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Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden zum Haushalt 2023-  

- es gilt das gesprochene Wort – 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrter Herr Kämmerer, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrter Vertreter der Presse, 

verehrte Ratskolleginnen und -kollegen! 

 

Im vierten Jahr wird auch die Kommunalpolitik und damit letztlich der 

städtische Haushaltsplan durch Krisen beeinflusst. Neben der Corona-

Pandemie kam im Jahr 2022 der Ukraine Krieg mit extremen Folgen auf 

die BürgerInnen und natürlich die Stadtverwaltung Xanten zu. Die Folgen 

sind Energiekostenexplosionen, Flüchtlingsströme, Inflation und 

steigende Zinsen. Alles Auswirkungen und Mehrbelastungen, die wir in 

Xanten nicht beeinflussen können. Für eine Stadt, die schon seit über 

einem Jahrzehnt mit einem strukturellen Defizit lebt, sind die 

zusätzlichen Belastungen nicht tragbar. In ihrem Prüfungsbericht aus 

dem Jahr 2021 stellt die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes 

Nordrhein-Westfalen für Xanten erneut ein strukturell bedingtes Defizit 

aus. Dieses ergibt sich zum einen aus der geringen Wirtschaftskraft der 

Stadt und zum anderen aus dem Status als Tourismusschwerpunkt für 

den Niederrhein als mittlere kreisangehörige Stadt sowie als 

Schulstandort. Auch die Isolierung der corona- und ukrainebedingten 

Aufwendungen lösen das Problem langfristig nicht. Die von der 

Landesregierung geschaffene Bilanzierungshilfe hilft, den Haushalt jetzt 

gesetzeskonform zu halten, aber die isolierten Beträge müssen 

zeitverzögert dennoch abgeschrieben werden. 
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Der Bund und das Land müssen die Kommunen stärker unterstützen. 

Auch künftig brauchen wir Kommunen, die vor Ort gestalten können, die 

die Belange der BürgerInnen kennen und das Prinzip der Nachhaltigkeit 

im Blick haben. Die Städte müssen so ausgestattet werden, dass sie 

ihren Aufgaben nachkommen können. Wenn dies nicht geschieht, steht 

am Ende auch die Demokratie auf dem Spiel. „Das Fundament der 

Demokratie ist in den Kommunen“, eine Aussage der 

Bundestagspräsidentin letzte Woche in Dortmund. Uns ist es egal, wer 

welche finanziellen Mittel für die Kommunen bereitstellt. Sollte aber die 

finanzielle Unterstützung der Kommunen nicht kommen, gibt es große 

Probleme und das nicht nur in Xanten. Wer glaubt, nur durch 

Ausgabenkürzungen lassen sich Haushalte sanieren, der kennt die 

Realität nicht. Es muss auch dringend die Einnahmesituationen 

verbessert werden. 

 

Bevor ich zum Haushalt 2023 der Stadt Xanten Stellung beziehe, möchte 

ich den Mitarbeitern der Verwaltung, Bürgermeister Görtz und 

insbesondere unserem Kämmerer Stephan Grundmann danken für die 

Erstellung des Haushaltsplanentwurfes – in Zeiten der Krisen sicher 

keine leichte Aufgabe.  

 

Die von der Verwaltung ursprünglich eingeplanten Steuererhöhungen 

sind gut nachvollziehbar. Das wir jetzt einen anderen Weg der 

Haushaltsverabschiedung planen, ist ein einmaliger Vorgang, den ich 

jetzt näher erläutern möchte. 

In Gesprächen mit der SPD- und der FBI-Fraktion, die - wie wir auch - an 

einer guten Weiterentwicklung der Stadt Xanten interessiert sind, 
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konnten wir einen Antrag erarbeiten, der es ermöglicht, die BürgerInnen, 

die in diesem Jahr durch zahlreiche Kostensteigerungen belastet 

werden, nicht nochmals zusätzlich zur Kasse zu bitten. Dieses Vorgehen 

bedeutet aber auch, dass wir im Jahr 2023 einen zusätzlichen 

Eigenkapitalverzehr einplanen, was immerhin noch möglich ist. 

Unabhängig von der Notwendigkeit zukünftiger Steuererhöhungen haben 

wir die Beibehaltung der aktuellen Hebesätze bei Grund- und 

Gewerbesteuern erreicht. Die Steuersätze verbleiben wie zuvor bei 340 

Prozentpunkten Grundsteuer A, 650 Prozentpunkte bei der Grundsteuer 

B und 475 Prozentpunkte bei der Gewerbesteuer. 

Der Gewinnanteil von 500T€ aus dem DBX verbleibt im Haushalt 2023, 

wie von der Verwaltung geplant. Als weitere Maßnahme haben wir uns 

auf ein freiwilliges verbindliches Haushaltskonsolidierungskonzept 

verständigt.  

Die konkreten Maßnahmen sollen bis zur Haushaltseinbringung 2024 

beschlossen werden. Unser Ziel ist es, das Heft des Handelns selbst in 

die Hand zu nehmen. Dass dabei Einsparungen und Kürzungen von 

Leistungen der Verwaltung nicht nur auf Zustimmung stoßen werden, ist 

uns bewusst. Auch freiwillige Angebote, die nicht zur Daseinsfürsorge 

notwendig sind, gibt man nicht gerne auf. 

 

Unser Ziel ist es, weiterhin ein pflichtiges HSK zu vermeiden. Wir wollen 

unsere Stadt Xanten weiter gestalten und die Entwicklungen der Zukunft 

mitbestimmen. Als Beispiel sei hier die „Bildung“ für unsere Kinder und 

Jugendlichen genannt. Bei der Erziehung und Bildung von Kindern geht 

es immer um deren Zukunft. Wir müssen dafür sorgen, dass sie die 

Möglichkeit erhalten, Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, die sie 

benötigen, um später in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein, positive 
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Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, ihr persönliches Glück 

zu finden, letztlich aber auch unser Land und unsere Gesellschaft weiter 

nach vorne zu bringen. 

