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Sperrfrist: Montag, 5. Oktober 2020, 17 Uhr

Haushaltsrede
Doppelhaushalt 2021/2022
Beigeordneter und Kämmerer Andreas Schwarz

Es gilt das gesprochene Wort!

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates,
sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrter Kollege im Stadtvorstand,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Einleitung
der ehemalige Bürgermeister der Stadt Chicago Rahm Emanuel
sagte einmal: „Verschwende nie eine Krise; sie gibt uns die
Gelegenheit, große Dinge zu tun.“
Uns hat die aktuelle Krise in allererster Linie vor große Herausforderungen gestellt. Und wir sind aufgrund der schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen weiter als je zuvor von einem ausgeglichenen Haushaltsentwurf entfernt.
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Konnte mein Vorgänger bei der Einbringung des Doppelhaushaltes 2019/2020 noch auf volkswirtschaftlich gute Rahmenbedingungen – stabile Konjunktur- und Wachstumsprognosen, sprudelnde Steuereinnahmen, moderate Preissteigerungen, Höchststände bei der Zahl der Erwerbstätigen gepaart mit bundes- und
landesweit niedrigen Arbeitslosenzahlen und dazu das langanhaltende historisch niedrige Zinsniveau – verweisen, so stehen
wir heute in vielen Punkten vor einer leider völlig anderen Ausgangssituation. Die Planung des aktuellen Doppelhaushaltes
musste in den Nachträgen deutlich negativer dargestellt werden
und die bei der damaligen Einbringung positiv prognostizierte
Abweichung von den erheblichen Defiziten hat sich leider nicht
erfüllt.
In Zeiten wie diesen ist die Haushaltsplanung an sich schon eine
große Herausforderung. Denn es müssen auch bei Ungewissheit
Schlüsse aus aktuellen Entwicklungen gezogen werden. Wir
kennen diese Situation aus vorausgegangenen Krisenzeiten wie
der Finanz- und Bankenkrise in 2008, der Flüchtlingssituation in
2015 oder – wie aktuell – der Corona-Pandemie.
Der Einbruch der Wirtschaftsleistung, wie wir ihn in diesem Jahr
gesehen haben, ist dramatisch und historisch, auch wenn man
mit diesen Adjektiven vorsichtig und sparsam umgehen sollte.
Ein vergleichbares Ereignis gab es noch nie in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland. Das Ausmaß des wirtschaftlichen Absturzes ist beispiellos. Die Corona-Krise stellt selbst die
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globale Finanzkrise 2008/2009 in den Schatten. Wir haben, was
die wirtschaftliche Leistung anbelangt, einen Sprung um ein
Jahrzehnt zurück gemacht und die Krise hat im Unterschied zu
vorausgegangenen Krisen mehr oder weniger alle Volkswirtschaften erwischt.
Die Corona-Pandemie und der damit verbundene wirtschaftliche
Abschwung treffen die deutschen Kommunen besonders hart.
Das Gewerbesteueraufkommen, eine unserer kommunalen
Haupteinnahmequelle, wird im Jahr 2020 deutschlandweit um
ca. 25% zurückgehen. Wirtschaftszweige, die wie Gastronomie,
Unterhaltung oder Kultur in den Stadtzentren angesiedelt sind,
werden besonders hart getroffen, so dass gerade hier leider mit
einer erhöhten Anzahl an Firmeninsolvenzen zu rechnen ist. Die
kommunalen Sozialausgaben, und dabei insbesondere die Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II, werden voraussichtlich stark ansteigen.
Die erheblichen Einnahmerückgänge im Jahr 2020 und in den
Folgejahren bergen die Gefahr, dass geplante kommunale Investitionen nicht getätigt werden. Diese Gefahr wird durch die
aktuelle Unsicherheit über das Ausmaß der Entlastungen durch
Bund und Länder in den Planjahren 2021 und 2022 verstärkt.
Angesichts des erheblichen, bereits in Vorkrisenzeiten entstandenen Investitionsstaus auf unserer kommunalen Ebene ist es
von höchster Bedeutung dieser Entwicklung entgegenzuwirken.
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Und so bringt die Verwaltung heute einen Haushaltsentwurf für
die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie einer mittelfristigen Planung für die Jahre 2023 bis 2025 ein. Die darin enthaltenen
Haushaltsansätze sind unter Berücksichtigung der örtlichen und
strukturellen Gegebenheiten und der aktuell vorliegenden Informationen und Erkenntnisse gewissenhaft ermittelt worden.
Die Einbringung von Doppelhaushalten hat sich zwischenzeitlich
etabliert. Immer mehr Kommunen erkennen die Vorteile einer
Planung für zwei Haushaltsjahre und auch in Ludwigshafen hat
man bisher (überwiegend) positive Erfahrungen machen dürfen.
Unsere weitere Zeitplanung sieht vor, den Haushalt am
14.12.2020 zu verabschieden. Wir möchten den Haushalt so früh
wie möglich mit der Kommunalaufsicht diskutieren und die Genehmigung beantragen, um handlungsfähig zu sein. Von der Genehmigung unseres Haushaltes hängen nicht zuletzt auch wichtige personelle Maßnahmen ab, die aus unserer Sicht nicht hinausgeschoben werden sollten. Ob eine Verschiebung uns tatsächlich mehr Planungssicherheit geben könnte, ist zudem aus
meiner Sicht nicht belastbar.
Für Ihre Haushaltsberatungen stehen Ihnen neben den Plandaten der Haushaltsjahre 2021 und 2022 auch die Zahlen des 3.
Nachtragshaushalts 2020 und vorläufige Jahresabschlusszahlen
2019 zur Verfügung.
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Der vorläufige Jahresabschluss ist aber aufgrund noch ausstehender Buchungen in einigen Positionen mit Vorsicht zu Vergleichszwecken heranzuziehen. Bitte fragen Sie bei uns in der
Kämmerei nach wenn sie für ihre Haushaltsberatungen weitergehende Informationen benötigen.
Zur Erleichterung Ihrer Haushaltsberatungen haben wir mit der
Unterstützung des Stadtcontrollings für Sie erstmals die Haushaltsdaten des Doppelhaushaltes und die Werte der Vorjahre in
einer Excel-Tabelle zusammengestellt. Die Form dieser umfangreichen Tabelle, die mit Filteroptionen schon ausgestattet ist,
steht Ihnen, nach dem fachlichen Austausch am 30.09.2020 mit
Vertretern der im Stadtrat vertretenen Fraktionen, voraussichtlich
ab Ende der Woche zur Verfügung.
Die „klassischen“ Informationen rund um den Haushaltsentwurf
2021/2022 stehen Ihnen ab morgen digital im Ratsinformationssystem zur Verfügung.
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Der Haushaltsausgleich im Haushaltsentwurf 2021/2022
Meine Damen und Herren, die Plandaten in den Haushaltsjahren
2021 und 2022 weisen dramatische Fehlbeträge aus, die den
bisherigen Trend der kontinuierlichen Eigenkapitalinanspruchnahme fortsetzen und uns sehr nahe an die vollständige Aufzehrung dessen bringen.

