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Rede der Bürgermeisterin Barbara Lorenz-Allendorff zur Einbringung des 

Haushaltplanentwurfs 2009 am 13.01.2009 

 

 

Meine sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Die heutige Einbringung des Haushaltsentwurfs erfolgt in einer finanzwirtschaftlich 

dramatischen Lage mit Auswirkungen auf allen Ebenen. 

 

Der Ministerpräsident, Jürgen Rüttgers, sagt in Ausblick auf das Jahr 2009: „Es wird 

ein Jahr der Krise.“ Der Bundesfinanzminister prognostiziert mit den derben Worten: 

„Es wird ein sauschlechtes 2009“. 

 

Der Wind hat sich gedreht: Waren Mitte 2008 die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen noch sehr erfreulich und positiv ausgerichtet, haben sich die 

wirtschaftlichen Aussichten ins Negative verkehrt. 

 

Umsatzeinbrüche sind bei den Unternehmen bundesweit zu erwarten, Arbeitsplätze 

sind akut gefährdet, Steuereinnahmen sinken; 

Bedingungen, die auch unsere Finanzsituation in Wülfrath belasten werden. 

 

Es ist damit zu rechnen, dass die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 

auch die schon jetzt schwierige Vermarktung unserer Immobilien und Liegenschaften 

nicht einfacher macht. 

 

Der wirtschaftliche Abschwung trifft Städte und Gemeinden hart. 

 

Kommunale Haushalte sind unmittelbar mit der Wirtschaftslage verknüpft. Unser 

Haushalt hängt beispielsweise zu mehr als 60 % direkt von Steuern und ähnlichen 

Abgaben ab! 

 

Gerade in der jetzigen Situation wird daher wieder deutlich, dass die Regelungen zur 

Finanzausstattung der Kommunen einer umfassenden Reform bedürfen. 
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Kommunen müssen über verlässlichere Finanzgrundlagen verfügen können. 

Die Forderungen des Städte- und Gemeindebundes finden hier meine vollste 

Unterstützung.  

 

 

Meine Damen und Herren! 

 

Unser eingeschlagener Weg der Haushaltskonsolidierung wird angesichts des 

Wirtschaftsabschwungs steiniger. 

 

Das Plandefizit fällt in diesem Jahr mit 4,1 Millionen Euro höher als in 2008 aus. 

 

Die strukturellen Gründe kennen Sie: 

 

Die Gewerbesteuereinnahmen gehen zurück. 

Wir rechnen mit einem Gewerbesteueraufkommen von rund 10,8 Millionen. Euro und 

sind damit klar unter dem Planansatz von 2008 geblieben. 

 

Die absolute Kreisumlage steigt um 600.000 Euro und dass, obwohl der Kreis den 

Umlagesatz auf 41% reduziert hat. 

 

Wülfrath erhält in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisungen mehr. 

 

 

Positiv ist aber herauszustellen: 

 

Die Gesamtaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um etwa 1,8 Millionen Euro 

niedriger. Dies entspricht der Intention unseres genehmigten 

Haushaltsicherungskonzeptes. 

Vor allem im Bereich der Sach- und Dienstleistung können wir den Planansatz 

deutlich reduzieren. 

 

Das insgesamt finanziell gute Jahr 2008 haben wir zum Abbau des Schuldenberges 

genutzt. Demzufolge können wir auch den Aufwand für Zinsleistungen verringern. 
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Unser Haushaltsentwurf zeigt: Wir bleiben auf Kurs! 

 

Wir verfolgen weiterhin unser finanzpolitisches Ziel, den Haushaltsausgleich in 2011 

herbeizuführen! 

Die mittelfristige Planung weist dies aus. 

 

 

Meinen Damen und Herren! 

 

Trotz unserer schwierigen Finanzsituation können wir wichtige Maßnahmen für die 

Bürgerinnen und Bürger umsetzen. 

So sieht der Investitionsplan gemäß unserem Sanierungskonzept Finanzmittel für die 

Kanalerneuerungen vor. 

Weitere Maßnahmen dienen der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit unserer 

Feuerwehr und des Rettungsdienstes. 

Aber auch im Sport- und Freizeitbereich wollen wir investieren. Im Hallenbad sollen 

die Umkleidekabinen erneuert und für unsere Kinderspielplätze neue Spielgeräte 

angeschafft werden. 

Die Betreuung der unter Dreijährigen können wir durch Umstrukturierungen im 

Bereich der Kindertagesstätten auch in diesem Jahr kontinuierlich ausbauen. 

 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es, unser Programm zur Schulsanierung und  

-ausstattung fortzusetzen. Gymnasium und Realschule sollen im Sommer 2009 eine 

Mensa erhalten. Nachdem die Haupt- und Realschule bereits energetisch auf einen 

sehr guten Stand gebracht wurden, wollen wir jetzt die Fenster- und 

Fassadensanierung des Gymnasiums unter energetischen Gesichtspunkten 

angehen. Hierzu werden wir in diesem Jahr erneut Förderanträge auf den Weg 

bringen, mit dem Ziel, ein größeres Finanzvolumen zur Verfügung zu haben. 

Sehr aufmerksam verfolge ich die Ankündigungen der Konjunkturprogramme von 

Bund und Land. Ich werde die sich abzeichnenden Chancen nutzen, Ressourcen für 

die Umsetzung weiterer Maßnahmen für Wülfrath zu eröffnen. 
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Meine Damen und Herren! 

 

Das in diesem Jahr bereits auf den Weg gebrachte Stadtentwicklungsprogramm in 

Verbindung mit dem Maßnahmenkatalog unserer Perspektivenwerkstatt bietet schon 

jetzt eine Fülle an Projektideen zur Stadtentwicklung, die es gilt, in die Umsetzung zu 

bringen. 

 

 

Uns ist es gelungen, den Haushaltsplanentwurf schon sehr viel früher als in den 

vergangenen Jahren einzubringen. 

Hierfür bedanke ich mich – auch in Ihrem Namen, sehr geehrte Damen und Herren – 

bei Ihnen Herr Hölterscheidt und bei Ihrem Mitarbeiter-Team für die geleistete Arbeit. 

 

Jetzt soll es unser gemeinsames Ziel sein, wie geplant den Haushalt in der 

kommenden Ratssitzung zu verabschieden. 

 

Die entsprechenden Fachausschüsse sind bereits terminiert. Bitte nutzen Sie die 

Möglichkeit Ihre Fragen, Anregungen und Ergänzungsvorschläge frühzeitig mit mir 

und den zuständigen Stellen im Hause zu erörtern. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Rates! 

Ganz besonders in Wahlkampfzeiten, ist es schwer und unpopulär, den 

Konsolidierungskurs konsequent einzuhalten. Wir haben aber eine Verantwortung, 

die weit über die nächsten Wahlen hinausgeht. 

 

Der Kämmerer wird uns nun weitere wesentliche Eckpunkte zum Haushaltsplan 

darstellen. 

 

 

Vielen Dank. 


