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Meine sehr verehrten Damen und Herren des Rates! 

Sehr geehrte Wülfrather Bürgerinnen und Bürger! 

 

 

I. Analyse der aktuellen Lage 

In meiner Funktion als Bürgermeisterin ist es heute das erste Mal, dass ich einen Haushalt ein-

bringe. Um sowohl pflichtige Aufgaben qualitativ umfangreicher wie auch Wünsche für eine flo-

rierende, moderne Gemeinde umfassend erfüllen zu können, würde ich  mir andere Vorausset-

zungen und finanzielle Rahmenbedingungen wünschen. 

Die Realität für die Stadt Wülfrath ist leider eine andere! 

Die Lage der städtischen Finanzen ist sehr ernst. Es ist nicht 5 vor 12, sondern eher Viertel 

nach 12! 

Wir werden heute einen Haushalt für das Jahr 2010 einbringen, der – wiederum – nicht ausge-

glichen ist. Zweifellos sind die Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Politik für die Planung 

des Haushalts ungewöhnlich und schwierig. Sie bilden jedoch die Grundlage für die dann kom-

menden Jahre, in denen die öffentlichen Finanzen einer Zerreißprobe unterzogen werden.  

 

Im Folgenden möchte ich diese Einschätzung gerne begründen: 

 

 

1. Finanz- und Wirtschaftskrise 

Die Mitte 2008 begonnene Krise der amerikanischen Finanzwirtschaft, die sich zu einer Welt-

wirtschaftskrise entwickelte, hat auch die Kommunen und Kreise in Deutschland hart getroffen. 

Die öffentlichen Haushalte befinden sich infolge der dramatischen Abschwächung der gesamt-

wirtschaftlichen Aktivitäten in einer äußerst angespannten Situation. Bereits seit dem 4. Quartal 

2008 gehen die Steuereinnahmen vieler Städte erheblich zurück und eine Erholung ist kurzfris-

tig nicht in Sicht.  

Für 2010 erwarten die kommunalen Spitzenverbände eine weitere Verschlechterung der Fi-

nanzsituation der kommunalen Haushalte. Wie das Bundesfinanzministerium in der vergange-

nen Woche nach Abschluss der Beratungen des Steuerschätzerkreises mitteilte, rechnen die 

Experten für dieses Jahr mit einem Minus im Vergleich zur früheren Prognose von 1,2 Milliar-

den Euro. Für 2011 wird mit Ausfällen von 11,7 Milliarden Euro gerechnet. Im Jahr 2012 wird 

mit Mindereinnahmen von 12,3 Milliarden Euro gerechnet und für 2013 mit einem Rückgang um 

13,7 Milliarden Euro. Die Bundesländer haben danach 11,2 Milliarden Euro weniger in der Kas-

se als erwartet, die Gemeinden 11,9 Milliarden Euro weniger.  

Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist also keineswegs überstanden.  
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Die Tatsache, dass  - trotz einiger vorsichtiger positiver Prognosen –  

o die Kurzarbeiterregelung nur noch wenige Monate von den Firmen durchgehalten werden 

kann,  

o die Erkenntnis, dass in der für uns so wichtigen Automobilbranche 2010 keine Umwelt-

prämie mehr zur Verfügung steht,  

o die nach wie vor ungelöste Frage der Landesbanken,  

all dies sind Anzeichen, dass der öffentliche Sektor und damit auch gerade die Kommunen vor 

gewaltigen Herausforderungen stehen. 

 

 

2. Ungesicherte Ertragssituation 

Diese Entwicklung wäre schon für sich genommen äußerst schwierig. Erschwerend kommt aber 

hinzu, dass – nicht zuletzt wegen des Konjunktureinbruchs – eine der Haupteinnahmequellen, 

die Gewerbesteuer, katastrophal eingebrochen ist. Die künftige Entwicklung lässt sich dazu nur 

schwer prognostizieren.  

Gegenüber der Planung des Jahres 2009 muss die Stadt Wülfrath in der Planung 2010 Ausfälle 

bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 7,2 Mio. € oder 15,8% verkraften. 

Meine Damen und Herren, wie soll in einer solch katastrophalen Situation die kommunale Da-

seinsfürsorge noch sicher gestellt werden? 

 

 

3. Unzureichende Finanzausstattung der Kommunen 

Ungelöst ist weiterhin die Grundfinanzierung der Kommunen. Die stetig ausgeweiteten Aktivitä-

ten von Bund und Ländern zur Erfüllung sozialstaatlicher Verpflichtungen und zur Herstellung 

einheitlicher Lebensverhältnisse gehen häufig zu Lasten der kommunalen Gebietskörperschaf-

ten. Denn betrachtet man das Tätigwerden von Bund und Ländern genauer, so erkennt man, 

dass sich sie sich in vielen Bereichen im Wesentlichen darauf beschränken, die Voraussetzung 

für eine Aufgabenwahrnehmung durch die Kommunen zu schaffen.  Das Grundgesetz kannte 

bis 1994 den umstrittenen, strengen Begriff der "Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse" im Bun-

desgebiet gem. Art. 72 Absatz 2 und Art. 106 Absatz 3, der dann vor dem Hintergrund der Wie-

dervereinigung auf den unbestimmteren Begriff der "Gleichwertigkeit" verkürzt wurde. 

