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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren im Rat und 
auf den Zuhörerrängen, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, 
 
 
seit der Einbringung des Haushalts 2017 hat eine neue Zeitrechnung für Oberhausen 
begonnen. Zum ersten Mal nach 25 Jahren gelingt es uns einen ausgeglichenen 
Haushalt vorzulegen und aller Voraussicht nach auch im Jahresabschluss ausgegli-
chen zu haben. Dies ist kein Selbstzweck zur Freude des Stadtkämmerers, sondern 
gesetzliche Verpflichtung nach der Gemeindeordnung und auch wichtiger Beitrag zur 
Zukunftssicherung. Ohne den Stärkungspakt und den Anpassungen beim Gemeinde-
finanzierungsgesetz durch die letzte Landesregierung und den eigenen massiven 
Bemühungen und Belastungen der Oberhausener Bevölkerung wäre das nie möglich 
gewesen. In der Genehmigung zum Haushalt weist die Regierungspräsidentin auch 
ausdrücklich auf den notwendigen Haushaltsausgleich hin. Deshalb lassen Sie mich 
bevor ich auf den Haushalt 2018 eingehe, kurz auf den laufenden Haushalt 2017 bli-
cken. Auch weil die aktuellen Entwicklungen sich in 2018 fortsetzen. 
 
Wir rechnen für das laufende Jahr mit zum Teil massiven Mehrbelastungen in den 
Bereichen Jugend, Flüchtlinge und Personal. Aufgrund der ausgelaufenen Landes-
einrichtungen zur Flüchtlingserstunterbringung in Oberhausen, der steigenden Zahl 
geduldeter Flüchtlinge und der unzureichenden Finanzierung der Kosten für Unter-
bringung und der wirtschaftlichen Hilfen, rechnen wir mit einer Mehrbelastung von 
7,5 Mio. €. In der Jugendhilfe wirkt sich der Anstieg aus dem Jahr 2016 auch in 2017 
aus und wir rechnen mit einer Mehrbelastung von etwa 3,5 Mio. €, die nur deshalb 
nicht höher sein wird, weil wir nahezu 6 Mio. € Erstattungen für die unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge aus den Vorjahren bekommen. Auf Grundlage des vorlie-
genden Personal- und Organisationskonzeptes (POK) gehen wir von 1,6 Mio. € 
Mehraufwand beim Personal aus. Trotzdem werden wir aufgrund einmaliger Mehrer-
träge den Haushalt ausgleichen können. Der Landschaftsverband hat 6,3 Mio. € der 
Umlage rückerstattet und wir können Rückstellungen in Höhe von ca. 6,2 Mio. € auf-
lösen, denen kein Aufwand gegenüberstehen wird. Diese einmaligen Verbesserun-
gen stehen uns aber im nächsten Jahr nicht zur Verfügung. 
 
Aus diesem Grunde ist im Augenblick auch der Haushaltsausgleich für 2018 noch 
nicht sichergestellt. Der Ihnen jetzt vorgelegte Haushalt weist ein Defizit von 8,1 Mio. 
€ aus. Das macht deutlich, dass auf uns alle  - bis zur Verabschiedung im November 
- noch ein gehöriges Stück Arbeit wartet, um den Ausgleich hinzubekommen. Auch 
die Investitionen sind mit 10 Mio. € höher angesetzt, als von der Kommunalaufsicht 
vorgesehen. In der Verfügung zur Haushaltsgenehmigung 2017 weist die Bezirksre-
gierung ausdrücklich auf die Investitionsgrenze hin. Es war aber für mich wichtig, 
dass wir alle angemeldeten Investitionen aufnehmen, um dem Rat die Chance zu 
geben, in den Haushaltsberatungen über die Investitionen zu entscheiden. Auch in 
2018 bieten die Investitionsprogramme des Bundes und des Landes die Möglichkeit 
die Investitionsquote zu erhöhen und einen Teil unseres Investitionsstaus abzubau-
en. Um die öffentliche Infrastruktur zu erhalten, bedarf es aber nicht nur einzelner 
temporärer Programme, sondern einer stetigen Investitionsförderung. Eine Investiti-
onsquote von unter 50% wie in den Vorjahren, ist zu niedrig, um das öffentliche Ver-
mögen zu erhalten. 
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Abbildung 1: Gesamtdarstellung des Ergebnisplans im Haushaltsplanentwurf 2018, Bereich 1-1, Stadt Oberhausen. 

