Hans-Georg 
Althoff vorstellen.  
 
Hier die Jahresergebnisse der letzten Jahre: 

 
 
Grün = Jahresergebnisse in Mio. Euro 



Rot = Planergebnisse nach Isolierung der Belastungen der Corona- und 
Ukrainekrise 
 
Seit 2012 (nach der Wirtschaftskrise) hat die Stadt Ahaus durchweg positive 
Jahresergebnisse erzielt. Wir haben damit unser Eigenkapital weiter gestärkt, 
große Investitionen ohne entsprechende Kreditaufnahmen geschultert, unsere 
Rücklage aufgefüllt und Vorsorge für größere Maßnahmen betrieben, in dem 
wir Rückstellungen gebildet haben. 
 
Für das Jahr 2023 machen sich Wolken am wirtschaftlichen Himmel breit. Viele 
Rahmenbedingungen sind schwierig und eine große Herausforderung für alle 
Kommunen – auch für Ahaus. Zwei Jahre Corona-Krise, Krieg an den Grenzen 
Europas, Inflation, Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Energiekrise, höhere 
Sozialaufwendungen,… Die Kommunalfinanzen allgemein und damit unsere 
künftigen Haushalte geraten in schwieriges Fahrwasser. Um gegenzusteuern 
reichen übliche Mechanismen nicht mehr aus. Wir werden verstärkt auf digitale 
Angebote setzen und auch gewohnte Standards verändern müssen. Dies 
bedeutet längst nicht immer Qualitätsverschlechterung sondern notwendige 
Veränderung. 
 
Wie abhängig unser Haushalt von externen Faktoren ist, auf die wir keinen 
Einfluss haben, zeigt die Entwicklung der letzten Zeit: 
 

- Zusätzliche Aufwendungen für geflüchtete Menschen 
- Bereitstellung von Unterkunftsmöglichkeiten 
- Gesetzliche Änderungen im Bereich der Sozialgesetzbücher und des 

Wohngeldes 
- Verteuerung der Energiekosten und notwendige 

Energieeinsparmaßnahmen 
- Erhöhte Bedarfe an Kitaplätze, Schulerweiterungen, -sanierungen und 

bauliche Maßnahmen für die offene Ganztagsschule 
- Regelungen im Bereich des Kinderschutzes 
- Größere Personalfluktuation 
- Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans 
- Medienentwicklung in Schulen 
- Inflation 



- Teuerungen und Lieferengpässe in vielen Bereichen 
- Stark steigende Aufwendungen des Landschaftsverbandes, die über die 

Kreisumlage an die Kommunen weitergegeben werden muss 
 
Der Haushalt 2023 wird mit einem voraussichtlichen Defizit von fast 8,5 Mio. 
Euro eingebracht. Dabei sind Isolierungen von Belastungen durch Corona und 
der Ukrainekrise von 4 Mio. Euro vorgenommen worden. Dies ist rechtlich 
vorgeschrieben, ansonsten läge das Plandefizit sogar bei fast 12,5 Mio. Euro.  
 
Wir werden in Ahaus um die Erhöhung von einzelnen Gebühren und auch 
Steuern nicht umhinkommen. Dabei freue ich mich, dass für 2023 sowohl die 
Abfallgebühren als auch die Abwassergebühren sinken. Die sachbezogene 
Berechnung von Gebühren sichert dabei, dass die erforderlichen 
Aufwendungen periodengerecht getragen werden. Ausdrücklich sollen künftige 
Generationen nicht belastet werden, wenn wir aktuell die Leistungen in 
Anspruch nehmen. Auch die angemessene Erhöhung der Steuersätze sollen 
aktuelle Belastungen decken und nicht über Unterdeckungen die Zukunft 
belasten. Nach meiner Einschätzung erfolgt dies in angemessenem Umfang. 
Mir ist bewusst, dass Steuererhöhungen gerade jetzt schwierig sind, aber wir 
haben die Verantwortung, für unsere heutigen Standards auch selbst 
aufzukommen. 
 
Eine Herausforderung, die uns gerade besonders in der Verwaltung fordert, ist 
die Flüchtlingskrise. Da drückt in besonderer Weise der Schuh! Wir stoßen mit 
der Aufnahme der Flüchtlinge an unsere Grenzen und die Anzahl der 
Geflüchteten ist größer als 2015! Wir haben eine Turnhalle der Irena-Sendler-
Gesamtschule als vorübergehende Wohnmöglichkeit eingerichtet, die 
ehemalige Landwirtschaftsschule umgebaut und bereiten auch ein großes 
Wohnhaus in Alstätte für die Unterbringung geflüchteter Menschen vor. 
Daneben werden Wohnungen angemietet und die Unterbringung in Familien 
organisiert. Das alles erfordert zusätzlichen finanziellen und personellen Bedarf 
in der Verwaltung.  
 