Alle Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf Daseinsvorsorge und gesicherten Zugang zu 

einer ausreichenden sozialen Infrastruktur. Doch landes- und bundespolitische Entscheidungen 

der letzten Jahre und Jahrzehnte haben zur zunehmenden Zerklüftung der sozialen Landschaft 

in NRW beigetragen. Die Folge: Die Schere zwischen finanziell starken und finanziell schwa-
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chen Kommunen geht immer weiter auseinander. Die Ungleichheit der Lebensverhältnisse 

nimmt zu. Durch die finanzielle Belastung wird die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger 

in den struktur- und finanzschwachen Kommunen massiv gemindert: 

Die Einhaltung des verfassungsmäßigen Grundsatzes ist daher durch eine generelle Unterfi-

nanzierung der Kommunen gefährdet.   

 

Beispielsweise 

o Müssen Kindergartenbeiträge steigen, während andernorts die beitragsfreie Betreuung 

propagiert wird, 

o Können Investitionsfördermittel für wichtige Infrastrukturprojekte nicht mehr beantragt 

werden, weil kein Geld für die notwendigen Eigenanteile vorhanden ist, 

o Ist eine solide Personalentwicklungspolitik und Nachwuchsausbildung in den Stadtverwal-

tungen nicht mehr möglich, weil qualifiziertes Personal in Kommunen mit größeren Auf-

stiegsperspektiven abwandert, 

o Erfahren betroffene Kommunen eine massive Benachteiligung im Standortwettbewerb, 

weil sie aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung die Gewerbesteuern nicht senken 

können, um somit neue Unternehmen anzusiedeln bzw. die Abwanderung ansässiger Un-

ternehmen zu verhindern. 

 

Ein Indiz für die Unterfinanzierung der sog. kommunalen Familie ist, dass nicht einmal 5% der 

Kommunen in NRW ihren Haushalt ausgleichen können, ohne weiteres Eigenkapital abzubau-

en1.  

Die NRW-Kommunen müssen mittlerweile rund die Hälfte der Liquiditätskredite aller Kommunen 

in Deutschland schultern! 

 

 

4. Fehlendes Konnexitätsprinzip des Bundes 

Der Bundesgesetzgeber ist der Hauptverursacher für die den Gemeinden übertragenen Aufga-

ben und Standards. Gleichwohl fehlt jegliche Bereitschaft, den Kommunen für diese Aufgaben-

wahrnehmung einen angemessenen Kostenausgleich zu gewähren. Im Gegenteil, in den weni-

gen Bereichen, in denen die Kreise – über die Länder – in den Genuss von Bundeszuschüssen 

kommen, gehen die Erträge für die Gemeinden deutlich zurück.  

Endlich wurden im März 2010 auf Bundes- und Landesebene Gemeindefinanzkommissionen 

eingerichtet. Damit verbindet sich natürlich die Erwartung der kommunalen Spitzenverbände, 

                                            
1   Kommunalumfrage Städte- und Gemeindebund vom 25.04.2010 
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dass die im Koalitionsvertrag der Regierungsverantwortlichen formulierten Ziele „Kommunen 

entlasten und kommunalen Handlungsspielraum erweitern“ nun endlich bewegt werden! 

Wir werden abwarten, was dieser Wahlausgang für NRW bedeutet und was in Zukunft für die 

Gemeinden bewegt wird.  

 

 

5. Aufgabenschwemme für die Kommunen 

Ungebrochen ist die Neigung, den Kommunen neue Aufgaben zu übertragen, sich aber keine 

bzw. nur ungenügende Gedanken zur Finanzierung zu machen! 

Hierbei handelt es sich zum größten Teil der Tatbestände um EU-Richtlinien, die durch Bun-

desgesetze in nationales Recht umgesetzt werden. Auf diese Weise sind wir wieder beim The-

ma der Konnexität – der Kreis schließt sich! 

 

Dies lässt sich exemplarisch an folgenden Beispielen belegen: 

o Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz aufgrund des am 05.08.1992 in Kraft ge-

tretene KJHG 

o Das Gesetz über die Grundsicherung vom 01.01.2003 

o Beschluss zur U 3-Betreuung 

o Beschluss zu neuen Verkehrsschildern und – zunächst zur Verpflichtung zum Aus-

tausch, die letztlich durch den zuständigen Bundesminister zurück genommen worden 

ist. 

 

6. Aufwandexplosion der Sozialen Sicherung 

Neben den massiv einbrechenden Einnahmen werden erhebliche Steigerungen bei den Sozial-

lasten erwartet. Und dies nicht nur im Bereich des SGB II aufgrund der steigenden Arbeitslosig-

keit, sondern auch in den Bereichen Hilfe zur Pflege und Grundsicherungsleistungen für über 

65-jährige wegen des demografischen Wandels. Somit droht eine strukturelle Unterfinanzierung 

der kommunalen Haushalte. Angesichts dieser Aufgabenverteilung überrascht es nicht, dass 

die kommunalen Haushalte unter diesen Lasten zerbrechen.  