Von den 20 höchst verschuldeten Städten und Kreisen in
Deutschland kommen elf aus Rheinland-Pfalz - so viele wie noch
nie. Vor zehn Jahren waren es noch sieben. Das geht aus amtlichen Statistiken hervor, die die Bertelsmann-Stiftung für das
Jahr 2018 ausgewertet hat.
Betroffen sind vor allem Städte. Die höchst verschuldete Kommune Deutschlands ist weiterhin die Stadt Pirmasens. Dort liegt
die Pro-Kopf-Verschuldung bei fast 8.300 Euro. Auf Platz drei
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liegt unverändert Kaiserslautern. Dort ist jeder Einwohner statistisch mit rund 6.800 Euro verschuldet. Ludwigshafen lag bei diesem Vergleich bei 4.619 Euro.
Bei den Kreisen ist Kusel weiterhin der höchst verschuldete
Landkreis Deutschlands. Dort liegt die Pro-Kopf-Verschuldung
bei rund 4.200 Euro je Einwohner. Neu ist, dass unmittelbar dahinter die Kreise Birkenfeld (rund 3.150 Euro/Einwohner) und
Kaiserslautern (rund 3.050 Euro/Einwohner) folgen. Damit stellt
Rheinland-Pfalz zum ersten Mal die drei höchst verschuldeten
Landkreise Deutschlands.
Liquiditäteskredite gelten als Gradmesser für die Finanzlage einer Kommune.
Insgesamt zeigt die Auswertung der Bertelsmann-Stiftung, dass
von den am höchsten verschuldeten Städten und Kreisen
Deutschlands im Lauf der Jahre immer mehr aus RheinlandPfalz kommen - obwohl die Kommunen in Rheinland-Pfalz seit
2017 Schulden abbauen konnten.
Hinzu kommt: Die Landesregierung in Mainz verweist seit Jahren
darauf, dass sie den Kommunen stetig mehr Geld gebe. So teilte
zum Beispiel das Finanzministerium im Herbst mit: „Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um die kommunale Finanzsituation zu
verbessern. Seit 2014 ist der Kommunale Finanzausgleich um
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1,3 Milliarden Euro auf 3,3 Milliarden Euro im Haushalt 2020 gewachsen. Auch im Ländervergleich ist dieser Zuwachs herausragend."
Ein Grund, aus dem sich das Land in der Rangliste dennoch verschlechtert hat, ist: Kommunen in anderen Ländern konnten
noch stärker Schulden abbauen. Außerdem stellt die Stiftung
fest, dass andere Länder wie Hessen oder Niedersachsen ihren
Kommunen bei der Schuldentilgung deutlich mehr geholfen hätten als Rheinland-Pfalz.
Wir als kommunale Familie in Rheinland-Pfalz machen das Land
verantwortlich. Die Landesregierung gibt den Kommunen schon
seit Jahren zu wenig Geld, lautet der gebetsmühlenhaft vorgetragene Vorwurf von denen, die als Oberbürgermeister*innen oder
Finanzdezernent*innen Verantwortung für unsere Haushalte
übernehmen. Tenor: Wenn das Land den Kommunen zu wenig
Geld gibt, bleibt den Kommunen zu wenig, um keine neuen
Schulden zu machen oder Schulden zu tilgen.
Der Streit beschäftigt inzwischen Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte im Land. 2012 war der Streit sogar vor dem höchsten Gericht im Land gelandet, dem Verfassungsgerichtshof. Die
Landesregierung hatte damals verloren. Die Richter kamen zum
Ergebnis, dass das Land den Kommunen "spürbar" mehr Geld
geben müsse. Danach gab es zwar mehr Geld für die Kommunen, aber in unseren Augen immer noch deutlich zu wenig.
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Inzwischen bezweifelt auch das Verwaltungsgericht in Neustadt
an der Weinstraße, dass das Land den Kommunen tatsächlich
"spürbar" mehr Geld gibt. Die Richter halten das entsprechende
Gesetz des Landes zur Finanzierung der Kommunen für nicht
vereinbar mit der Verfassung und haben den Fall zur Klärung an
den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) verwiesen.
Damit beschäftigt sich das höchste Gericht im Land nach sieben
Jahren erneut mit der Frage, ob die Landesregierung den Kommunen genügend Geld gibt. Der Termin für die Verhandlung ist
am 11. November dieses Jahres angesetzt. Wir sind sehr gespannt!
Das rheinland-pfälzische Finanzministerium weist die Kritik zurück. Das Land wende bereits seit Jahren erhebliche Mittel auf,
um die Kommunen bei der Altschuldenproblematik zu unterstützen. Die Finanzsituation der Kommunen insgesamt habe sich in
den letzten Jahren mit Hilfe des Landes erheblich verbessert.
***
Wir sind für das, vor wenigen Tagen verabschiedete, Gesetzespaket zur Änderung des Grundgesetzes und zur finanziellen
Entlastung der Kommunen und der neuen Länder sehr dankbar. Der Bundesrat hat dem Gesetzespaket am 18. September
zugestimmt. Damit ist der Weg frei, dass uns Kommunen schnell
und unbürokratisch Unterstützung zukommen soll, um mit verbesserter Finanzausstattung durch die Krise zu kommen. Wir ha-
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ben in vielen Gesprächen, über die kommunalen Spitzenverbände und mit Olaf Scholz an unserer Seite im Vorfeld entsprechend Druck aufgebaut, damit dieser Kraftakt der Bundespolitik
für die Kommunen möglich wurde.
Die von uns ebenfalls geforderte Entschuldung für besonders
hoch verschuldete Kommunen war leider nicht mehrheitsfähig
in der Koalition. Ganz klar: Wir müssen weiter für eine Lösung
dieses strukturellen Problems werben, um uns als Stadt Ludwigshafen am Rhein zu entlasten. Das ist nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Bund, Land und Stadt zu schaffen.
Ein Altschuldentilgungsfonds, sofern er noch kommen sollte verlangt aber gleichzeitig die Lösung der strukturellen Probleme, er
macht nur ergänzend einen Sinn. Mit einer Übernahme der
Schulden allein wäre uns als Kommune nur sehr kurzfristig geholfen. Die Lösung ist jetzt noch mehr auf die Länderseite verschoben.
Wir als Kommune sind das Herzstück unseres kulturellen und
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Kommunale Selbstverwaltung bedeutet für uns Freiheit, alle Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft zu gestalten und die Bedingungen für gute Lebensqualität zu ermöglichen. Davon sind wir leider nach wie vor
weit entfernt und gerade die anhaltende Diskussion rund um das
Thema freiwillige Leistungen kennen wir ja inzwischen zur Genüge.
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Das Entlastungspaket, das Bundestag und Bundesrat im vergangenen Monat auf den Weg gebracht haben, hat im Kern die folgenden für uns als Kommune bedeutenden zwei Elemente:
1. Kompensation der Gewerbesteuerausfälle. Die Kommunen
erhalten insgesamt in 2020 11,8 Milliarden Euro für ausgefallene Gewerbesteuereinnahmen. Der Bund übernimmt
hiervon 6,1 Milliarden, die Länder beteiligen sich in der übrigen Höhe. Das sorgt dafür, dass wir nicht dramatische Kürzungen bei Leistungen oder Investitionen auf kommunaler
Ebene vornehmen müssen. Das Geld soll bis zum Jahresende ungekürzt bei den Kommunen ankommen.

2. Übernahme der Kosten der Unterkunft. Besonders wichtig
ist, dass der Bund die Kommunen strukturell und dauerhaft
bei den Sozialausgaben unterstützt. Der Bund übernimmt
zukünftig bis zu 75% der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung. Derzeit trägt er knapp 50% der
Kosten

Die Verantwortung für die insgesamt unbefriedigende und unverantwortliche Situation zwischen den politischen Ebenen hin
und herzuschieben muss ein Ende haben! Bund und Land sind
maßgeblich mitverantwortlich für die in Ludwigshafen entstandene Verschuldung. Das galt in den zurückliegend sehr guten
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen begleitet durch
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ein historisch niedriges Zinsniveau und in der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation noch viel mehr und dringender. Die Gemeindefinanzen müssen neu geordnet werden
um unsere kommunale Finanzierung zu ordnen, dauerhaft tragfähig und zukunftsfest zu machen.

Nach wie vor gilt, und das sage ich an dieser oder vergleichbarer Stelle in unserer Nachbarstadt seit inzwischen 12 Jahren
und setze damit die Argumentation der Vorgänger fort: „Wenn
die Zinsen wieder steigen, wird es in Sachen Altschulden keine
finanzierbaren Lösungen mehr geben. Der Zeitpunkt für eine
Entschuldungslösung ist immer noch günstig, angesichts
der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die Stadt Ludwigshafen und unsere Stadtgesellschaft sind unsere Heimat! Wir leben, wohnen und arbeiten gut hier. Wir wollen hier würdig und selbstbestimmt alt werden, wünschen uns
gesellschaftliche Stabilität, Zusammenhalt und wirtschaftlichen
Erfolg. Unseren Kindern wollen wir Chancen und Perspektiven
für ein gutes Leben bieten.