 
 
Die schwierige Haushaltssituation in 2018 hat verschiedene Ursachen. In Fortset-
zung zu 2017 erwarten wir auch in 2018 einen höheren Personalaufwand als in der 
mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen – und zwar in einer Höhe von 4,25 Mio. €. 
Begründet ist dies sicherlich auch durch gesetzliche Vorgaben und Rechtsprechung 
z.B. bei der notwendigen Einstellung von Feuerwehrleuten und Erzieher/-innen oder 
durch das Unterhaltsvorschussgesetz des Bundes. Es gibt aber auch Personalein-
stellungen ohne gesetzliche Verpflichtung und ohne Kompensation. Dringend erfor-
derlich ist die Aufgabenkritik und weitere Organisationsuntersuchungen wie im POK 
gefordert, um die im Haushaltssanierungsplan (HSP) beschlossenen Personalein-
sparungen realisieren zu können. 
 
Überall in Deutschland hat sich der Jugendhilfeaufwand erhöht. Die Jugendhilfe ist 
mittlerweile der am stärksten steigende Sozialaufwand. In Oberhausen ist diese Ent-
wicklung aber überproportional zu beobachten. Der Anstieg der letzten Jahre hat 
auch die mittelfristige Finanzplanung - insbesondere für die erzieherischen Hilfen - 
über den Haufen geworfen. Wir rechnen in 2018 mit einem Aufwand von 67,5 Mio. €, 
was eine Mehrbelastung von über 5 Mio. € ausmacht. Hoffnung macht die Umset-
zungsevaluierung der Beratungsfirma „con_sens“, von der wir uns eine Rückführung 
der Jugendhilfekosten auf ein normales, mit anderen Ruhrgebietsstädten vergleich-
bares Niveau erhoffen. 
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Abbildung 2: Darstellung des Aufwands für erzieherische Hilfen (2017 und 2018 sind Planzahlen, sonst Rechnungsergebnis-
se (RE), Dezernat 1, Stadt Oberhausen. 

 
 
Seit 2014/2015 hat die Aufnahme von Flüchtlingen die Haushalte massiv belastet. 
Die finanziellen Auswirkungen halten weiterhin an und wirken sich auch im Haushalt 
2018 aus. Für diese Aufgabe werden die Kommunen von Bund und Land völlig unzu-
reichend mit finanziellen Mitteln ausgestattet. Für das nächste Jahr rechnet die 
Fachverwaltung zurzeit mit 2.400 Flüchtlingen im Regelkreis des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes. Es kann davon ausgegangen werden, dass wir höchstens für 1.700 
im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes eine Entlastung von 10.000 € jährlich 
bekommen. Für die anderen 700, die den Status der Geduldeten haben, bekommen 
die Kommunen nur für die ersten drei Monate eine Teilerstattung. Danach trägt die 
Kommune die gesamten Kosten selbst. Dies bedeutet für den Haushalt eine Ge-
samtbelastung in Höhe von 28,6 Mio. € nur für Verpflegung, Gesundheitsversorgung 
und Unterbringung. Darüber hinaus gehende Personalkosten für die Verwaltung und 
die sozialarbeiterische Betreuung sind noch nicht einmal mitgerechnet. Erstattet wer-
den nach der Schätzung der Fachverwaltung nur 16,8 Mio. €. Damit verbleibt eine 
Belastung der Stadt von fast 12 Mio. €. Statt diese gesamtgesellschaftliche Heraus-
forderung durch Bund und Länder zu finanzieren, werden diese Lasten den Kommu-
nen aufgebürdet, die mit der Integration der neuen Einwohner/-innen in die Stadtge-
sellschaft schon genug zu tun haben. Ich empfinde es mittlerweile als unerträglich, 
wenn sich der Bund für seine „schwarze Null“ feiern lässt, wir aber die Belastungen 
durch die Bundespolitik mit weiteren Sparbeschlüssen oder Steuererhöhungen aus-
gleichen müssen. Und wenn man weiß, dass der Bund sogar in der Lage war Rück-
lagen für die Flüchtlingspolitik zu bilden, dann wird es immer unverständlicher, dass 
die vollständige Übernahme der Kosten für diese Aufgabe in Berlin unterbleibt.  
 