An dieser Stelle möchte aus der Haushaltsrede des Landrates zitieren: 

 „Die Finanzierung der vier großen Lebensrisiken der Menschen, nämlich lange Zeit ar-

beitslos zu sein, pflegebedürftig oder behindert zu sein oder aber eine unzureichende Al-

tersrente zu haben, ist keine Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft, sondern eine gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe. Deshalb müssen diese Aufwände von Bund, Ländern und 

Kommunen gemeinsam geschultert werden.“ 
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II. Gegensteuerungsmaßnahmen 

 

Meine Damen und Herren, 

dies sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir den Haushalt 2010 beraten und verab-

schieden müssen.  

Wie lösen wir diese schwere Aufgabe?  

Wie üben wir unsere Legitimation und Verantwortung für die Stadt und ihre Bürgerinnen und 

Bürger aus? 

Sicherlich können wir nicht die aufgezeigten Verhältnisse beklagen und uns gleichzeitig aus der 

Verantwortung ziehen! 

Was sind also die vorrangigen Schritte? 

 

 

1. Wülfrath muss sich selbst helfen! 

Selbstverständlich kann Wülfrath nicht auf „Hilfe von außen“ warten. Trotz der vom Land in 

Aussicht gestellten Zinsbeihilfen für Kommunen wäre es blauäugig zu erwarten, dass ange-

sichts der Haushaltslage von Bund und Land Finanzhilfen an die Stadt Wülfrath fließen werden, 

die die finanzielle Lage nachhaltig so verbessern würden, dass eine nur halbherzige Konsolidie-

rung der Stadt mittelfristig wieder Handlungsspielräume eröffnet. 

Vielmehr muss sich die Stadt auf ihre eigenen Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten ver-

lassen. 

Ein Ziel ist daher, die Steigerung der Produktivität durch die Verbesserung von Verwaltungs-

abläufen und der Aufbauorganisation sowie einer – noch zu verhandelnden – Arbeitszeitmodifi-

zierung. Ein erster Schritt war daher die Kündigung der Dienstvereinbarungen Verwaltungsre-

form und Arbeitszeit. Aufgrund der darin enthaltenen Nachwirkungsklauseln behalten sie jedoch 

bis zum Abschluss neuer Dienstvereinbarungen Gültigkeit. Die mit der Kündigung verfolgten 

Ziele der Steigerung der Effizienz und der Produktivität des Personaleinsatzes als auch der 

Stellenbewirtschaftung werden sich daher noch nicht im Haushalt 2010 realisieren lassen, bil-

den aber gleichwohl den strategisch notwendigen Rahmen für die dringend erforderliche Neu-

ausrichtung der Personalpolitik.  

 

Schon vor meinem offiziellen Dienstantritt habe ich mich für eine Interkommunale Zusam-

menarbeit ausgesprochen. Bevor wir Einrichtungen schließen, den Bürgerservice einschränken 

und folglich die Attraktivität der Stadt verschlechtern, müssen wir gemeinsam mit unseren 

Nachbargemeinden kooperieren und kollektive Lösungen finden. Dies bedeutet sicherlich nicht, 

dass nur die kleinen Kommunen Aufgaben zugunsten größerer Gemeinden abgeben. Vielmehr 
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muss es ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein, wobei jede Kommune ihre besondere 

Stärke, ihr besonderes Know-how einbringen sollte. 

Neben einer möglichen Kooperation der Baubetriebshöfe, sind u.a. die Bereiche der Informati-

onstechnologie, der Telekommunikation (gemeinsame Call Center) denkbare Handlungsfelder 

für eine interkommunale Zusammenarbeit. 

 

 

2. Festlegung der strategischen Ausrichtung von Wülfrath 

Ein zweiter Ansatz betrifft in besonderem Maße die Verantwortung des Rates.  

Wie soll bzw. wie will sich Wülfrath in den nächsten Jahren entwickeln?  

Ein Leitbild, ein strategischen Konzept sowie strategische Ziele, die aufeinander abgestimmt 

sind, existieren nicht! 

Es gilt daher, kurz-, mittel- und langfristig wirkende, strategische Ziele für die Stadt unter den 

Aspekten Wirtschaft, Städtebau, Soziales und Demographie zu entwickeln und festzulegen!  

 

 

3. Tatsächliche Umsetzung einer effizienten Gemeindefinanzreform 

Last not least greifen die eigenen Konsolidierungen nur dann nachhaltig, wenn die Gemeindefi-

nanzen durch eine effiziente Reform eine neue Basis erhalten! 

Im Jahre 2003 sind die Oberbürgermeister und Landräte der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft 

Bergisch Land in Berlin als Bettler aufgetreten und haben sich mit dieser einzigartigen Aktion für 

eine grundlegende Reform der Gemeindefinanzen ausgesprochen.  

Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie richtig die damalige Aktion war, wenngleich sie damals keine 

fühlbare, direkte Auswirkung zeigte. 

Wie bereits dargestellt, berücksichtigt die gegenwärtige Finanzarchitektur der Bundesrepublik in 

keiner Weise, dass sich die Kommunen längst zur dritten Ebene im Staatsaufbau entwickelt 

haben.  