Wir, die kommunale Ebene sind die Instanz, die den realen Herausforderungen begegnen müssen und als Problemlöser her-
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anhalten müssen. Ein Beispiel dafür war der Kraftakt der Kommunen, als das Thema Flucht und Asyl in unseren Städten und
Gemeinden greifbar wurde.

Wir wissen, neben den zahlreichen laufenden Aufgaben, die es
in der erwarteten Geschwindigkeit, Qualität und Kontinuität zu
erledigen gilt, auch um die zentralen Herausforderungen vor
denen wir stehen, wie zum Beispiel

- die Bewältigung der Folgen des demographischen Wandels,
- der Erhalt bzw. die Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Ludwigshafen,
- die zahlreichen anstehenden Infrastrukturgroßprojekte,
- die Förderung umweltschonender Verkehrsarten,
- die fortschreitende Digitalisierung,
- die Bewältigung der Energiewende,
- die Erreichung unserer lokalen Klimaziele,
- die Bereitstellung von ausreichendem und bezahlbarem
Wohnraum und
- die Bekämpfung insbesondere der Langzeitarbeitslosigkeit
und Perspektivlosigkeit vieler Menschen,
um nur die wichtigsten zu nennen.
Unser Anspruch ist: Die Menschen in unserer Stadt können
sich auf uns und ihre Verwaltung verlassen!
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Ob, in welchem Umfang und zu welchem Preis heute und zukünftig öffentliche Dienstleistungen der Daseinsvorsorge angeboten werden können, darf bei aller berechtigten Unterschiedlichkeit grundsätzlich nicht davon abhängen, in welcher Stadt
oder Gemeinde ein Mensch gerade wohnt oder sich aufhält.

Deutschland braucht starke, handlungsfähige und soziale
Städte, die in der Lage sind, die Lebensperspektiven und Teilhabechancen für ihre Bürgerinnen und Bürger zu wahren.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
um diesem Anspruch gerecht werden und den beiden Verfassungsgeboten bzw. –garantien „Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse“ und „Kommunale Selbstverwaltung“ wieder
mehr Geltung verschaffen zu können, bedarf es zwingend und
nachhaltig ausreichender Finanzmittel!

Hier ist und bleibt die Stadt Ludwigshafen trotz aller Eigenanstrengungen dringend auf weitere Mittel von Bund und Land angewiesen.
Vor diesem Hintergrund,
 unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Ausgangslage,
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 den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung vom Mai
2020 und
 den besonderen Herausforderungen für die Stadt Ludwigshafen
legen wir Ihnen heute den Entwurf des Doppelhaushalts
2021/2022 vor.
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Ergebnishaushalt 2020/2021

Ich gehe zunächst auf den Ergebnishaushalt ein, der 2021 mit
einem Jahresfehlbetrag von ٪ 88,0 Mio. Euro und 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von ٪ 120,5 Mio. Euro abschließt.
Gegenüber der Einbringung des letzten Doppelhaushaltes
2019/2020 sind dies deutlich höhere erwartete Jahresfehlbeträge, und die in der Gemeindeordnung geforderten Haushaltsausgleichsgebote können auch mit den vorgelegten Doppelhaushalt 2021/2022 nicht gehalten werden. Wir haben aber
bereits im Zuge der Erstellung der letzten Nachtragshaushalte
erkennen müssen, dass die Erträge und damit die Ergebnisse
des Haushaltsjahres durch konjunkturelle Entwicklungen und
sich zusätzlich abzeichnende wirtschaftliche Auswirkungen der
Corona-Pandemie dramatisch verschlechtern.
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Gesamterträgen von 641,7 Mio. Euro stehen 2021 Gesamtaufwendungen von insgesamt 729,7 Mio. Euro gegenüber.
2022 belaufen sich die geplanten Erträge insgesamt auf 638,0
Mio. Euro bei Gesamtaufwendungen von 758,5 Mio. Euro.
Gegenüber den Ansätzen des ursprünglichen Doppelhaushaltes 2019/2020 gehen wir folglich insgesamt von einer deutlichen Abschwächung unserer Gesamtertragslage sowie insgesamt weiter steigenden Aufwendungen, insbesondere der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, aus.
Unterm Strich bleibt ein beachtliches Minus im Ergebnishaushalt, in beiden Jahren zusammengenommen von rund 209
Mio. Euro!

18

Die Jahresfehlbeträge setzen sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis – dem sogenannten Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit – und dem Finanzergebnis.
Für 2021 und 2022 erwarten wir Fehlbeträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von ٪ 52,8 Mio. Euro beziehungsweise ٪ 82,2 Mio. Euro. Gegenüber dem vorläufigen IstErgebnis des Jahres 2019 und den Ansätzen 2020 ist dies eine
beachtliche Verschlechterung.
Die Finanzergebnisse in den Planjahren verschlechtern sich
leider ebenfalls mit ٪ 35,2 Mio. Euro in 2021 und ٪ 38,3 Mio.
Euro in 2022 gegenüber den Vorjahren spürbar.
Unverändert gilt natürlich: Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie kassenwirksam sind, die städtische Verschuldung.
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Am 1. Januar 2009 ist die Stadt Ludwigshafen mit einem bilanziellen Eigenkapital von knapp 1,1 Mrd. Euro in das doppische
Zeitalter gestartet. Wenn die Planzahlen, die wir Ihnen heute
vorstellen, Realität werden – wir wollen natürlich im Vollzug des
Haushaltes alle Chancen nutzen und Risiken vermeiden - wird
sich das Eigenkapital am 31.12.2022 lediglich noch auf rund
137 Mio. Euro belaufen. Nach 14 Jahren Doppik entspräche
dies einem Verzehr des ursprünglichen Eigenkapitals von fast
90%.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
angesichts dieser Eckdaten ist und bleibt es die zentrale Herausforderung der städtischen Haushalts- und Finanzpolitik,
sowohl in den anstehenden Haushaltsberatungen als auch im
Haushaltsvollzug, das uns Mögliche und Verantwortbare zu tun,
um die heute eingebrachten Fehlbeträge spürbar zu reduzieren.
Wir müssen weiter schauen, wo wir unsere Ausgaben vertretbar
begrenzen bzw. reduzieren und unsere Einnahmen erhöhen
können. Vor diesem Hintergrund haben Sie auf Vorschlag der
Verwaltung mit Wirkung zum 1. Januar 2020 bereits die Hundesteuer erhöht und die Wettbürosteuer eingeführt, was unser
Aufkommen nachhaltig um jährlich etwa 260 T Euro verbessern
wird.
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Heute schlagen wir Ihnen keine Steuererhöhung vor. Das bedeutet nicht, dass wir neben der Aufwandsseite nicht auch die
Ertragsseite unseres Ergebnishaushaltes im Blick haben müssen.
Nachdem eine von der Verwaltung mit Wirkung zum 1. Januar
2020 vorgeschlagene maßvolle Erhöhung der Grundsteuerhebesätze A und B nach positiver Entscheidung im Hauptausschuss im Stadtrat nicht mehrheitsfähig war, hatte die Kommunalaufsicht zuerst sehr deutliche Forderungen zur Erhöhung an
uns herangetragen.
Durch die aktuelle besondere Situation – bedingt durch Corona
- wurde auf unsere Bitte temporär von Forderungen der Erhöhung der Realsteuerhebesätze abgesehen und im weiteren
zeitlichen Verlauf landesweit die Aussetzung dieser Forderung
durch die Kommunalaufsicht für zwei Jahre angekündigt.

***

Die Stadt Ludwigshafen konnte in den letzten Jahrzehnten weder ausgeglichene Haushalte vorlegen noch im Haushaltsvollzug – trotz zahlreicher Konsolidierungsrunden und Haushaltssperren – einen Haushaltsausgleich erwirtschaften.
Mit Blick auf unsere Kinder und Kindeskinder sind Rat und Verwaltung der Stadt Ludwigshafen verpflichtet, sich immer wieder
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aufs Neue den haushalts- und finanzpolitischen Herausforderungen zu stellen und mit aller Kraft daran zu arbeiten, unsere
kommunale Handlungsfähigkeit zu erhalten!

