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Meine sehr verehrten Damen und Herren des Rates! 
Sehr geehrte Wülfrather Bürgerinnen und Bürger! 
 
Zum zweiten Mal in meiner Funktion als Bürgermeisterin, jedoch zum ersten Mal ge-
meinsam mit meinem Stadtkämmerer Hr. Ritsche, bringen wir heute in der ersten Rats-
sitzung des Jahres den Haushaltsentwurf für das Jahr 2011 ein. 
 
Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Auch dieses Jahr werden wir keinen ausgegliche-
ner Haushalt einbringen können – das mag auch nicht verwundern. 
Der bedeutungsvolle Unterschied zur letzten Haushaltseinbringung ist jedoch, dass wir 
ein – unserer Auffassung nach – bis zum Jahr 2014 genehmigungsfähiges Haushaltssi-
cherungskonzept dem Rat der Stadt Wülfrath zur Beratung und Beschlussfassung vor-
legen können. 
 
I. Analyse der aktuellen Lage 
Im Vergleich zum Vorjahr sind eine stabilere wirtschaftliche Lage, leicht sinkende Ar-
beitslosenzahlen für den Raum Niederberg1 sowie wieder wachsende Steuereinnahmen 
der öffentlichen Hand zu verzeichnen. Diese Entwicklung macht Mut; gleichwohl darf 
man die Realität nicht aus den Augen verlieren. 
Die Lage der städtischen Finanzen mit einer Gesamtverschuldung von ca. 60,8 Millio-
nen Euro (per 31.12.2010) ist weiterhin sehr ernst. Ein Indiz hierfür ist, dass wir nur ei-
nen unausgeglichenen Etatentwurf mit einem Defizit von 4,6 Millionen Euro vorlegen 
können. Folglich gilt es weiterhin, finanzwirtschaftlich schwere Jahre zu überstehen.  
Zweifellos sind die Rahmenbedingungen für die Aufstellung eines Haushalts sehr 
schwierig und geben kaum Spielraum für freiwillige Leistungen. Falls sich diese Konditi-
onen auch in den kommenden Jahren nicht eklatant ändern sollten, werden die öffentli-
chen Finanzen der Kommunen weiterhin einer Zerreißprobe unterzogen werden.  
 
Im Folgenden möchte ich diese Einschätzung gerne begründen: 
 
1. Finanz- und Wirtschaftskrise 
Angesichts der neuen Wirtschaftszahlen scheint die Talsohle der Finanz- und Wirt-
schaftskrise durchschritten zu sein. Vielmehr befindet sich die Wirtschaft in einer Erho-
lungsphase und nähert sich den Zahlen von 2008 an.  
Gegenwärtig ist jedoch nicht absehbar, wie sich die Ereignisse in Japan auf die Welt-
wirtschaft und die Finanzmärkte auswirken werden2. Sicher werden wir erste Effekte 
infolge der Neuausrichtung der Politik zur Atomenergie bald wirtschaftlich spüren, z.B. 
steigende Strompreise, politisch zeigten sie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
bereits erste Ergebnisse. 
 
2. Unzureichende Finanzmittelausstattung der Kommun en 
Die erheblichen strukturellen und finanziellen Belastungen, die durchweg allen Kommu-
nen in den vergangenen Jahren vom Bund und vom Land auferlegt wurden, führen zu 
erheblichen und einschneidenden Problemen in der kommunalen Gemeinschaft. Hier-
bei beziehe ich mich insbesondere auf die - vor allem von den Kommunen - zu tragen-
den Sozialkosten. 
 

                                            
1  Bericht der Bundesagentur für Arbeit Wuppertal, Pressemitteilung Nr. 036/11 vom 01. März 2011, wo-

nach die Arbeitslosenquote in Niederberg von 9,0% in 2010 auf aktuell 7,6%, Februar 2011, gesunken 
ist. 

2   Meldung in news kompakt, dass IFO-Index zum ersten Mal seit Jahren leicht gesunken ist 
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a) Gemeindefinanzkommission 
Schon im Jahr 2010 war keine der kreisangehörigen Städte mehr in der Lage, den 
strukturellen Ausgleich des Haushalts zu sichern. Selbst die steuerstarken Städte im 
Kreis konnten den nominalen Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme ihrer 
jeweiligen Ausgleichsrücklage erreichen.  
Heute befinden sich vier Städte im Nothaushalt, zwei Städte verfügen über ein geneh-
migtes Haushaltssicherungskonzept, d.h. für 60% der Städte im Kreis Mettmann be-
steht der Anspruch auf kommunale Selbstverwaltung nur noch theoretisch. Faktisch 
können sie ihre Haushalte nicht ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde aufstellen 
und teils nur unter strengen Auflagen bewirtschaften. 
 
Die wirtschaftliche Lage unserer Stadt ist – leider – keine Besonderheit mehr. Vielmehr 
spiegelt sich dieser Zustand auch auf Landesebene wieder. In dem von der Landesre-
gierung in Auftrag gegebenem Gutachten zum „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau 
- Konzept zur Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie im Land Nordrhein-
Westfalen“ wird folgendes festgestellt3:  
� Aktuell befinden sich 167 der insgesamt 430 Gemeinden und Gemeindeverbände 

in Nordrhein-Westfalen in der Haushaltssicherung (ca. 38,83%);  
� davon stehen 137 unter Nothaushaltsrecht (ca. 31,8%), wobei in 35 Fällen die 

Überschuldung der Kommunen bereits eingetreten ist oder im Finanzplanungszeit-
raum bevorsteht.  