 

o Wir nehmen weit über 90% der operativen Umsetzung von Gesetzen wahr.  

o Wir sind mit Abstand die größten Investoren für öffentliche Einrichtungen, und 

o wir schaffen die Dienstleistungen und die Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger, 

von der Kindertagesstätte bis zu den Schulen, von der Abfallbeseitigung bis hin zu Sport-

stätten Schwimmbädern und Kultureinrichtungen. 
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Ein Bestandteil eines Reformkonzeptes muss daher die Abschaffung des Solidaritätszuschus-

ses sein. Zahlreiche Kommunen in den alten Bundesländern sind längst hoch verschuldet und 

stehen sich wirtschaftlich schlechter als Kommunen in den neuen Bundesländern. Der kommu-

nale Finanzausgleich muss sich nach der Bedürftigkeit der Kommune richten und nicht nach der 

Himmelsrichtung. Mit welcher Begründung kann ich meine Bürgerinnen und Bürger überzeu-

gen, dass die Stadt Wülfrath einen Kredit zur Finanzierung des Solidaritätszuschlages aufneh-

men muss? 

 

Ferner ist eine Konzeption durch den Bund bzw. das Land erforderlich, wie sie mit den Städten 

und Kreisen umgehen wollen, die unverschuldet in Not geraten sind und die Sanierung ihrer 

Haushalte nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Der Bund, aber auch das Land, ist in der 

Pflicht, die Kommunen so zu entlasten, wie es bei der Hartz IV-Reform versprochen wurde.  

 

Angesichts der Haushaltslage von Bund und Ländern ist jedoch zu befürchten, dass die Umset-

zung einer Gemeindefinanzreform nur sehr halbherzig oder sogar ineffektiv erfolgt. Gleichwohl 

ist eine Neuordnung der Gemeindefinanzen der einzig schlüssige Weg die Finanzsituation der 

Kommunen langfristig zu verbessern unter Berücksichtigung des drohenden Schreckensszena-

rios, dass die ersten Städte faktisch insolvent gehen, weil sie ihr komplettes Eigenkapital aufge-

zehrt haben.  

Aufgrund der bereits dargelegten Relevanz der Kommunen im Staatsaufbau, kommt der Re-

form eine existenzielle Bedeutung zu. Wenn etwas systemrelevant in dieser Republik ist, dann 

sind es die Kommunen! 

 

 

III. Haushaltsplan 2010 

 

Meine Damen und Herren, 

Sie können sicherlich nachvollziehen, dass es uns unter diesen Umständen nicht leicht gefallen 

ist, den Haushalt 2010 aufzustellen.  

 

Gestatten Sie mir einige Vorüberlegungen zum diesjährigen Haushalt und eine Betrachtung der 

Ausgangslage: 

 

1. Ausgangslage 

Die Stadt Wülfrath hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2006 auf das System des „Neuen 

Kommunalen Finanzmanagements“(NKF) umgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde - nach Prü-
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fung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW -  durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 

31.03.2009 in ihrer Fassung vom 10.03.2009 festgestellt. 

 

Danach weist die Eröffnungsbilanz ein Eigenkapital in Höhe von ca. 64 Mio. € aus. Die Aus-

gleichsrücklage wurde mit ca. 7,7 Mio. € dotiert. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investiti-

onen beliefen sich am 01.01.2006 auf ca. 19,6 Mio. €, die Verbindlichkeiten aus Krediten zur 

Liquiditätssicherung betrugen ca. 32,3 Mio. €. 

 

Da die Jahresabschlüsse ab 2006 noch nicht erstellt wurden, kann eine belastbare Aussage 

zum Stand des Eigenkapitals derzeit nicht getroffen werden.  

Unzweifelhaft liegen dennoch die Voraussetzungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungs-

konzepts für das Jahr 2010 vor, ebenso wie die Tatsache, dass auch am Ende des Finanzpla-

nungszeitraums noch Eigenkapital vorhanden sein wird. Die Erstellung der ausstehenden Jah-

resabschlüsse wird nach Einbringung dieses Haushalts seitens der Verwaltung mit oberster 

Priorität vorangetrieben. 

 

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2008  

Die Haushaltsplanung 2008 wies im Ergebnisplan ein erhebliches Defizit von 2,55 Mio. EUR 

aus. Die im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage von 7,68 Mio. EUR 

wurde bereits in den Haushaltsjahren 2006 und 2007 aufgezehrt, so dass ein Haushaltsaus-

gleich über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht mehr möglich war. Somit wurde 

eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage notwendig, welche von der Aufsichtbehörde 

genehmigt werden konnte, da der Haushaltsausgleich – wie im Haushaltssicherungskonzept IV 

der Stadt Wülfrath vorgesehen – im Jahr 2011 erreichbar schien. 

Die Entwicklung im Rechnungsjahr 2008 verlief dann aufgrund einer nicht vorhergesehenen 

Gewerbesteuernachzahlung, die allein zu Mehreinzahlungen gegenüber der Planung um rund 

4,2 Mio. € führte, erheblich positiver als dies vorhersehbar war. Die zu zahlende Kreisumlage 

einschl. der Mehrbelastung für die Berufskollegs nahm gegenüber dem Vorjahr um etwa 0,8 

Mio. € auf etwa 9,4 Mio. € ab. 