Die veranschlagten laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit betragen 2021 und 2022 637,7 Mio. Euro beziehungsweise 634,0 Mio. Euro und liegen immerhin auf dem Niveau des
vorläufigen Ist-Ergebnisses des Jahres 2019. Im 3. Nachtragshaushalt 2020 haben wir im Vergleich lediglich 569,7 Mio. Euro
eingeplant.
Die Zins- und sonstigen Finanzerträge werden im aktuellen
Haushaltsplan etwas reduziert gegenüber dem Vorjahr dargestellt. Voraussichtlich können wir im Laufe der Beratung noch
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weitere Einnahmen durch den Zinssicherungsschirm mit aufnehmen, so dass der Ansatz 2021 in ähnlicher Höhe wie in
2020 ausgewiesen werden kann.
Die im vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 ausgewiesenen
sehr hohen Finanzerträge in Höhe von ca. 34 Mio. Euro beinhaltet eine Zuschreibung von Anschaffungs- und Herstellungskosten WBL und außergewöhnlich hohe Beträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuerzahlungen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
wie bereits angesprochen, schlagen wir Ihnen heute nicht vor,
die Realsteuerhebesätze anzuheben. Wir werden aber in naher Zukunft über diese Maßnahme erneut diskutieren müssen.
Unvermeidbar erscheint diese Maßnahme dann, wenn es uns
gelingt bei den Altschulden eine signifikante Hilfsleistung des
Bundes und des Landes zu erhalten, die auf der einen Seite
eine hohe Solidarität auf der Geberseite und auf der anderen
Seite massive eigene Kraftanstrengungen auf der notleidenden
kommunalen Seite der hochverschuldeten Städte erfordern
würde.
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Für die Planjahre 2021 und 2022 erwarten wir – ausgehend
vom veranschlagten Niveau 2020 - eine langsame Erholung der
Gewerbesteuererträge – brutto wie netto. Wir müssen aber davon ausgehen, dass es keine Erstattung von ausgefallenen Gewerbesteuererträgen wegen Corona durch Bund und Land in
den Jahren 2021 und 2022 geben wird. Das stellt ein erhebliches Risiko dar, unter dem der vorliegende Haushaltsentwurf
aufgestellt wurde. Unter Abzug der Gewerbesteuerumlage, die
wir an den Bund und das Land abführen müssen, verbleiben
Ludwigshafen nach den derzeitigen Erwartungen netto 2021
knapp 135,8 Mio. Euro und 2022 146,8 Mio. Euro. Gegenüber
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dem bisherigen Nettoansatz 2020 in Höhe von 92,0 Mio. Euro
wäre das eine deutliche Erholung der Gewerbesteuer-Einnahmen, bleibt aber unter den Vor-Corona-Jahren noch deutlich zurück.

Seit der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 erhalten die Kommunen einen Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 %. Maßgeblich für
uns ist das Landesaufkommen Rheinland-Pfalz an der Umsatzsteuer, wovon die Stadt Ludwigshafen wiederum einen durch
eine Landesverordnung festgelegten Anteil erhält. Für die Jahre
2021 und 2022 rechnen wir weiterhin mit einem Gemeindeanteil
der Stadt Ludwigshafen am entsprechenden Landesaufkommen
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von 9,25 %, weil eine neue Landesverordnung 2021 – 2023 erst
Mitte 2021 erwartet wird.

Auf dieser Grundlage und den Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020 erwarten wir für 2021 33,5 Mio.
Euro und für 2022 28,8 Mio. Euro.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer
wird sich nach der aktuellen regionalisierten Steuerschätzung
vom September 2020 gegenüber den Vorjahren nach einer Abschwächung auf 71,7 Mio. Euro in 2021 wieder mit 75,0 Mio.
Euro für 2022 stabilisieren.
Schaut man sich die Entwicklung seit 2004 an, stellt man zunächst eine überwiegend positive Entwicklung fest, getragen
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von der guten konjunkturellen Entwicklung, die nur nach der
Weltwirtschafts- und Finanzkrise vorübergehend eingetrübt war.

Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, der alle drei
Jahre neu festzulegende Anteil der Stadt Ludwigshafen an dem
landesweiten rheinland-pfälzischen Gemeindeanteil an der Lohnund Einkommensteuer beträgt voraussichtlich weiterhin nur ca.
3,8%. Auch wenn die prozentualen Anteile der einzelnen Zeiträume leicht schwanken, ist dennoch klar ein Abwärtstrend zu
erkennen, d.h. eine Reduzierung von 8,3% auf aktuell (Zeitraum
2018 bis 2020) nur noch 3,8%.
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Für unsere wirtschaftsstarke Stadt Ludwigshafen, in der weiterhin die Produktivität und die Entgelte der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer überdurchschnittlich hoch sind, kann uns das
nicht zufrieden stellen.
Gerade in der aktuellen Zeit zeigt sich, am Beispiel unserer
Herausforderungen rund um das Infrastrukturthema Hochstraßen und des notwendigen Ausbaus des ÖPNV, dass wir mit erheblichen Eigenanteilen eine Infrastruktur erhalten und optimieren müssen und das nicht ausschließlich im Interesse unserer
Stadt, sondern auch weit ausstrahlend in die Region.
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Die Schlüsselzuweisungen haben wir auf Basis der Erfahrungswerte der Vorjahre fortgeschrieben, da uns die Orientierungsdaten bzw. das Haushaltsrundschreiben durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz für 2021 erst bis Ende Oktober vorliegen werden. Diese sind daher ausdrücklich als vorläufig anzusehen. Erforderliche Anpassungen werden dann ggf.
über eine Änderungsliste eingebracht und beraten.
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Zur Aufwandseite:
In den Planjahren veranschlagen wir die Summe der laufenden
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von
690,6 Mio. Euro in 2021 und 716,2 Mio. Euro in 2022.

Gegenüber den Vorjahren ist dies erneut ein Anstieg!
Größte Aufwandsbereiche bleiben auch in den Jahren 2021
und 2022 die Aufwendungen der sozialen Sicherung. Die Ausgabendynamik im Jugend- und Sozialbereich bleibt uns leider
erhalten.
Wir haben noch keine verlässlichen Informationen, wie sich die
erhöhte Übernahme der Kosten der Unterkunft des Bundes in
Rheinland-Pfalz darstellen werden. Hier ist noch mit einem positiven Effekt für uns zu rechnen, der bisher im Haushaltsentwurf unberücksichtigt ist.
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Die Stadt Ludwigshafen steht zusammen mit den Menschen,
die hier leben – insbesondere durch die aktuell schwer prognostizierbare wirtschaftliche Situation in den Planungsjahren –
vermutlich vor großen sozialpolitischen Herausforderungen.
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Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte in Ludwigshafen sind unverändert nach denen in der Stadt Kaiserslautern
die niedrigsten im Vergleich aller kreisfreien Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz.
Es fehlt insbesondere an bezahlbarem Wohnraum in den unteren Preissegmenten, vor allem für Familien mit Kindern.

Unsere Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen zu schaffen,
die es ermöglichen und attraktiv machen, den erforderlichen
Wohnraum zu schaffen, und gleichzeitig darauf zu achten, dass
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wirklich auch in allen Preissegmenten ausreichend neue Angebote entstehen.

Die Aufzählung der sozialpolitischen Herausforderungen ließe
sich ohne weiteres verlängern, worauf ich an dieser Stelle aber
verzichten möchte. Mir zeigt sie aber sehr deutlich, wo wir, die
wir politische Verantwortung in unserer Stadt tragen, in den
nächsten Jahren einen unserer zentralen Schwerpunkte setzen
müssen. Dazu sind wir aus sozialen Gründen aber gleichzeitig
auch wegen einer nachhaltigen Finanzpolitik verpflichtet.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
das bereits eingangs angesprochene Kernproblem unseres
städtischen Haushalts wird in seiner gewaltigen finanziellen
Dimension sichtbar, wenn allen Aufwendungen der Sozialen
Sicherung die Erträge gegenübergestellt werden, die die
Stadt Ludwigshafen in Form von Erstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter erhält.

Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung ist unser strukturelles
Gesamtdefizit im Bereich der Sozialen Sicherung (Jugend
und Soziales einschließlich Personal- und Sachkosten und abzüglich aller Erstattungen von Bund, Land und Dritten). In den
beiden Planjahren 2021 und 2022 erwarten wir zusammengenommen, hier einen Fehlbetrag von über 360 Mio. Euro, der
von der Stadt getragen und - sofern nicht anderweitig erwirtschaftet - auch fremdfinanziert werden muss.
Schaut man nur auf die Aufwendungsseite, wird deutlich, wie
sehr unser Haushalt zu einem Sozialhaushalt geworden ist.
In 2021 planen wir mit einem Gesamtaufwand in Höhe von rd.
730 Mio. Euro, in 2022 mit rd. 759 Mio. Euro. Der Aufwand für
Jugend und Soziales liegt in diesen Planjahren mit rd. 355 Mio.
Euro bzw. 368 Mio. Euro bei knapp 50% der Gesamtaufwendungen!
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Unter Berücksichtigung der korrespondierenden Erträge zeigt
sich leider weiterhin, dass nur rund 50 % unserer Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung in den Planjahren des
Doppelhaushaltes 2021/2022 durch eingehende Erträge gedeckt werden!

Die Entwicklung seit 2009 zeigt sehr deutlich, dass die zusätzlichen Maßnahmen von Bund und Land den Anstieg unseres
strukturellen Defizits im Bereich der Sozialen Sicherung je-
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weils lediglich vorübergehend abgebremst haben. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entscheidungen des Bundes bei der
Übernahme von Kosten der Sozialen Leistung auf unseren
Haushalt der Stadt Ludwigshafen auswirken werden und ob
diese nachhaltig eine signifikante Reduzierung unseres Fehlbetrages in diesem Bereich bewirken werden.
Wir brauchen keine politische Haushaltskosmetik, sondern eine
harte Neustrukturierung der kommunalen Finanzausstattung
oder – gestatten sie mir einen Vergleich mit dem Gesundheitsbereich – bei uns als Patient auf der Intensivstation (ich halte
für eine nächste Rede das Wort Palliativpatient noch zurück)
hilft weder eine Frischzellenkur noch eine Eigenblutspende
durch horizontalen Ausgleich auf der kommunalen Ebene. Hier
sind die Transfusionsmediziner auf Bundes- und Landesebene
weiterhin erheblich gefordert.
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Betrachten wir die Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich getrennt, so planen wir für 2021 und 2022 im Sozialbereich Aufwendungen im engeren Sinn in Höhe von rd. 154 Mio.
Euro beziehungsweise 157 Mio. Euro sowie im Jugendbereich
90 Mio. Euro beziehungsweise 96 Mio. Euro.
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Die größten Positionen im Sozialbereich sind
 die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit
jährlich rd. 55 Mio. Euro,
 die Kosten der Unterkunft mit über 48 Mio. Euro pro
Jahr,
 die Hilfen zur Pflege mit jährlich rund 12 Mio. Euro und
 die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die mit gut 6 Mio. Euro pro Jahr erwartet werden.
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Die größten Positionen im Jugendbereich sind
 die Aufwendungen für Kindertagesstätten mit rd. 40 bzw.
45 Mio. Euro im Jahr,
 die Hilfen zur Erziehung mit jährlich über 34 Mio. Euro,
 die Eingliederungshilfe deutlich ansteigend auf rd. 10
Mio. Euro pro Jahr und
 die Förderung der Erziehung in der Familie mit rd. 1,5
Mio. Euro jährlich.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
der bedarfsgerechte Ausbau unserer Infrastruktur zur Kindertagesbetreuung ist, aus einer Vielzahl von guten Gründen, nach
wie vor eine unserer herausragend wichtigen, gesamtgesellschaftlichen Aufgaben.
Weil das vom Rat der Stadt Ludwigshafen im Frühjahr 2016 beschlossene 3. Kindertagesstättenausbauprogramm, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 53 Mio. Euro für 140
neuen Krippen- und 1.200 neuen Kindergartenplätzen, bei weitem nicht ausreicht, haben sie Anfang des Jahres 2019 das
vierte Maßnahmenpaket beschlossen.
Dieses Paket beinhaltet weitere 41 Kindergartengruppen sowie
6 Krippengruppen.
Von den Projekten des 3. Maßnahmenpaketes sind aktuell 15
Kindergartengruppen und 7 Krippengruppen im Bau, 18 Kindergartengruppen und 1 Krippengruppe in konkreter Planung. Für
die verbleibenden 11 Kindergartengruppen und 7 Krippengruppen stehen entsprechende Planungsbeschlüsse zum Teil unmittelbar bevor, sind mit freien Trägern noch nicht endverhandelt oder es gibt noch keinen Standort, weil nicht alle zum damaligen Stadtratsbeschluss vorgesehenen Standorte realisiert
werden können.
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Mit dem 4. Maßnahmenpaket wurde das Gesamtausbauziel auf
8.751 Kindergartenplätze und 500 Krippenplätze neu definiert.
Konkrete Beschlüsse für Standorte liegen noch nicht vor.
Neben dem rein quantitativen Ausbau kommen durch das neue
Kindergartentagesstättengesetz weitere qualitative Anforderungen, wie Mittagessen für alle, Abschaffung Teilzeitmodell u.a.
zu den Herausforderungen bei der Umsetzung der Pakete
hinzu. Vor allem bei kleinen Einrichtungen - und hier vor allem
bei den Einrichtungen der freien Träger - muss bis spätestens
zum Ende der Übergangszeit 2028 auf diese neuen Herausforderungen baulich regiert werden.
Wir wollen als Stadt Ludwigshafen unserer Aufgabe der Versorgung der hier lebenden Familien mit einer umfangreichen und
qualitativ hochwertigen Versorgung mit Plätzen gerne nachkommen.
Unsere begrenzten personellen Ressourcen, die Beschaffung
geeigneter Grundstücke bzw. Gebäude, lange und komplexe
Genehmigungs-, Ausschreibungs- und Bauverfahren, lang andauernde Verhandlungen mit freien Trägern und die Gewinnung von qualifizierten Erzieherinnen und Erziehern in ausreichender Zahl sind gewaltige Herausforderungen für die Kolleginnen und Kollegen in den verantwortlichen Dezernaten. Dazu
kommt, dass wir weder die Möglichkeiten durch Investorenmodelle oder eine Vergabe an Generalunternehmer nutzen können, auch um eine Investitionsförderung nicht zu gefährden und

41

gesetzliche Rahmenbedingungen zu erfüllen – Stichwort: „Mittelstandserlass!“
Zeitliche Verzögerungen, wegen Personalmangel nicht belegbare Kindergarten- und Krippengruppen, treffen folglich auf weiter steigende Bedarfe und zusätzliche Ausgaben für die Stadt.
Neben den Belastungen unserer personellen Ressourcen, bedeutet das aber für uns auch eine gewaltige Finanzierungslast.
Betrachten wir alle vier bisher beschlossenen Ausbauprogramme seit 2006 zusammen, reden wir über geplante Investitionskosten in Höhe von rund 173 Mio. Euro, an denen sich
Bund und Land zusammen mit gerade einmal knapp 28 Mio.
Euro oder gut 16 % beteiligen. Wir werden hier weitgehend alleine gelassen.
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Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nach
den Aufwendungen der Sozialen Sicherung der zweitgrößte
Aufwendungsblock im städtischen Haushalt, der sich den Aufwendungen der Sozialen Sicherung immer mehr annähert.
Gegenüber den Vorjahren erwarten wir in den Planjahren einen
weiteren Anstieg auf 217,9 Mio. Euro im Jahr 2021 und
224,7 Mio. Euro im Jahr 2022.