Wie in den Vorjahren hat Oberhausen eine extreme Sozialbelastung zu tragen. Ca. 
50% unserer ordentlichen Aufwendungen entfallen auf die Produktbereiche Soziales, 
Jugend, Gesundheit und die LVR-Umlage (überwiegend Sozialleistungen).  
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Der Bund hatte ursprünglich versprochen die Kommunen in diesem Bereich um 5 
Mrd. € zu entlasten. Heute müssen wir feststellen, dass nur ein kleiner Teil dieser 
Entlastung nach sozialen Kriterien verteilt worden ist. Der größte Teil wird über die 
Umsatzsteuer überproportional an die reichen und wirtschaftlich starken Kommunen 
weitergereicht. Hier haben sich die Abgeordneten aus den reichen Regionen in der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion durchgesetzt. 
 
Größtes Problem bei der Belastung mit Sozialausgaben bleibt die verfestigte Lang-
zeitarbeitslosigkeit. Der Aufwand für die Grundsicherung im SGB II steigt trotz sich 
verbessernder Wirtschaftslage weiter an und wird mit 69 Mio. € voraussichtlich in 
2018 einen neuen Spitzenwert erreichen. Auch wenn der Bund mittlerweile ca. 45% 
der Grundsicherung erstattet, sind Langzeitarbeitslosigkeit und prekäre Beschäfti-
gung auch Ursache für die Armut in unserer Stadt, für schwierige Familienverhältnis-
se und für geringe Bildungs- und Zukunftschancen für die Kinder in diesen Armuts-
verhältnissen. (50% der Arbeitslosen sind Langzeitarbeitslose und 80% sind SGBII-
Bezieher) 
 
Wie in den Vorjahren bleibt Oberhausen eine finanzschwache Stadt. Die geschätzten 
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) in 
Höhe von 210 Mio. € sind auch in 2018 die wichtigste Ertragsquelle der Stadt. Sie 
machen etwa 25% aller Erträge aus und sind fast so hoch wie die Grundsteuer, die 
Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zusammen. Umso 
beängstigender sind die Ankündigungen der neuen Landesregierung in ihren Koaliti-
onsvereinbarungen, die eine Überprüfung des Gemeindefinanzierungsgesetzes beim 
Soziallastenansatz vorsehen. Eine auch nur leichte Verschiebung der Finanzmittel 
aus dem GFG vom armen städtischen in den ländlichen Raum, macht einen Haus-
haltsausgleich in Oberhausen nicht mehr möglich und zerstört die Grundlage für ei-
nen erfolgreichen Stärkungspakt. 

 

 
 
Abbildung 3: Steuern und steuerähnliche Erträge 2001-20178 (2017 und 2018 Planzahlen sonst Rechnungsergebnisse (RE)), 
Bereich 1-1, Stadt Oberhausen. 

 
 
Unser Sorgenkind - die Gewerbesteuer - hat sich auf niedrigem Niveau als stabil er-
wiesen. Ob dies so bleibt müssen wir abwarten. Prognosen sind nur schwer aufzu-
stellen. Festzuhalten ist aber, dass die gute wirtschaftliche Entwicklung nur sehr 
schwach in Oberhausen angekommen ist. Neben den Schlüsselzuweisungen bleiben 
die umfangreichen Kostenerstattungen von Bund und Land wichtige Stütze zur Be-
wältigung der Aufgaben. Es zeigt sich aber immer deutlicher - nicht nur bei der Un-
terbringung und Versorgung von Flüchtlingen -, dass die Kosten für den Sozialbe-
reich stärker steigen als wir Entlastungen von Bund und Land bekommen.  
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Ohne die nachhaltige Übernahme der Sozialkosten insbesondere durch den Bund 
haben Städte im Strukturwandel keine Chance im Wettbewerb der Städte und Regi-
onen. Da ist es nicht gut, dass der Bund die Erstattung der KdU-Kosten für die 
Flüchtlinge nur bis einschließlich 2018 gewährt.  
 