 

Die aufgenommenen Kredite erreichten per 31.12.2008 folgendes Volumen2: 

Investitionskredite 19,7 Mio. € (VJ 18,6 Mio. €) 

Liquiditätskredite 32,2 Mio. € (VJ 40,0 Mio. €) 

Kredite gesamt 51,9 Mio. € (VJ 58,6 Mio. €) 

                                            
2 S. Schaubild Nr. 1 in Anlagen zur Haushaltsrede 2010 
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Somit ist es in 2008 gelungen, die Verbindlichkeiten aus Krediten auf das Niveau des Standes 

zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2006) zurückzufahren. Sie verringerte sich insgesamt um 

6,7 Mio. €. Gemessen am Einwohnerstand von 21.590 am 30.06.2008 ergab sich eine Pro-

Kopf-Verschuldung aus Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 2.398,70 €. Auf Liquiditätskredite 

entfielen davon 1.490,50 €3. 

Damit ist lt. Statistik von it.nrw (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik) die 

Verschuldung der Stadt Wülfrath aus Liquiditätskrediten per 31.12.2008 so hoch wie in keiner 

anderen Gemeinde in der Größenklasse von 10.000 bis unter 25.000 Einwohnern in NRW. Dem 

Verschuldungsstand pro Einwohner von 1.490,50 € aus Liquiditätskrediten steht ein Durch-

schnittswert von 173,78 € aller NRW-Kommunen dieser Größenklasse gegenüber. Selbst für 

den Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden ergibt sich „nur“ ein Betrag von 320,91 €. 

 

Die Statistik verdeutlicht, dass der sog. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der im we-

sentlichen für den Bedarf an Liquiditätskrediten verantwortlich ist, sich im Laufe der letzten Jah-

re in einer Art und Weise kumuliert hat, die für eine Gemeinde in der Größenklasse Wülfraths 

NRW-weit einzigartig ist. 

In 2008 waren ca. 2,6 Mio. € (VJ 3,9 Mio. €) an Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen zu 

leisten. 

 

 

b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009 

Für das Haushaltsjahr 2009 sah die Planung eine weitere Verringerung der allgemeinen Rück-

lage zum Ausgleich des Ergebnisplans um ca. 1,87 Mio. € vor. Für die Bewirtschaftung galten 

weiterhin die im Haushaltssicherungskonzept IV enthaltenen Konsolidierungsvorgaben, die zu 

einem Haushaltsausgleich  im Jahr 2011 führen sollten. 

 

Die aufgenommenen Kredite erreichten per 31.12.2009 folgendes Volumen4: 

Investitionskredite 19,8 Mio. € (VJ 19,7 Mio. €) 

Liquiditätskredite 36,4 Mio. € (VJ 32,2 Mio. €) 

Kredite gesamt 56,2 Mio. € (VJ 51,9 Mio. €) 

 

Die Kreditverbindlichkeiten sind somit gegenüber dem Stand vom 31.12.2008 um 4,3 Mio. € 

gestiegen. Gemessen am Einwohnerstand von 21.461 am 30.06.2009 ergab sich eine Pro-

                                            
3  S. Schaubild Nr. 2 in Anlagen zur Haushaltsrede 2010 
4 S. Schaubild Nr. 3 in Anlagen zur Haushaltsrede 2010 
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Kopf-Verschuldung aus Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 2.618,70 € (VJ 2.398,70 €). Auf 

Liquiditätskredite entfielen davon 1.696,10 € (VJ 1.490,50 €). 

Besonders besorgniserregend ist der erneute Anstieg der Liquiditätskredite. Vergleichsdaten 

von it.nrw liegen derzeit noch nicht vor, so dass zur Bewertung der Finanzlage im interkommu-

nalen Vergleich auf eine Manifestierung bzw. weitere Verschärfung des Zustandes, der für das 

Jahr 2008 beschrieben wurde, verwiesen wird. Die Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen 

erreichten trotz des historisch niedrigen Zinsniveaus in 2009 insgesamt noch immer eine Sum-

me von annähernd 2,5 Mio. €. 

 

Die im Schaubild Nr. 4 dargestellte Abbildung der Zinsentwicklung spiegelt nicht die Finanzie-

rungskonditionen der Stadt Wülfrath wider5. Sie veranschaulicht lediglich die tendenzielle Ent-

wicklung der Zinskonditionen für Liquiditätskredite. 

 

Die Liquiditätslage hat sich insbesondere aufgrund des deutlichen Rückgangs von Einzahlun-

gen aus der Gewerbesteuer von 17,4 Mio. € in 2008 auf 11,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2009 ver-

schlechtert. Der Rückgang der Einzahlungen um rund 6 Mio. € konnte nicht durch Sparbemü-

hungen kompensiert werden. Auch meine zum 03.11.2009 angeordnete Haushaltssperre konn-

te den erneuten Anstieg der Liquiditätskredite um 4,2 Mio. € nicht verhindern. 

Die zu leistenden Kreisumlagezahlungen erhöhten sich im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr 

auf rund 10,1 Mio. €. (+ 0,7 Mio. €). 