Diese Entwicklung begründet sich, wie bereits in den vorausgehenden Jahren, durch die Berücksichtigung bekannter bzw. erwarteter Besoldungs- und Tarifsteigerungen, die personellen
Auswirkungen bei der Umsetzung der Verwirklichung des
Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz, sowie
durch die zusätzlichen Stellen - bspw. im Baubereich - zur
Wahrnehmung der uns übertragenen oder von uns erwarteten
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Aufgaben. Aber dazu wird der Stellenplan, der demnächst in die
Beratung gehen wird, detaillierte Informationen liefern.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die
sonstigen laufenden Aufwendungen steigen im Planungszeitraum gegenüber 2020 deutlich an und belaufen sich auf
162,9 Mio. Euro in 2021 und 171,9 Mio. Euro in 2022.

Wesentliche Gründe dafür sind neben allgemeinen Preissteigerungen insbesondere geplante
 ab 2022 deutlich ansteigender Aufwand im Bereich des
Gebäudeunterhalts, um den Substanz- und Werterhalt verschiedener stadteigener Gebäude (1,6% des Versicherungsneuwertes) zu gewährleisten
 Aufwandssteigerung bei Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Bauwerken,
 im Schulbereich mit gestiegenen Ansätzen in Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schule und der Ausstattung für
fertiggestellte Fachräume
 externe Anmietungen von Ersatzflächen aufgrund der weiter voranschreitenden Räumung des Rathauses,
und einiges andere mehr.
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Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen liegen 2021 mit 22,8 Mio. Euro und 2022 24,5 Mio.
Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Eine deutliche Reduzierung erfolgte von 2019 auf 2020 aufgrund der Absenkung der
Gewerbesteuerumlage.
Im Wesentlichen handelt es sich um
 die Gewerbesteuerumlage, 2021 in Höhe von 12,2 Mio.
Euro und 2022 in Höhe von 13,2 Mio. Euro,
 die Finanzausgleichsumlage 2021 mit jeweils 3,0 Mio.
Euro und 2022 mit 4,0 Mio. Euro,
 die Bezirksverbandsumlage mit 3,2 Mio. Euro in 2021 und
3,1 Mio. Euro in 2022.
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Bei den Zinsaufwendungen profitieren wir weiterhin von dem
anhaltend extrem niedrigen Zinsniveau.

Aufgaben und Ziele im Rahmen unseres aktiven Zins- und
Schuldenmanagements sind die Sicherung der jederzeitigen
Zahlungsfähigkeit der Stadt, die langfristige Planbarkeit der
Zins- und Tilgungsbelastungen und die kontinuierliche Verbesserung der Durchschnittsverzinsung unseres Portfolios.
Diese drei Kriterien oder Ziele – Liquidität, Sicherheit und
Rentabilität – sind nicht ohne Kompromisse miteinander vereinbar.
Vereinfacht kann man sagen, längere Laufzeiten der Kredite
geben mehr Sicherheit und längerfristig garantierte Liquidität,

46

gehen aber zu Lasten der Rentabilität aufgrund der regelmäßig
höheren Zinsbelastung.
Sicherheit und Verlässlichkeit in der Haushaltsplanung erfordert
eine konservative Absicherungsstrategie, die wiederum mit der
Erzielung einer besseren Durchschnittsverzinsung in Konkurrenz steht.
Derzeit liegt unser Fokus darauf, das niedrige Zinsniveau – unter Beachtung von Zinsänderungsrisiken – für uns möglichst
langfristig zu sichern. Über 700 Mio. Euro haben wir in den letzten Jahren auf 10 Jahre und länger „festgemacht“, mit Laufzeiten von bis zu 40 Jahren.
Trotz der massiven Umschichtungen hin zu langen Laufzeiten
gelingt es uns nun schon seit mehreren Jahren, nicht nur das
niedrige Zinsniveau langfristig zu sichern, sondern gleichzeitig
noch die Durchschnittsverzinsung unseres Kreditportfolios fortlaufend zu senken!
So betragen die gewichteten Durchschnittszinssätze für unsere
Investitionskredite derzeit 1,87% gegenüber dem vorausgehenden Doppelhaushalt in Höhe von 2,7 % und für unsere Liquiditätskredite einschließlich der Anleihen liegt der Durchschnittszinssatz wegen der angestrebten langen Zinsbindung bei leicht
erhöhten 1,09 % (vorausgehender Planungsansatz 2019/2020
lag bei 0,9 %). Unsere Over-night-Konditionen liegen variabel
aktuell bei ca. minus 0,3 %.
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Die gewichtete Durchschnittsverzinsung unseres gesamten
Kreditportfolios sank durch die inzwischen umgesetzten Maßnahmen von rund 1,5 % auf aktuell 1,37 %
Für 2021 und 2022 haben wir so geplant, dass wir die erwarteten Fehlbeträge finanzieren und ein Zinsänderungsrisiko bei fälligen oder variablen Kreditlinien von maximal 0,5 % auffangen
könnten.
Auch oder gerade wenn wir auf eine langanhaltende Niedrigzinsphase zurückblicken können, die schon viel länger gedauert
hat, als wir und viele andere angenommen hatten, müssen wir
früher oder später damit rechnen, dass die Zinsen wieder steigen werden.
Langfristig liegen hier ganz erhebliche Risiken im Millionenbereich pro Jahr für den städtischen Haushalt!

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die sogenannten freiwilligen Leistungen sind Kernbestandteil der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen
Selbstverwaltung.
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Für die Planjahre 2021 und 2022 sind hierfür einschließlich des
von der Stadt Ludwigshafen zu tragenden ÖPNV Verlustausgleiches Aufwendungen in Höhe von 65,8 Mio. Euro bzw. 68,8
Mio. Euro vorgesehen.
Der Anteil der Aufwendungen für die freiwilligen Leistungen am
Gesamtbetrag unserer Aufwendungen beträgt damit einschließlich ÖPNV rund 9 % und ohne Einbeziehung der ÖPNV Verlustausgleiche lediglich rund 7 %.
Es ist längst überfällig, dass der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr in Rheinland-Pfalz aus dem Katalog der freiwilligen Leistungen herausgenommen wird. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Höhe des weiter ansteigenden ÖPNV Verlustausgleiches – 13,6 Mio. Euro in 2021 und
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14,6 Mio. Euro in 2022 – werde ich weiterhin die Zahlen getrennt ausweisen.
In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass aufgrund des neuen Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrages mit
den Technischen Werken Ludwigshafen modifizierte ÖPNV
Verlustausgleiche vereinbart werden mussten, die sich an der
Leistungsfähigkeit und dem Verschuldungsgrad unseres Kommunalunternehmens orientieren. Darüber hinaus ist die Innenfinanzierungskraft der verbundenen ÖPNV-Unternehmen aufgebraucht.
Der ergebnisrelevante Zuschussbedarf – und das ist auch
die Größe, die seit einigen Jahren im Fokus der ADD steht –
beträgt unter Abzug der den jeweiligen Aufwendungen zuzuordnenden Erträgen 46,1 Mio. Euro in 2021 und 49,2 Mio. Euro
im Jahr 2022. Aktuell liegt der Deckel, den wir im Zuschussbedarf bei den freiwilligen Leistungen nicht überschreiten dürfen,
bei 46,2 Mio. Euro, der gegebenenfalls durch coronabedingte
Mehraufwendungen oder Mindererträge und durch die anstehende Pflichtigkeit im Bereich des ÖPNV verändert werden
kann.
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Die Stadt Ludwigshafen finanziert mit diesen sogenannten
„Freiwilligen Ausgaben“ wesentliche Beiträge zur Lebensqualität und zur Chancengleichheit in unserer Stadt. Es besteht die
Gefahr, dass bei weiterem Spardruck auf diese Aufwendungen,
der innere Zusammenhalt unserer Gesellschaft und die Akzeptanz unseres demokratischen Systems massiv beschädigt wird.
Alleine die Vorgabe innerhalb des bestehenden Deckels der
Vorjahre zu bleiben, ist eine schwierige, nahezu unmögliche,
Sparauflage der Kommunalaufsicht. Denn wie bei allen Aufwandspositionen in unserem Haushalt, sind auch die freiwilligen
Leistungen von Kostensteigerungen im Personal- und Materialaufwand betroffen.
Wir haben in den vergangenen Jahren – auch wenn es uns
nicht leichtgefallen ist – die Auflagen der ADD auch im Bereich

