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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein Satz, der das ablaufende Jahr gut trifft, ist: Die Lage ist dynamisch.  

Wir merken es grade alle wieder sehr deutlich, morgen beginnt ein weiterer harter 

Lockdown. Leider haben Bund und Land es versäumt, im Sommer frühzeitig das 

exponentielle Wachstum zu verhindern, eine abgestufte, vernünftige Strategie für eine 

absehbare zweite Welle festzulegen und zu kommunizieren. So zu kommunizieren, dass 

es die Bürgerinnen und Bürger auch mitnimmt und überzeugt. Der wiederholte Streit der 

Ministerpräsidenten/-innen und der Kanzlerin war nicht angemessen und hat uns alle mit 

in diese Situation gebracht. Und …  er hat auch die Bedingungen für die 

Haushaltsplanungen noch mal verschärft. 

Lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen. Unseren letzten Haushalt haben wir vor zwei 

Jahren beraten und verabschiedet, damals war die große Unsicherheit der Asylbereich, 

bzw. die Kosten, die dort entstehen. Das Thema begleitet uns auch heute noch, aber was 

in 2020 passiert ist, stellt alles in den Schatten: Corona. 

Die Unwägbarkeiten durch Corona stellen die Aufstellung des Haushalts vor ganz große 

Probleme und wir sind froh über die Entscheidung, den Haushalt nicht wieder als 

Doppelhaushalt, sondern nur für ein Jahr einzubringen 

Über den Einfluss von Corona auf unseren Haushalt muss man eigentlich nicht viele 

Worte verlieren, das ist durch die Medien hinlänglich bekannt und Marc Beer wird auf die 

spezifische Situation Lohmars eingehen, aber so viel vorweg: 

Wir rechnen mit hohen Einnahmeausfällen gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung, 

besonders bei der Entwicklung der Einkommensteuer. Bei der Gewerbesteuer rechnen 

wir – bislang und zum Glück – nicht mit größeren Ausfällen, zumal 2020 der Ausfall von 

Bund und Land zum Teil ausgeglichen wurde. Hinzu kommen Ausfälle bei der 

Kinderbetreuung in Kitas, Kindertagespflege und Ogatas, hier ist die Landesförderung 

bekanntermaßen nicht auskömmlich, wie vor zwei Jahren – bei der Übernahme der 

Kosten für geflüchtete Menschen. Die Koalition aus CDU und FDP im Land hat vor der 

Landtagswahl immer betont, dass die Zuschüsse der rot-grünen Regierung nicht 

ausreichend seien – und was hat sie nach der Regierungsübernahme trotz Gutachten, 

das dies bestätigte, gemacht? Die Zuschüsse nach der Wahl reduziert. Und bis heute 

laufen die sogenannten „geduldeten“, eine monatlich steigende Zahl, nach fünf Monaten 

immer noch voll zu Lasten der Kommunen – entgegen allen Versprechungen.  
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Neben den Einnahmeausfällen haben wir auf der anderen Seite steigende 

Aufwendungen, das sind vor allem höhere Personalaufwendungen und steigende 

Transferaufwendungen. Marc Beer wird dies näher erläutern. 

Coronabedingte Mehraufwendungen und Mindereinnahmen können wir isolieren und 

über lange Zeiträume abschreiben, nichtsdestotrotz können wir, wie fast alle Kommunen 

im Rhein-Sieg-Kreis nicht garantieren, nach 2021 ohne Steuererhöhungen 

auszukommen, wenn wir nicht handlungsunfähig werden wollen. Aber für 2021 schlagen 

wir keine Steuererhöhung vor! 

 

Fragezeichen haben wir noch, was vom Kreis auf uns zukommt. Zwar soll die 

Kreisumlage sinken, aber – erstmalig in der Geschichte – gibt es eine von allen 19 

Kommunen einheitliche Forderung. Der Kreis soll ebenfalls die coronabedingten 

Mehrausgaben und, noch wichtiger, die coronabedingten abgesenkten 

Verbundgrundlagen abgrenzen und auf 50 Jahre abschreiben. Und genauso die 

Mindereinnahmen und Mehrkosten im ÖPNV. Er soll die Entlastungen durch die 

Veränderungen bei den Kosten der Unterkunft KdU weitergeben. Und darüber hinaus 

sollte der Kreis auf die Ausweisung von Eigenkapital verzichten, als Umlageverband ist 

das nicht nötig und belastet die Städte und Gemeinden, die, wenn es ganz schlecht läuft, 

dann auch noch von der Kommunalaufsicht des Kreises zur Kürzung von den 

sogenannten freiwilligen Leistungen gezwungen werden könnten. Ich kann hier nur um 

Unterstützung der Kreistagsabgeordneten bitten! 

 

Mit dem von unserem Kämmerer Marc Beer eingebrachten Haushaltsentwurf bleiben wir 

aus heutiger Sicht handlungsfähig und haben weiter Großes vor: Wir wollen weiter 

investieren in die zukunftsfähige Entwicklung von Lohmar, in Schulbauten, vor allem in 

Birk, in Kindertagesstätten, in Radwege, in Klimaschutz, in barrierefreie Haltestellen, in 

die Digitalisierung sowie an vielen Stellen in unsere Infrastruktur wie Hänge und Brücken.  

Unser Kämmerer wird dazu gleich mehr sagen, aber eins klar: Wir wollen – und müssen - 

trotz Corona und der unsicheren Haushaltslage weitere Impulse und Projekte anstoßen.  
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Nun ist es an Ihnen und Euch, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrats, über diesen 

Haushaltsplanentwurf zu beraten. Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen, allen voran 

unserem Kämmerer Marc Beer und seinem Team, aber auch der Gesamtverwaltung 

herzlich für die Erstellung dieses Entwurfs danken. 

 


