
Haushalt 2022 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates der Stadt Hemer, 

meine Damen und Herren, 

 

bei der Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 hat der 

Kämmerer gesagt, ich zitiere: „Die Lage ist ernst !“ 

 

Nun ja, das stimmt ! Es fehlen ca. 2 Mio. €, die der Ausgleichsrücklage entnommen werden 

müssen. Bei einem Gesamthaushalt von fast 120 Mio. € sind das ca. 1,7 %. 

 

Der Haushaltsplan für 2022 ist für mich der 33. Haushaltsplan der Stadt Hemer, an dem ich 

mitarbeiten kann. Die Haushaltslage war in den letzten 33 Jahren „immer ernst“. Es wurden viele 

Haushaltssicherungskonzepte und dgl. beraten und beschlossen. Personal wurde reduziert, Steuern 

erhöht, Betriebe quasi an uns selbst verkauft oder ausgelagert (SIH) und wieder in den 

Zentralhaushalt zurückgeführt (ZIM, SEH) und dennoch konnten wir uns auch einiges leisten, wie 

z.B. die Landesgartenschau/Sauerlandpark und jetzt zuletzt den Bau des neuen Hallenbades. 

 

In Anbetracht der „ernsten Lage“ sind das doch sehens- und beachtenswerte Investitionen oder 

besser gesagt „Mehr Fortschritt wagen“. 

 

Die SPD-Fraktion wird daher dem Antrag der CDU-Fraktion zur Bildung einer „Kommission 

Haushalt und Finanzen“ zustimmen. 

 

Wir Sozialdemokraten finden es gut, dass die Stadt Hemer auch in 2022 keine Steuern erhöht. Auch 

die Gebühren bleiben konstant. Wir tragen also in diesen Bereichen nicht zur Inflation bei. 

 

Anhand unseres Wahlprogramms zur Kommunalwahl im letzten Jahr haben wir den Haushalt in den 

Bereichen 

 

 Zukunftsfähigkeit durch Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft 

 Kinder, Jugend und Familie und Bildung 

 Steigerung der Wohn- und Lebensqualität 

 Qualifizierung der Angebote für das Wohlfühlen im Alter 

 Förderung von Wohnraum 

 Verkehrsberuhigung, sichere Verkehrswege und Mobilität 

 Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

 Förderung von Sport-, Kultur- und Freizeitangeboten für mehr Lebensqualität 

 Digitalisierung und Ausstattung der Stadtverwaltung 

 Gute Arbeit 

 Umwelt, Natur- und Klimaschutz 

 Stadtentwicklung 

 

geprüft. 

 

Wir sind in unserer Klausurtagung am 04.12.2021 zu dem Ergebnis gekommen, dass wir unter dem 

vorliegenden Haushaltsentwurf für 2022 einen Haken machen können. 

 

Ich bedanke mich ausdrücklich beim Kämmerer Sven Frohwein, dass er uns den Haushaltsentwurf 

mit allen Veränderungen vorgestellt hat. 

 



Wenn wir jetzt noch die neuen strategischen Ziele der Stadt Hemer betrachten, können wir dem 

Haushaltsplan für 2022 und dem dazugehörenden Stellenplan zustimmen. 

 

Ich bedanke mich für meine Fraktion bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung, die an dem Aufstellungsverfahren beteiligt waren und bedanke mich für ihre 

Aufmerksamkeit. 

 

Ich weiß aber schon, wie die Einbringung des Haushaltsentwurf für 2023 beginnen wird: „Die Lage 

ist ernst“. 

 

Herzlichen Dank ! 

Bleiben Sie gesund ! 
 