51

der freiwilligen Leistungen weitgehend erfüllt. Ob uns das – bei
dem angekündigten restriktiven Kurs in diesem Bereich – im
Rahmen des Haushaltsvollzuges 2021 und 2022 gelingen wird,
ist aus heutiger Sicht unwahrscheinlich und erfordert eine
schwierige Diskussion in Trier.
Für die eigentliche Aufgabe bleiben Jahr für Jahr weniger Mittel
übrig; die Logik sagt dann, dass wir Angebote immer weiter reduzieren und Einrichtungen schließen müssten.
Gemeinsam mit den Kollegen in anderen hochverschuldeten
Städten und – das unterstelle ich an dieser Stelle – gemeinsam
mit den Kommunalparlamenten in den finanzschwachen Städten werden wir nicht nachlassen, dass die im Grundgesetz garantierte Kommunale Selbstverwaltung erhalten bzw. gestärkt
wird. Handlungsfähigkeit ist hier nicht nur gefährdet, sondern
extrem ausgedünnt.
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Finanzhaushalt

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte nun auf den Finanzhaushalt eingehen. Hier erfolgt
eine zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme,
das heißt, es werden alle erwarteten Ein- und Auszahlungen im
jeweiligen Haushaltsjahr abgebildet.
Die zentralen Schlüsselgrößen im Finanzhaushalt sind
 der Finanzmittelfehlbetrag, der die jeweils geplante Neuverschuldung ausweist und
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die das geplante Gesamtinvestitionsvolumen beschreiben.

53

Mit ٪ 136,3 Mio. Euro in 2021 und ٪ 152,5 Mio. Euro in 2022
zeichnen sich bei den veranschlagten Finanzmitteln im Planungszeitraum hohe Fehlbeträge ab, die planmäßig zu einer
deutlichen Neuverschuldung führen.
Diese Fehlbeträge resultieren zum einen daraus, dass die ordentlichen Auszahlungen die Einzahlungen überschreiten und
zum anderen durch den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
der geplanten Investitionstätigkeit.
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Das veranschlagte Investitionsvolumen beläuft sich 2021 auf
146,6 Mio. Euro und 2022 auf 165,9 Mio. Euro zusammen,
meine sehr geehrten Damen und Herren, im Planungszeitraum auf beachtliche rd. 313 Mio. Euro.
Hinter dieser Zahl verbergen sich viele große und kleine Maßnahmen. An dieser Stelle möchte ich ausschließlich auf die großen Investitionsbudgets hinweisen:
Die Stadt Ludwigshafen beabsichtigt – 2021 und 2022 betrachtet – Investitionen in folgenden Schwerpunktbereichen zu tätigen:
 Das Straßenausbauprogramm ist im Doppelhaushalt mit
37,6 Mio. Euro etatisiert.
 Brandschutzmaßnahmen stehen mit 6,1 Mio. Euro im Investitionsprogramm.
 Hochstraßen und Rathaus, das vernetzte Infrastrukturprogramm erfordert im Plan Investitionsmittel in Höhe von
83,1 Mio. Euro.
 Das Kita-Ausbauprogramm 39,5 Mio. Euro
 Schulbau 64,0 Mio. Euro
 Die investiven Maßnahmen des ÖPNVs stehen mit 42,5
Mio. Euro im Plan.
 Für den Bau der „Stadtstraße“ sind 33,7 Mio. Euro in 2021
und weitere 34,8 Mio. Euro in 2022 vorgesehen.
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Das veranschlagte Gesamtinvestitionsvolumen wird nur zu
einem kleineren Anteil durch erwartete Zuweisungen von
Land, Bund, EU und Sonstigen, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, sowie Verkaufserlösen finanziert
Es werden Investitionskreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 126,9 Mio. Euro erforderlich sein.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
auch in dem Haushaltsaufstellungsverfahren für den ihnen
heute zur Beratung vorgelegten Doppelhaushalt 2021/2022 haben wir sehr intensiv die von den Bereichen angemeldeten Investitionen unter besonderer Berücksichtigung
 des in der Gemeindeordnung postulierten Kassenwirksamkeitsprinzips
und
 der erforderlichen Ausnahmetatbestände der einschlägigen Verwaltungsvorschrift zu § 103 der Gemeindeordnung
– Stichworte hier sind „Unabweisbarkeit“, „Beseitigung gefahrdrohender Zustände“ bzw. „Landeszuweisung und
Feststellung der dringenden Gründe des Gemeinwohls“ –
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gemeinsam diskutiert und bewertet. Wir haben dazu mehrere
ganztägige Sitzungen mit den Dezernaten und Bereichen genutzt und sehr konstruktiv an diesem Zahlenwerk gearbeitet.

An dieser Stelle ein Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unserer Verwaltung, auch dem Team des Stadtvorstandes, die sich auf der Seite der Finanzverwaltung oder auf
der Seite der anderen Fachbereiche in diesen Prozess engagiert eingebracht haben.
Im Ergebnis haben die zuständigen städtischen Bereiche nach
bestem Wissen und Gewissen aus den unterschiedlichsten
Gründen, die Ihnen heute vorgelegten Investitionsmaßnahmen
für 2021 und 2022, angemeldet.
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Wir werden in den anstehenden Haushaltsberatungen die einzelnen Maßnahmen sicher noch intensiv erörtern.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, unverändert müssen
wir feststellen - und bekommen dazu auch sehr kritische Nachfragen der Kommunalaufsicht - dass sich immer wieder zwischen den geplanten Investitionen in unseren Haushaltsplänen
und der Umsetzung im sich anschließenden Haushaltsvollzug
eine große Diskrepanz zeigt.
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Der Aufbau von Haushaltsresten hat sich immer weiter fortgesetzt. Die Kommunalaufsicht, davon ist auszugehen, wird im
Rahmen der Genehmigung unseres Haushaltes auch für die
Jahre 2021/2002 die Kreditaufnahme beschränken und nur bei
Nachweis einer Notwendigkeit und Abfluss der Finanzierungsmittel in der jeweiligen Haushaltsperiode weitere Kreditermächtigungen aussprechen.
Dem gegenüber stehen eine ganze Reihe gesetzlicher Verpflichtungen, wie beispielsweise der Rechtsanspruch im Bereich Kita und Schule, Verkehrssicherungspflichten, die großen
Infrastrukturprojekte der Hochstraßen und des damit zusammenhängenden Rathauses.
Das sind teilweise hoch komplexe Vorhaben, die auf der Zeitachse mit vielen Risiken konfrontiert werden. Um diese Projekte
aber durchführen zu können, ist es unabdingbar, dass wir auch
rechtzeitig die Mittel für diese Vorhaben bereitstellen.
Meine Aussage war es stets, an der Finanzierung dürfen diese
notwendigen Projekte nicht scheitern!

59

Die größten im Doppelhaushalt 2021/2022 veranschlagten Investitionen sind einschließlich – soweit bekannt – des voraussichtlichen Gesamtinvestitionsvolumens in der Tabelle, die
Sie jetzt sehen, aufgeführt.
Ich verzichte auf das Vorlesen der Tabelle, die Folien gehen
ihnen ja zu und stehen zur Information und Beratung zur Verfügung.
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Verschuldung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die Stadt Ludwigshafen gehört seit vielen Jahren trotz ihrer
überdurchschnittlichen Steuer- und Finanzkraft bezogen auf die
Liquiditätskreditverschuldung zu den am höchsten verschuldeten Städten in Deutschland.
Die gesamte konsumtive und investive Verschuldung der
Stadt lag nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis Ende 2019
bei über 1,2 Mrd. Euro.
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Ungefähr zwei Drittel oder 771 Mio. Euro – einschließlich der
Anleihen von 300 Mio. Euro – entfielen Ende 2019 auf die konsumtive Verschuldung, die vielen Jahren kontinuierlich angestiegen ist.
Die Liquiditätskreditverschuldung gilt in der Literatur nach
wie vor als der Gradmesser der kommunalen Finanzlage.