 

Neben dem oben bereits erwähnten Antrag, den wir gemeinsam mit SPD 

und FBI zu den Steueranpassungen und Kompensationsmaßnahmen 

stellen, hat die CDU-Fraktion durch 19 Vorschläge bei konsumtiven und 

investiven Aufwendungen erhebliche Einsparungen durch Streichung 

bzw. Verschiebung erreicht. 

Die geplanten Investitionen konnten um ca. 4,4 Mill. € in 2023 reduziert 

werden und minimieren so auch die konsumtiven Ausgaben in den 

Folgejahren. Im konsumtiven Bereich, der direkt Auswirkungen auf den 

Ergebnisplan 2023 hat, haben wir eine Einsparungssumme von ca. 

360T€ vorgesehen. 

Somit ist es gelungen, einschließlich der Sparvorschläge anderer 

Fraktionen, ohne die Real-Steuererhöhung das zu erwartende Defizit auf 

707.616 € zu senken. 

 

Bemerkenswert ist, dass Verhalten der Grünen Fraktion zum Haushalt 

2023. Die Grünen haben keinen einzigen Antrag zum Haushalt 

eingebracht. Sie sagen zwar, dass sie in den Haushaltsentwurf geschaut 

hätten, aber mögliche Einsparungen nicht gesehen wurden. 

Statt zu sparen und sich konstruktiv einzubringen, befassen sie sich mit 

der Gemeindeordnung, nehmen Kontakt zu Ministerien auf und wollen 

die Rechtmäßigkeit des Entwurfes anzweifeln. Inhaltliche Bewertungen 

und konstruktive Vorschläge – Fehlanzeige!  

Seit vielen Jahren stellen unserer Kämmerer und der Bürgermeister 

Haushalte auf, die nie von der Kommunalaufsicht abgelehnt wurden. 
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Die Grünen, die 2020 im Rat angetreten sind, um den Klimaschutz und 

die Mobilitätswende umzusetzen, Ziele, die auch wir auf unserer Agenda 

haben. Um diese Ziele umsetzen zu können, ist aber ein Haushalt 

notwendig. Ohne Haushalt wären diese Maßnahmen nicht 

durchzuführen. 

Ich fordere die Grünen auf, gestalten Sie künftig den Haushalt aktiv mit. 

Das, was sie derzeit betreiben, ist der Entwicklung Xantens nicht 

dienlich. Die Bürgerinnen und Bürger, die Sie gewählt haben, haben 

mehr Engagement verdient . 

Die Grünen in Land und Bund zeigen Verantwortung und beteiligen sich 

an der inhaltlichen Gestaltung der Haushalte, handeln Sie ebenso. Das 

ist das Mindeste, was wir erwarten dürfen! 

 

Interessant ist da auch die Aussage des Fraktionsvorsitzenden der FOX 

in der letzten Hauptausschusssitzung, der sagt, dass der 

Haushaltsplanentwurf gegen die Gemeindeordnung verstoßen könne.  

Ihre Lesart könne falsch sein, und wenn das so ist, würden FOX und die 

Grünen „den Mund halten“. Ich selbst würde mir nicht anmaßen, einer 

anderen Partei den Mund zu verbieten. Aber wenn die Grünen das mit 

sich machen lassen…… 

 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang noch ein Wort zum Thema 

Gymnasium: Mag sein, dass sie beleidigt oder enttäuscht sind, dass das 

Thema Gymnasium im Rat demokratisch anders entschieden wurde als 

sie es gerne gesehen hätten. Hierzu haben wir eine klare Meinung: 

Neubau des Gymnasiums ja, aber nicht um jeden Preis. Deshalb ist für 

uns eine seriöse Kostenplanung unabdingbar, denn nur dann kann ein 

tragfähiges Finanzierungskonzept ausgelotet werden. 
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Wir treffen heute eine wichtige Entscheidung und dafür sind wir den 

Fraktionen der SPD und FBI, nicht zuletzt aber auch dem Bürgermeister 

sehr dankbar. Wir werden einen Haushalt verabschieden, der zugleich 

eine verbindliche freiwillige Haushaltskonsolidierung vorsieht, die wir 

noch in 2023 festlegen werden. Somit halten wir das Heft des Handelns 

weiter selbst in der Hand und begeben uns nicht, wie es andere 

Fraktionen gerne sehen würden, in ein Haushaltssicherungskonzept. 

 

Als stärkste Fraktion im Rat werden wir weiter verantwortungsvoll und 

konstruktiv daran mitarbeiten, die großen finanziellen und 

wirtschaftlichen Herausforderungen, die vor uns liegen, zu bewältigen. 

Uns ist bewusst, dass dies unter den aktuellen Rahmenbedingungen 

kein leichter Weg ist. Beispielhaft seien nur die seit vielen Jahren 

permanent steigende Kreis- und Jugendamtsumlage, neue Aufgaben für 

Kommunen durch neue Gesetze und der daraus resultierende höhere 

Personalbedarf sowie allgemeine Kostensteigerungen genannt. 

 

Wir haben dafür gesorgt, dass die Xantenerinnen und Xantener in 2023 

keinen weiteren Steuerbescheid mit Nachschlag erhalten und die 

Xantener Wirtschaftsunternehmen nach drei Krisenjahren keine 

zusätzlichen Belastungen schultern müssen. 

 

Die CDU-Fraktion stimmt dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 zu. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

 