Festzustellen ist, dass diverse Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept IV aus un-

terschiedlichen Gründen per 31.12.2009 noch nicht umgesetzt werden konnten. Noch umzuset-

zende Maßnahmen wurden in das Haushaltssicherungskonzept V übernommen. 

 

 

2. Ziele für die Haushaltsplanung 2010 ff. 

Einleitend ist festzustellen, dass uns selbst unter Ausnutzung aller sich bietenden Konsolidie-

rungspotenziale – die noch eingehend zu beraten und zu beschließen sind - ein Haushaltsaus-

gleich im Finanzplanungszeitraum bis 2013 nicht gelingen würde. 

Infolgedessen ist es absehbar, dass wir kein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungs-

konzept V erhalten und somit für die Stadt Wülfrath die Regelungen des Nothaushaltrechts 

gelten werden. 
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Die haushaltswirtschaftlichen Ziele liegen daher insbesondere in einer Begrenzung der Netto-

neuverschuldung auf das unbedingt erforderliche Maß und die Sicherung der Liquidität im 

Rahmen der vom Stadtrat beschlossenen Kreditlinie zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit. 

 

Die Mittelansätze der Fachbereiche wurden in mehreren Verhandlungsrunden auf das unbe-

dingt erforderliche Maß gekürzt. Insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung wurden erforder-

liche Maßnahmen zeitlich nochmals gestreckt. Dies wird sich unter Umständen im Jahresab-

schluss durch einen erhöhten Rückstellungsbedarf für Instandhaltungen niederschlagen. 

 

Im Rahmen der Konsolidierung ist es erforderlich, von Ermächtigungsübertragungen möglichst 

gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Das Nothaushaltsrecht sieht für 

die trotzdem erforderlichen Ermächtigungsübertragungen eine Beschlussfassung des Rates 

vor. Eine solche Beschlussfassung wird verwaltungsseitig für die Ratssitzung Ende Juni vorbe-

reitet.  

 

 

3. Eckpunkte für den Haushalt 2010 

Auch im Jahr 2010 gleichen die geplanten Erträge die geplanten Aufwendungen nicht aus. Der 

vorliegende Haushaltsentwurf sieht einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung und somit einen 

Eigenkapitalabbau in Höhe von rund 12,1 Mio. € vor. 

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten noch nicht die im Entwurf des aktuellen Haushalts-

sicherungskonzepts enthaltenen Einsparpotenziale, über die im Rahmen der Beratungen zum 

Haushaltsentwurf zu entscheiden ist. Diese werden im Zuge des Veränderungsdienstes in die 

Planung übernommen.  

 

Lassen Sie mich trotzdem die wichtigsten Eckpunkte nennen: 

 
a) Erträge 

Die Planung des Haushaltsjahres 2010 steht im Lichte drastischer Einnahmeausfälle gegenüber 

den Vorjahren. Bei der Aufstellung des Plans und der mittelfristigen Finanzplanung wurde deut-

lich, dass die bisherige Planung nach dem Haushaltssicherungskonzept (HSK) IV, welches der 

Rat in seiner Sitzung am 16.10.2007 beschlossen hatte, nicht eingehalten werden konnte.  

Gegenüber der Planung 2009 sinken die Erträge insgesamt um ca. 7,9 Mio. €, wobei 7,3 Mio € 

auf den Rückgang bei den Steuererträgen beruhen6. 
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(1) Die Ertragsentwicklung der Gewerbesteuererträge im laufenden Jahr ist desolat. Bis En-

de April konnten nach Abzug der zu leistenden Erstattungen auf Vorauszahlungen lediglich Er-

träge in Höhe von ca. 0,2 Mio. € realisiert werden. Zwar ist jetzt ein Anstieg der Forderungen 

insbesondere gegenüber Kleinunternehmen erkennbar. Ob die Trendwende sich so verstärken 

wird, dass der geplante Ansatz tatsächlich erreicht werden kann, ist jedoch nicht sicher prog-

nostizierbar. Der in den Orientierungsdaten des Innenministeriums Ende August 2009 angege-

bene Rückgang gegenüber 2009 von 1 % wird somit in Wülfrath sehr deutlich verfehlt. Im Ver-

gleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres ist somit eine Ansatzreduzierung um ca. 37,5 % erforder-

lich.  

 
(2) Aufgrund der Ergebnisse für das erste Quartal geht das Steueramt bei den Erträgen aus 

der Einkommenssteuer von der Notwendigkeit einer Ansatzreduzierung um 9,5% aus. 

 
(3) Aufgrund der verhältnismäßig günstigen Steuerkraft aus dem 2. Halbjahr 2008 und dem 1. 

Halbjahr 2009 wird eine Schlüsselzuweisung seit 2009 nicht mehr gewährt. Infolgedessen 

werden Schlüsselzuweisungen für 2010 nicht in Ansatz gebracht. Ab 2011 werden Schlüssel-

zuweisungen zwischen 0,9 und 1,6 Mio. € eingeplant. 

 
(4) Der deutliche Rückgang bei den Finanzerträgen ist auf eine Reduzierung der erwarteten 

Gewinnabführung seitens der Stadtwerke (- 0,2 Mio. €) sowie auf ausfallende Erträge aus Zins-

sicherungsgeschäften zurückzuführen. 