Liquiditätskredite sollen eigentlich nur dem kurzfristigen Ausgleich der Schwankungen von Einzahlungen und Auszahlungen
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dienen. Tatsächlich sind Liquiditätskredite aber mittlerweile fester Bestandteil der Finanzierung laufender konsumtiver Ausgaben geworden.
Anders als bei Investitionskrediten entstehen durch die zugrundeliegenden Ausgaben keine bleibenden Vermögenswerte für
die Stadt, weshalb diese Schulden aus ökonomischer Sicht
besonders problematisch sind.

Die verfestigte Liquiditätskreditverschuldung ist der sichtbarste
Ausdruck unserer strukturellen Unterfinanzierung.
Wenn die Ihnen heute vorgelegten Haushaltsplanungen so
auch Realität werden, erwarten wir bis Ende 2022 einen Gesamtstand der investiven und konsumtiven Verschuldung
in Höhe von über 1,6 Mrd. Euro.
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Von den geplanten Finanzmittelfehlbeträgen – in beiden Planjahren zusammen 288,8 Mio. Euro. – entfallen abzüglich der Tilgungen per Saldo 159,7 Mio. Euro auf neue Investitionskreditschulden, unsere Liquiditätskreditverschuldung erhöht
sich um 129,1 Mio. Euro, die damit fast die Hälfte unserer geplanten Neuverschuldung ausmacht.
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Wir brauchen einen Zukunftspakt für Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz sind die Lebensperspektiven und die Zukunftschancen der Menschen ungleich verteilt. Wir können unseren Kindern und Jugendlichen nicht die besten Bildungschancen
anbieten. Wir haben Aufholbedarf bei der Digitalisierung und unsere Infrastruktur erfordert finanzielle Kraftanstrengungen ungeheuren Ausmaßes. Die Kultureinrichtungen sind ständig von finanziellen Kürzungen bedroht. Aus eigener Kraft können wir allenfalls einen sehr kleinen Beitrag für ein besseres Klima leisten,
da wir die notwendigen Investitionen nicht aufbringen können.
Die soziale Lage ist nach wie vor besorgniserregend, trotz der
Wirtschaftskraft, die Ludwigshafen am Rhein auszeichnet. Daraus folgt eine extrem hohe Schuldenlast, so dass uns die finanziellen Mittel fehlen, um unsere Lage aus eigener Kraft zu verbessern. Die Corona‐Krise verschärft diese Situation und führt zu einem noch größeren Abstand zwischen reichen und armen Regionen. Ludwigshafen gehört zu den Städten, die besonders betroffen sind!
Das wollen wir nicht länger hinnehmen! Wir setzen uns für
gleichwertige Lebensverhältnisse ein. Wir fordern einen Zukunftspakt für unser Land, wie ihn auch andere Bundesländer
auf den Weg bringen (z. B. Saarland).
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Wir müssen in die Lage versetzt werden,
- in eine klimafreundliche Infrastruktur und Mobilität zu investieren, um unseren Beitrag für eine zukunftsfähige Stadtgesellschaft und die Lösung der globalen Klimakatastrophe
leisten zu können. Dazu gehören u.a. die Reduzierung des
CO2‐Ausstoßes öffentlicher Gebäude, Begrünung der Innenstädte, weitgehende Versorgung mit einer e‐Ladeinfrastruktur, der Ausbau des ÖPNV.

- eine moderne Bildungsinfrastruktur aufzubauen, die ausreichend Kita‐Plätze mit flexiblen Angebotsstrukturen zur Verfügung stellt und gute Lernbedingungen an unseren Schulen bietet. Das bedeutet, den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, attraktive Ganztagsangebote und
dritte Lernorte in den Kultureinrichtungen der Stadt anzubieten.

- ein zeitgemäßes Kulturangebot aufrecht zu erhalten und es
den Anforderungen der Zeit entsprechend weiter zu entwickeln. Die Kultureinrichtungen müssen den Bürgerinnen
und Bürgern ein attraktives Angebot machen können. Dies
betrifft sowohl die inhaltliche Ausgestaltung wie auch den
Zustand der Einrichtung selber. Die Städte müssen in der-
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Lage sein, auch der freien Szene Räume zur Entfaltung anbieten zu können.

- die öffentliche Infrastruktur erhalten zu können, so dass
Straßen, Brücken, Innenstädte, der ÖPNV und die öffentlichen Einrichtungen in einem guten Zustand versetzt bzw.
bedarfs- und zukunftsgerecht ausgebaut werden können.

- die soziale Lage zu verbessern, in dem durch gezielte Unterstützungsleistungen, denen geholfen wird, die auf diese
Unterstützung angewiesen sind. Viele Familien kommen
ohne Unterstützungsleistungen nicht zurecht. Kein Kind
darf ohne Schulabschluss die Schule verlassen und jede*r
Schüler*in muss nach der Schule einen Ausbildungs‐ oder
Studienplatz bekommen können. Ältere und eingeschränkte
Menschen müssen barrierefreie Zugänge haben. Und besonders benachteiligte Stadtteile oder Quartiere müssen
stärker und gezielt gefördert werden.

- unser Finanzbedarf muss durch angemessene Steuersätze
gesichert sein, statt wie teilweise vom Rechnungshof gefordert astronomische Gewerbesteuer‐ und Grundsteuerhebesätze verlangen zu müssen.
Damit dies gelingen kann, muss das Land Rheinland-Pfalz uns
Kommunen mit ausreichenden Finanzmitteln ausstatten:

67

- Das bedeutet, dass neben auskömmlichen Mitteln für die
anstehenden Aufgaben, wir Kommunen bei den Kosten sozialer Leistungen weiter entlastet werden müssen.

- Dazu zählt auch eine Altschuldenhilfe, die so ausgestaltet
sein muss, dass wir unsere Altschulden spätestens in den
nächsten 30 Jahren abgebaut haben, ohne dass uns und
unseren Bürgerinnen und Bürgern massive zusätzliche Belastungen aufgebürdet werden.

- Außerdem bedarf es der Förderung kommunaler Investitionen durch Bund und Land vor allem in den Bereichen Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung, die nicht durch hohe
bürokratische Hürden und unrealistische Fristsetzungen
ausgebremst werden.

Alle Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch auf handlungsfähige Kommunen und gleichwertige Lebensverhältnisse!
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Sonstiges
Sehr geehrte Damen und Herren,
der heute vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2021/2022 umfasst
einschließlich dem Vorbericht und der beiden Stiftungshaushalte insgesamt rund 1.393 Seiten.
Der Haushalt der Stadt Ludwigshafen ist in 45 Teilhaushalte institutionell nach der Organisation der Bereiche eingeteilt.
Hinzu kommen drei sog. „fiktive“ Teilhaushalte, in denen die
zentralen Finanzdienstleistungen, wie z.B. die Steuern, die Zahlungen an verbundene Unternehmen oder die zentral zu veranschlagenden Personalausgaben etatisiert werden.
Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit bzw.
ein Budget.
Die Ressourcen- und Ergebnisverantwortung ist und bleibt
dezentral organisiert und administriert. Budgetverantwortliche
sind die jeweiligen Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter der
Stadt. Die drei fiktiven Teilhaushalte werden vom Bereich Finanzen (2-11) bewirtschaftet und verantwortet.
Alle Teilhaushalte sind produktorientiert aufgestellt. Die Anzahl der „aktiven“ Produkte wurde auf 236 reduziert.
Für den IT-Bereich wird die organisatorische Veränderung im
vorliegenden Haushaltsentwurf auch finanztechnisch abgebildet.
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Abschluss
Sehr geehrte Damen und Herren,
erlauben Sie mir zum Schluss noch herzlich Danke zu sagen:
 Danke für ihre Aufmerksamkeit!
 Ich danke Frau Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Frau
Bürgermeisterin Professor Dr. Reifenberg, Frau Beigeordneten Beate Steeg und Herrn Beigeordneten Alexander
Thewalt, den Bereichsleiterinnen und Bereichsleitern sowie allen mit der Aufstellung befassten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für die sehr intensiven, vertrauensvollen
und konstruktiven Beratungen.

Für die kommenden Wochen wünsche ich uns allen eine gute
und konstruktive Beratung in den Fraktionen und den Gremien.