Trotz dieser schwierigen Ausgangslage für unsere Stadt zahlt Oberhausen auch in 
2018 5,6 Mio. € in den „Fonds Deutsche Einheit“. Mittlerweile haben wir seit der Wie-
dervereinigung 206 Mio. € eingezahlt, die wir alle durch neue Schulden finanzieren 
mussten und dies obwohl wir auf diese Mittel dringend angewiesen waren. 
 
Dass der Stärkungspakt Stadtfinanzen trotz der schwierigen Rahmenbedingungen 
wirkt, sieht man nicht nur am ausgeglichenen Haushalt, sondern auch am – wenn 
auch nur leichten – Rückgang der Verschuldung. Dies ist ein wichtiges Signal in die 
Finanzmärkte und hilft die Finanzierung des Haushaltes und die Sicherung der Liqui-
dität sicherzustellen. Damit erfüllt der Stärkungspakt seine zentrale Funktion. Er be-
weist am Finanzmarkt, dass der Verantwortungsverbund zwischen Land und Kom-
munen existiert und damit der Kommunalkredit als wichtigstes Finanzierungsinstru-
ment abgesichert wird. Umso wichtiger ist es, dass auch die neue Landesregierung 
begreift, dass der Stärkungspakt keine einfache Unterstützungsleistung für finanz-
schwache Kommunen ist, sondern als Stabilisator in einem labilen öffentlichen Fi-
nanzierungssystem wirkt. Wer dies durch Herumwerkeln am Gemeindefinanzie-
rungsgesetz aufs Spiel setzt, gefährdet mehr, als nur den Haushaltsausgleich vor Ort 
in einzelnen Kommunen. 
 

 
 
Abbildung 4: Entwicklung Gesamtverschuldung (2017 u. 2018 Planzahlen, Rest RE), Bereich 1-1, Stadt Oberhausen. 

 
 
In den Haushaltsberatungen, die jetzt vor uns liegen, müssen wir gemeinsam drei 
Aufgaben erfüllen. 
 

- Es gilt zuvorderst die Lücke im eingebrachten Haushalt in Höhe von 8,1 Mio. € 
zu schließen. Es kann sein, dass Veränderungen in den Finanzentwicklungen 
und den Rahmenbedingungen hilfreich sein können. Leider sagt die Erfah-
rung, dass man darauf nicht vertrauen sollte.  
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Ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten nicht an einer weiteren Spar-
diskussion vorbei kommen werden. Auch wenn wir nur von einem Defizit von 
1% des Haushaltes sprechen, sind wir verpflichtet den Ausgleich hinzube-
kommen. Die Alternative eines nicht ausgeglichenen und damit nicht geneh-
migten Haushaltes ergibt sich für uns nicht. Sowohl die rechtliche Verpflich-
tung der Stadt, aber auch die des Landes eröffnen nur die Alternativen, ob der 
Sparkommissar den Ausgleich beschließt oder wir dies aus eigener Kraft hin-
bekommen. In der Zeit des nicht genehmigten Haushaltes werden die Stär-
kungspaktmittel nicht ausgezahlt, Förderprogramme sind nicht genehmigungs-
fähig und Investitionen nur sehr eingeschränkt umsetzbar. Eine solche Ent-
wicklung würde uns in unseren Zukunftsbemühungen massiv zurückwerfen. 
 
