
  

 

Einbringung des Haushaltes 2018 in der Sitzung des Rates am 13.12.2017 

Einführung Bürgermeisterin Karola Voß 

(es gilt das gesprochene Wort) 

Sehr geehrte Damen und Herren des Rates,  

sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,  

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Rathaus, 

 

zwei Jahre bin ich nun als Bürgermeisterin im Amt und die Stadt Ahaus hat in 

diesen beiden Jahren viele Aufgaben gut gemeistert. Dies bezieht sich neben 

der Abwicklung von Projekten und der tagtäglichen Arbeit im Rathaus auch auf 

die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt. Der Jahresabschluss für das 

Haushaltsjahr 2015 konnte mit einem Jahresüberschuss von 5,4 Mio. € 

festgestellt werden, der gerade vorgelegte Jahresabschluss 2016 schließt mit 

einem Überschuss von 6,7 Mio. € ab. Die Verbindlichkeiten der Stadt Ahaus aus 

Krediten haben sich 2016 um über 2 Mio. € auf ca. 31,1 Mio. € verringert. 

Die Haushaltsentwicklung 2017 stellt sich ebenfalls erfreulich dar. Der 

Haushaltsplan des aktuellen Jahres war von einem Defizit von ca. 2,5 Mio. € 

ausgegangen, allerdings wird voraussichtlich ein positives Ergebnis erzielt 

werden können. Hintergrund ist insbesondere die gute Entwicklung der 

Gewerbesteuern und das haben wir leistungsstarken, innovativen und 

engagierten Unternehmen in Ahaus zu verdanken.  

Und nun zum Haushaltsentwurf 2018:  

Auf 458 Seiten und einem „Kampfgewicht“ von über einem Kilogramm (in der 

Druckfassung) sind alle wesentlichen Haushaltszahlen und Entwicklungen 

unserer Stadt für das Jahr 2018 aufgeführt und zusammengefasst. Die 

Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht erhöht, teils können 

Gebühren gesenkt werden. Die Kreisumlage beträgt im Haushaltsplan 



  

13,1 Mio. € bei einem Hebesatz von 26,5 v.H. An dieser Stelle herzlichen Dank 

an den Kreis Borken, der bereits seit Jahren sehr kommunalfreundlich 

Spielräume im Interesse der Städte und Gemeinden nutzt. 

Aufgrund der eigenen Steuerkraft erhält die Stadt Ahaus nun im vierten Jahr in 

Folge keine Schlüsselzuweisungen des Landes.  

Die geplanten Erträge erhöhen sich 2018 gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Mio. 

auf 98,2 Mio. € und die Aufwendungen steigen um 1,4 Mio. € auf 98 Mio. €. 

Das bedeutet eine Steigerung der Erträge um 4,4 % und eine Steigerung der 

Aufwendungen um lediglich 1,4 % - aus meiner Sicht eine absolut verträgliche 

Erhöhung der Aufwendungen und mein besonderes Dankeschön an alle 

Verantwortlichen, die mit besonderem Augenmaß trotz guter finanzieller 

Entwicklung sparsam mit den öffentlichen Mitteln umgehen. Im Ergebnis 

schließt der Haushaltsplan mit einem Überschuss von 270.000 € ab.  Das gab es 

zuletzt vor etwa 10 Jahren. 

Herr Althoff wird im Anschluss detaillierter auf die Schwerpunkte, die den 

Haushalt wesentlich beeinflussen, eingehen. An dieser Stelle möchte ich einige 

Themen nennen, die mir für das nächste Haushaltsjahr wichtig sind, ohne dass 

diese immer eine besondere finanzielle Bedeutung haben oder dass die 

Aufzählung abschließend ist: 

 Attraktivitätssteigerungen in der Innenstadt und rund um das Schloss 

Ahaus  

 Aufstockung der personellen Ausstattung für die neue Stadthalle 

aufgrund der tollen Resonanz im ersten Jahr 

 Stärkere Ausbildung/Erhöhung der Ausbildungsplätze 

 Digitalisierung (Breitband im Außenbereich, Vereinfachungen im Hinblick 

auf den Kontakt zwischen Behörde und Bürgern und verwaltungsintern) 

 Bürgernähe („Sags uns“ und Einwohnersprechstunden) 

 Ökologische Maßnahmen 

 Marketing für die Stadt Ahaus 

 Entwicklung in den Ortsteilen 

 Integration von Flüchtlingen 

 Enger Kontakt und gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 

 Verhinderung von Castor-Transporten nach Ahaus 



  

 

Ungebrochen hoch ist das Volumen der Investitionen im kommenden Jahr.  

Nachdem 2016 ca. 32 Mio. € vorgesehen waren und 2017 25,6 Mio. € sind 2018 

Investitionen in Höhe von 28,3 Mio. € geplant. – also innerhalb von drei Jahren 

geplante Investitionen in Höhe von über 85 Mio. €.  

Neben den Baumaßnahmen an Schulen und Friedhof sind weitere wichtige 

Themen der Ausbau von Breitband, die Sportstättenentwicklung, der 

Kitabedarf, Straßen- und Radwegebau, Feuerwehr und die Erschließung von 

Wohn- und Gewerbegebieten. 

Für 2018 sind Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 3,6 Mio. € 

vorgesehen. In etwa gleichem Umfang sind Kredittilgungen zu leisten, so dass 

haushaltsplanmäßig netto derzeit kein Anstieg der Kreditverpflichtungen 

vorgesehen ist.  

Im Rathaus und in den Einrichtungen der Stadt Ahaus wird hart gearbeitet, 

jeden Tag. Und ich habe es meiner Belegschaft zu verdanken, dass viele 

Aufgaben gut, verlässlich und bürgerfreundlich erledigt werden. Deshalb gilt 

mein Dank für die guten Ergebnisse auch meinen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern.  

An dieser Stelle möchte ich mich gerne auch bei Ihnen, bei den Damen und 

Herrn des Rates, und den sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern bedanken. 

Die gute finanzielle Lage der Stadt Ahaus hat mit vielen Entscheidungen zu tun, 

die gemeinsam von Rat und Verwaltung getroffen worden sind. Viele 

kontrovers ausgetragene Diskussionen haben letztlich zu guten Ergebnissen 

geführt. Danke für Ihre Vorschläge, Anregungen und Ihre Unterstützung! 

Ganz herzlich auch danke ich heute den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

an der Aufstellung des Haushaltsplans mitgearbeitet haben und die in den 

letzten Wochen den einen oder anderen Abend oder auch das Wochenende im 

Rathaus zusätzlich verbracht haben.  

Ich freue mich auf die Diskussionen in den Haushaltsberatungen mit den 

Fraktionen.  

 