 

 

b) Aufwendungen 

(1) Der Anstieg der Personalaufwendungen um ca. 127.000 € beruht hauptsächlich auf den 

Ergebnissen der Tarifverhandlungen TVöD, welche zum 01.01.2010 eine lineare Entgelterhö-

hung von 1,2% sowie eine Anhebung des Leistungsentgelts 2010 um 0,25% auf 1,25% vor-

sieht. Für die Beamten wurde der Tarifabschluss ebenfalls übernommen.  

Personalmehrbedarf der städtischen Einrichtungen infolge der Regelungen des Kinderbildungs-

gesetzes (KiBiz) haben die Einsparerfolge aus der Umsetzung verschiedener personalwirt-

schaftlicher Maßnahmen des bisher geltenden Haushaltssicherungskonzepts zum Teil neutrali-

siert.  

 

(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Planwert des 

Vorjahres um ca. 3,8 %. Insbesondere dringend erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an den 

Abwasseranlagen (+ 0,3 Mio. €) sowie die Erwartung steigender Nebenkosten aus der Bewirt-

schaftung von Gebäuden und Grundstücken sind für den über den Orientierungsdaten des 

Landes (+1%) liegenden Anstieg erforderlich. 
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(3) Die Steigerung der Transferaufwendungen um ca. 1,5 Mio. € oder 8,4% gegenüber dem 

Planwert ist insbesondere auf eine Erhöhung der Kreisumlage aufgrund gestiegener Umlage-

grundlagen der Stadt zurückzuführen. Die Kreisumlageaufwendungen steigen gegenüber dem 

Vorjahr deutlich auf ca. 11,7 Mio. € an. Gegenüber den Auszahlungen des Vorjahres errechnet 

sich daraus ein Anstieg um ca. 1,65 Mio. €. Die deutlich gesunkene Steuerkraft der Stadt wird 

sich erst ab 2011 spürbar auf die Umlageforderungen des Kreises auswirken – vorausgesetzt, 

der Hebesatz verändert sich nicht entsprechend. 

 
(4) Der Berechnung des Zinsaufwandes für den Zeitraum 2010 bis 2013 liegt zugrunde, 

dass die Höchstbeträge für Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden. 

Soweit kreditfinanzierte Investitionen durchgeführt werden müssen, dürfen hierfür nur langfristig 

gesicherte Investitionskredite aufgenommen werden. Die Kalkulation der mittelfristigen Planung 

bis 2013 berücksichtigt, dass Zinsbindungsfristen auslaufen und Kreditkonditionen neu verhan-

delt werden müssen. 

Der Stadtrat hat den Rahmen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in seiner Sitzung am 

23.02.2010 zuletzt auf 55 Mio. € angehoben. Ende April 2010 betrug der Stand der Liquiditäts-

kredite rund 43 Mio. €. Trotz des Anstiegs des Kreditvolumens kann aufgrund der historisch 

niedrigen Verzinsung der Ansatz gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. 

Zur Absicherung des Zinsniveaus wurden im Jahre 2008 insgesamt 20 Mio. EUR des Liquidi-

tätskreditvolumens bis 2011 bis maximal 4,8% zinsgesichert. Damit ist der Zinsaufwand bis zum 

Jahr 2011 zumindest teilweise kalkulierbar, soweit die zugrunde liegenden Basiszinssätze eine 

Höhe von etwa 7% nicht überschreiten.  

 

c) Einzahlungen / Auszahlungen 

Die Aus- und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen 

den korrespondierenden Aufwendungen und Erträgen des Ergebnisplanes. 

 

 

4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2011-2013 

Gestatten Sie mir deshalb abschließend einen Ausblick über das Haushaltsjahr 2010 hinaus. 

Der Haushalt 2011, aber auch die Etats der Jahre 2012 und 2013 werden die Stadt Wülfath vor 

enorme Herausforderungen stellen.  

Dies liegt an folgenden Entwicklungen: 
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a) Entwicklung des Eigenkapitals 

Die Jahresabschlüsse 2006ff. sind noch nicht erstellt, so dass die Entwicklung des Eigenkapi-

tals nur auf Basis vorläufiger Daten ohne Berücksichtigung anfallender Abschlussbuchungen 

vorhergesagt werden kann. Aus der nachfolgenden Aufstellung wird deutlich, dass die Aufwen-

dungen der Stadt Wülfrath seit 2006 durchgehend  über den Erträgen liegen und somit Eigen-

kapitalverzehr stattfindet7. 

Die aus der vorläufigen Betrachtung des Eigenkapitals resultierenden Erkenntnisse lassen den 

Schluss zu, dass im Finanzplanungszeitraum noch keine Überschuldung im Sinne des § 75 

Abs. 7 GO droht. 

 
 
 
b) Haushaltssicherungskonzept V 

Das dem Haushaltsplan beigefügte Haushaltssicherungskonzept V für den Zeitraum 2010-2014 

enthält die Vorschläge der verwaltungsinternen Arbeitsgruppen und zeigt vorbehaltlos mögli-

che Einsparpotenziale – unabhängig von ihrer politischen Durchsetzbarkeit – auf.  