Da ich nicht daran glaube, dass Bund und Land ihren gesamtgesellschaftli-
chen Verpflichtungen nachkommen und die Flüchtlingskosten, die Kosten der 
Langzeitarbeitslosigkeit oder der Kinder- und Jugendhilfe umfangreicher über-
nehmen werden, gilt es auszuloten, wie das Defizit bis zur Verabschiedung 
ausgeglichen werden kann. Nach Adam Riese geht dies nur durch Ertrags-
steigerungen – sprich bei Steuern und Gebühren - oder Aufwandsersparnis – 
sprich Effizienzsteigerung oder Leistungsreduzierung – Das wird keine leichte 
Aufgabe für uns. 

 
- Bei den Investitionen müssen wir in den Beratungen eine Auswahl treffen, um 

die von der Kommunalaufsicht festgelegten Investitionsgrenze nicht zu über-
schreiten. Wir dürfen aber auch nicht darunter bleiben und auf Investitionen 
verzichten. Deshalb gilt es auch weiter unsere Möglichkeiten zu verbessern, 
alle uns möglichen Investitionen aus dem Investitionshaushalt umzusetzen. 
Nur so kann das öffentliche Vermögen erhalten bleiben. 

 
- Die dritte Aufgabe wird sein, den Haushaltssanierungsplan (HSP) zu aktuali-

sieren. Alle Maßnahmen, die nicht umgesetzt werden können oder nicht die 
erhoffte Einsparung erbringen, müssen kompensiert werden. In ihrer Verfü-
gung zum Haushalt 2017 weist die Bezirksregierung darauf hin, dass wir die 
HSP-Maßnahme 270 ab dem Jahr 2019 kompensieren müssen, da diese 
nicht mehr umsetzbar ist. In ihrer Verfügung macht die Bezirksregierung zu 
Recht deutlich, dass die demografische Entwicklung heute eine andere ist, als 
zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieser Maßnahme. Statt sinkender Bevöl-
kerungs- und auch Kinderzahlen haben wir steigende Kinderzahlen. Dies be-
deute, dass eine Reduzierung von Maßnahmen und Infrastruktur und damit 
von Aufwand in der Kinder- und Jugendhilfe nicht erreichbar ist. Der Effekt in 
Höhe von 3 Mio. € muss an anderer Stelle eingespart werden. Im nächsten 
Controlling-Bericht zur ersten Jahreshälfte werden mit Sicherheit weitere 
Maßnahmen hinzukommen, deren Umsetzung nicht gelingt oder das nötige 
Einsparpotential nicht erreicht wird.  
 
Neben der Kompensation von Maßnahmen gilt es den Haushaltsausgleich 
auch für die Folgejahre über den HSP abzusichern. Wie aus der mittelfristigen 
Finanzplanung deutlich wird, stehen wir für die Jahre 2019-2021 noch vor 
großen Herausforderungen. In den Jahren 2019 bis 2021 fehlen noch bis zu 
17 Mio. € jährlich. Steigende Soziallasten und eine auslaufende Entlastung 
des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge machen sich beson-
ders bemerkbar. 
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Abbildung 5: Ergebnisplanentwicklung von 2014 – 2021 in Mio. €, Bereich 1-1, Stadt Oberhausen. 

 
 
Wenn man sich den Finanzierungsbedarf der Folgejahre anschaut und sich verge-
genwärtigt,  welche vielfältigen Bemühungen wir als Stadt bereits unternommen ha-
ben, um den HSP umzusetzen, dann weiß man auch wie schwierig diese neue An-
strengung sein wird. Dennoch zeigt die Höhe der Finanzierungslücken auch, dass 
dies machbar und umsetzbar ist.  
 
Es wird aber auch deutlich, dass sich etwas an den Rahmenbedingungen für die 
Städte im Strukturwandel ändern muss, wenn man die Spirale aus steigenden Steu-
erbelastungen, sinkenden Leistungen und damit weiter sinkenden Wettbewerbs-
chancen durchbrechen will. Hier haben Bund und Land eine besondere Verantwor-
tung, die sie wahrnehmen müssen. Bisher ist dies insbesondere beim Bund nur un-
zureichend und oft nicht zielgerichtet geschehen. Ich erinnere an die Bundesentlas-
tung, die über die Umsatzsteuer an die reichen und wirtschaftlich starken Kommunen 
verteilt worden ist. In den letzten Jahren waren die Chancen diese Aufgaben zu 
meistern, so günstig wie noch nie. Hohe Wirtschaftskraft, sprudelnde Steuereinnah-
men bei Bund, Ländern und vielen Kommunen und niedrigste Zinsen bieten beste 
Voraussetzungen. Damit dieses Jahrzehnt nicht das der verpassten kommunalen 
Chancen wird, gilt es das Zeitfenster der nächsten zwei Jahre endlich richtig zu nut-
zen. 
 