Hinzu kam im Spätsommer ein weiteres Thema, das uns bis heute beschäftigt: 
die Energiemangellage. Zu Beginn war völlig unklar, in welchem Umfang uns die 
ausbleibenden Gaslieferungen aus Rußland treffen würden. Auch wenn sich die 



Lage inzwischen insgesamt entspannt hat, so ist eine wichtige Botschaft hängen 
geblieben: Es gibt gute umsetzbare Ideen, wie Energie gespart werden sollte 
und damit auch gegen die starken Preisanstiege entgegen gewirkt werden 
kann. Auf der anderen Seite ist es wichtig, in erneuerbare Energie zu 
investieren. Dabei helfen uns Wind- und PV-Anlagen erheblich und decken 
einen Großteil des Strombedarfs in Ahaus ab. Auch hier ist die Stadtverwaltung 
Ahaus aktiv. Daneben ist es wichtig, neue Lösungen für die Wärmeversorgung 
für Industrie und in Wohnquartieren zu finden, dies ist eng verzahnt mit dem 
Einsatz neuer Energieträger. Die E-Mobilität ist wichtig, um die 
Mobilitätswende zu meistern. 
 
Personal: Der Stellenzuwachs im Stellenplan beträgt zum Haushaltsjahr 2023 in 
der Summe 17 Stellen – 19 neue Stellen und 2 wegfallende Stellen. Von den 
neu eingerichteten Stellen werden 12,5 Stellen ganz oder anteilig durch Dritte 
finanziert. Die Personalaufwendungen steigen für das nächste Jahr erheblich 
um 2,5 Mio. Euro auf dann etwa 30,5 Mio. Euro. Das bedeutet eine Steigerung 
um 8,8 %. Darin enthalten sind Tarifsteigerungen und Besoldungsanpassungen 
sowie Belastungen für im Laufe des Jahres 2022 besetzte Stellen, die 2023 in 
voller Höhe anfallen. 
Die zusätzlichen pandemiebedingten Belastungen (Krisenbewältigung, 
Krankheits- und Quarantäneausfälle) sowie der Krieg in der Ukraine 
(Flüchtlingsbetreuung und –unterbringung, Energiemangellage, Inflation) und 
gesetzliche Änderungen im Sozialbereich führt an vielen Stellen zu erheblichem 
Mehraufwand – auch bei uns in der Stadtverwaltung. 
 
Finanzplan: Mit rund 33 Mio. Euro sind wiederum sehr hohe Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit geplant! Hinzu kommen derzeit voraussichtlich 
Ermächtigungsübertragungen aus diesem Jahr in Höhe von mindestens 29 Mio. 
Euro für nicht umgesetzte bzw. abgerechnete Maßnahmen. Damit stehen für 
das nächste Jahr über 60 Mio. Euro zur Verfügung. 
 
Auch in den Folgejahren bleibt das Investitionsvolumen hoch und auf einem 
sehr hohen Niveau. Große Projekte wie der Umbau der Wallstraße, eine neue 
Feuerwache und Baubetriebshof und die anstehenden Investitionen im Schul- 
und Kitabereich sind große Herausforderungen in den nächsten Jahren. Nach 
jetziger Planung wird dies zwangsläufig auch zu erhöhten Kreditaufnahmen 



führen, da die notwendigen Beträge nicht im allgemeinen Haushalt 
erwirtschaftet werden können. Dies ist abhängig von tatsächlich 
durchgeführten Maßnahmen und der wirtschaftlichen Entwicklung. 
 
Und nun komme ich zum Abschluss: Wenn wir das Ziel haben, dass wir trotz 
Krisen unsere Stadt auch weiter nach vorne bringen wollen, können wir das auf 
Dauer nicht auf dem Rücken unserer Mitarbeiter*innen machen. Wir brauchen 
gerade jetzt einen starken Personalkörper und eine Konzentration auf wichtige 
Themen und keine personalintensive Symbolpolitik. Der Verwaltungsvorstand 
und ich als Bürgermeisterin sind froh und stolz, dass wir uns auf unsere Teams 
in Krisenzeiten verlassen konnten und können. Meine Mannschaft ist krisenfest 
– und das soll auch so bleiben! Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bedanken: „Danke für eure Arbeit in den letzten Jahren!“ 
 
Wenn es um den Haushaltsplan – aber auch beispielsweise um den 
Jahresabschluss geht – bedanke ich mich ganz besonders bei meinem 
Kämmerer Hans-Georg Althoff und dem Fachbereich Finanzen, der 
hervorragend von Marco Schröder geleitet wird. Daneben leisten das gesamte 
Team und bei dieser Aufgabe alle Fachbereiche ihren Beitrag. Vielen Dank 
dafür! 
 
Den Fraktionen wünsche ich ab jetzt eine gute Beratung des 545 seitenstarken 
Haushaltsplanentwurfs. 
 
Karola Voß 
 
 

 
 