 

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gehört nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO 

NW zu den Angelegenheiten, für die der Rat der Gemeinde ausschließlich zuständig ist. Verab-

redungsgemäß wird ein Arbeitskreis, bestehend aus den Mitgliedern des Finanzausschusses 

und Vertretern der Verwaltung, gemeinsam das Haushaltssicherungskonzept beraten und dar-

aus einen Beschlussvorschlag für den Rat erarbeiten. 

 

Schon jetzt ist jedoch absehbar, dass selbst eine Ausschöpfung aller aufgezeigten Potenziale 

zur Verbesserung des gegenwärtigen Missverhältnisses zwischen geplanten Erträgen und Auf-

wendungen nicht zu einem Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum führt. 

Infolgedessen kann das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept nicht durch den Kreis geneh-

migt werden, was dazu führt, dass der Zustand der vorläufigen Haushaltsführung fortdauernd 

anhält.  

 

Die Stadt Wülfrath darf daher bis auf weiteres ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen 

und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung 

notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.  

Wir dürfen aber insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für 

die im Haushaltsplan 2009 Ansätze oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, 

fortsetzen. Diese Investitionstätigkeit unterliegt einer engen Abstimmung mit der Kommunalauf-
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sicht. Daher werden dem Rat mit diesem Haushalt die entsprechenden Investitionsdringlich-

keitslisten zur Entscheidung vorgelegt, wobei aufgrund von Verschiebung von nicht hoch priori-

sierten bzw. –kategorisierten Maßnahmen der Kreditrahmen nicht vollständig ausgeschöpft 

wird. 

 

Meine Damen und Herren, 

der Anpassung des städtischen Leistungsangebots an die bestehenden finanziellen Möglichkei-

ten und somit der konsequenten Umsetzung des anliegenden Haushaltssicherungskonzepts 

kommt daher eine existenzielle Bedeutung zu.  

 

Die Gemeindehaushaltsverordnung verlangt, dass sich die Gemeinde ein zukunftsorientiertes 

Profil geben muss. Daraus sind strategische und operative Ziele zu bestimmen, die eine Orien-

tierung für die gemeindliche Haushaltswirksamkeit entfalten sollen. 

Dieser Prozess wurde nun endlich angestoßen. Mit Unterstützung von Experten der Bertels-

mannstiftung habe ich zu Workshops eingeladen, in denen unter dem Aspekt der Demographie 

die strategischen Ziele und das künftige Leitbild für Wülfrath erarbeitet und festgelegt werden. 

 

 

c) Haushaltsrisiken 

Sowohl die künftigen Ertrags- als auch die Aufwandsentwicklung enthalten Risiken, die für die 

Finanzsituation der Stadt Wülfrath von maßgeblicher Bedeutung sind.  

 

An dieser Stelle möchte ich nur exemplarisch einige Risiken aufführen: 

o Die gesamte Entwicklung der Ertragssteuern, ist nicht vorhersehbar.  

o Weitere Risiken ergeben sich aus möglichen Steuerrechtsänderungen, die zumindest in 

der Vergangenheit viel zu häufig anteilig und ohne Ausgleich von den Kommunen mitfi-

nanziert werden mussten (z.B. Mehrwertsteuersatz für Hotelübernachtungen, Entlastun-

gen bei der Einkommenssteuer).  

o Insbesondere aus den hohen Liquiditätskrediten ergibt sich eine latente Zinssteigerungs-

gefahr, da die Zinskonditionen kurzfristig geänderten Marktverhältnissen angepasst wer-

den könnten. Hier ist es wichtig mit den beratenden Marktexperten im Gespräch zu blei-

ben um kurzfristig auf eintretende Trendänderungen reagieren zu können. 

o Die tatsächliche Belastung für die Stadt Wülfrath hinsichtlich der Kreisumlage ist derzeit 

nicht sicher prognostizierbar, da der Ansatz für Erträge aus Zuwendungen und allgemeine 

Umlagen des Kreises von 2010 -2012 steigt (+3,7%) und die Steuerkraftentwicklung der 

übrigen kreisangehörigen Städte hier nicht bekannt ist. 
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IV. Fazit 

 

Meine Damen und Herren,  

 

diese Entwicklung vor Augen müssen wir mit dem Haushalt 2010 sehr behutsam umgehen.  

Dies bedeutet keine Steigerungen im Aufwand oder eine Verminderung im Ertrag!  

 

Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses, und hierbei speziell den Da-

men und Herren in der Kämmerei. Mit Hilfe der Unterstützung von Herrn Ritsche hat das ge-

samte Team eine hervorragende Arbeit geleistet. Auch dafür meinen herzlichen Dank. Ferner 

möchte ich an dieser Stelle meine besten Genesungswünsche an den Kämmerer Hr. Hölter-

scheidt richten, der durch seine Vorleistungen den Grundstein für den Haushalt 2010 gelegt hat. 

 

Ihnen, den Mitgliedern des Rates der Stadt Wülfrath wünsche ich bei den Haushaltsplanbera-

tungen eine glückliche Hand und ein gutes Ergebnis. 

 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen zur Haushaltsrede 2010: 

Schaubilder Nr. 1 bis Nr. 7 