Deshalb gilt es die Forderungen des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer 
Städte“ für gleichwertige Lebensbedingungen in Deutschland aufzugreifen und in 
politische Initiativen umzuwandeln.  
 

- Zentral bleibt die Forderung nach einer stärkeren Beteiligung des Bundes an 
den Soziallasten. Sie bilden die größte Belastung für alle größeren Städte und 
sind für die struktur- und finanzschwachen Städte schlichtweg nicht finanzier-
bar. Die finanzielle Belastung bei den Soziallasten treibt die Schere zwischen 
armen und reichen Städten immer weiter auseinander.   

- Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit ist die zentrale soziale Aufgabe, 
um den Menschen, insbesondere den Familien in unseren Großstädten wie-
der Zukunftsperspektiven und Auswege aus der Armutsfalle zu ermöglichen. 
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Dafür brauchen wir einen sozialen Arbeitsmarkt, der dringend durch die Bun-
desregierung und Agentur für Arbeit eingerichtet werden muss. 

- Um einen weiteren Anstieg der Belastung unserer Städte durch die Bundes-
gesetzgebung zu verhindern, brauchen wir das Konnexitätsprinzip auf Bun-
desebene. Es geht nicht, wie am Beispiel des Unterhaltsvorschussgesetzes 
wieder mal erlebt, dass der Bund Gesetze verabschiedet, die zu einer Mehr-
belastung der Kommunen führen. Bei aller gesellschaftlichen Notwendigkeit 
hat der Bund die Pflicht bei neuen Gesetzen, die Finanzierung sicherzustellen. 

- Es ist zu viel Zeit in der Niedrigzinsphase vergangen, ohne das Problem der 
Altschulden für hoch verschuldete Kommunen zu lösen. Es hat den Anschein, 
dass die Lösung des Altschuldenproblems so lange verschoben wird, bis auf-
grund steigender Zinsen nichts mehr in diese Richtung geht. Die CDU-
Bundestagsabgeordneten - insbesondere der süddeutschen Länder - verhin-
dern die dringende Lösung eines Problems, das wie eine Zeitbombe tickt. 
Steigen die Zinsen wieder an, sind alle unsere Bemühungen umsonst gewe-
sen. Die hohe Verschuldung und ihre Zinsbelastung können alle Zukunftsbe-
mühungen zunichtemachen. 

- Abschließend braucht es endlich wieder eine Förderung der Kommunen nach 
Bedarf. Viel zulange wurde die Unterstützung nach Himmelsrichtungen orga-
nisiert. Das Auslaufen des „Fonds Deutscher Einheit“ bietet jetzt die Chance 
eine neue Fördersystematik einzuführen, die sich an den sozialen Lasten, der 
Finanzstärke und der Verschuldung orientiert. 

 
Wir müssen natürlich unsere Hausaufgaben hier vor Ort erledigen. Aber wenn in 
Bund und Land unsere Rahmenbedingungen nicht verbessert werden, sind unsere 
Kraftanstrengungen zum Scheitern verurteilt und werden verpuffen. Lassen sie uns 
also die Haushaltsberatungen bei aller Schwierigkeit zu einem Erfolg führen, damit 
die Zukunftschancen, die wir uns erarbeitet haben, auch weiter Bestand haben. Und 
lassen Sie uns gemeinsam in Berlin und Düsseldorf für die Interessen der Menschen 
in unserer Stadt kämpfen. Ich für meinen Teil kann Ihnen versprechen, dies wie bis-
her zu machen. 