� Insgesamt konnten im Jahr 2010 nur acht Kommunen einen „echten“ Haus-
haltsausgleich erreichen (1,86%),  

� 245 Kommunen mussten auf die Ausgleichsrücklagen zurückgreifen, um nicht in 
die Haushaltssicherung zu rutschen (56,9%).  

Die Finanzkrise der nordrhein-westfälischen Kommunen ist damit kein Problem Einzel-
ner, sie trifft schon seit Jahren eine breite Masse und dies mit der deutlichen Tendenz 
zur Krisenverfestigung. 
 
Vollkommen zu Recht fordert daher die kommunale Gemeinschaft in Nordrhein-
Westfalen vom Bund und vom Land einen Rettungspakt, um den drohenden Finanzkol-
laps abzuwenden. Daher begrüße ich es, dass auf Druck des Landes NRW die Bundes-
regierung letztes Jahr die Gemeindefinanzkommission eingesetzt hat, die unter Beteili-
gung der kommunalen Spitzenverbände eine strukturelle Neuordnung der Gemeindefi-
nanzierung erarbeiten soll. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung. Letztendlich zäh-
len jedoch nur Taten und der Erfolg von Maßnahmen wird sich erst an einer geänderten 
Statistik zum Verschuldensgrad der Kommunen ablesen lassen.  
 
b) Urteil des Verfassungsgerichts zur Kinderbetreuu ng 
Ein weiteres Beispiel für die Missachtung des verfassungsrechtlich verankerten Konne-
xitätsprinzips und einer Verschärfung der strukturellen Unterfinanzierung der Kommu-
nen ist der von der Bundesregierung beschlossene Rechtsanspruch für unter dreijähri-
ge Kinder auf einen Kindergartenplatz. Grundsätzlich begrüße ich diesen Rechtsan-
spruch auf die Betreuung unter dreijähriger Kinder sehr, da hierdurch die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf unterstützt wird. Gleichwohl ist an dem Grundsatz festzuhalten, 
dass derjenige die Leistung bezahlen muss, der diese auch bestellt.  
Da in dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Regelungen zum Ausgleich der den Kommu-
nen entstehenden immensen Kosten vollständig fehlten, hat das Verfassungsgericht 
Mitte des letzten Jahres dieses Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Das Land ist infol-

                                            
3  Junkernheinrich u.a., Haushaltsausgleich und Schuldenabbau - Konzept zur Rückgewinnung kommu-

naler Finanzautonomie im Land Nordrhein-Westfalen (Endfassung), 2011, Erstellung des Gutachtens 
im Auftrag der Landesregierung, Innenminister Ralf Jäger 
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gedessen verpflichtet, den Kommunen nunmehr Finanzmittel in Milliardenhöhe zur Ver-
fügung zu stellen. Wie das Land – bei seiner ebenfalls schwierigen Haushaltslage – 
dieses Gerichtsurteil umsetzt, bleibt abzuwarten. 
 
3. Darstellung unterschiedlicher Einwirkungen auf d ie Kreisumlage 
Meine Damen und Herren, 
die Höhe der Kreisumlage hat maßgeblichen Einfluss auf den städtischen Etat und ist 
letztlich auch ein entscheidender Faktor, ob ein Haushaltsausgleich gelingt bzw. ein 
genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden kann, oder ob 
sich die Gemeinde in letzter Konsequenz im Nothaushalt befindet. 
Letztes Jahr umfasste die Kreisumlage ca. 20% der gesamten Aufwendungen des städ-
tischen Haushalts. Anders dargestellt musste die Stadt Wülfrath im Jahr 2010 mehr als 
die kompletten Einnahmen aus dem Gewerbesteueraufkommen als Kreisumlage an 
den Kreis Mettmann abführen. 

 
Gestatten Sie mir daher einige Ausführungen zu den unterschiedlichen Faktoren, die 
die Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage beeinflussen. 

 
a) Gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeister und K ämmerer 
Aufgrund der Beschlussfassungen auf der Tagung der Kämmerer des Kreises am 
18.03.2011 und der Bürgermeisterkonferenz am 22.03.2011 haben die Kämmerer und 
die Bürgermeister eine gemeinsame Stellungnahme der kreisangehörigen Städte zum 
Haushalt 2011/2012 des Kreises Mettmann abgegeben. Diese Stellungnahme wurde 
dem Kreisausschuss am 24.03.2011 bzw. dem Kreistag in seiner gestrigen Sitzung 
durch den Landrat vorgelegt. Im Wesentlichen beinhaltet die gemeinsame Stellung-
nahme folgende Anregungen der kreisangehörigen Städte: 
 
aa) Eigenkapitalreduzierung im Haushaltsjahr 2011  
Im Haushaltsjahr 2011 des Kreises werden die Verbesserungspotenziale in vollem Um-
fang ausgeschöpft, wobei insbesondere die im Dezember 2010 durch den Kreistag be-
schlossene Eigenkapitalreduzierung um 9,4 Mio. € beibehalten werden soll. Hierdurch 
kann der Kreisumlagehebesatz im Haushaltsjahr 2011 (über die von der Kreisverwal-
tung vorgeschlagenen 43,7 % hinaus) auf 42,3 % reduziert werden.  
Der Kreis Mettmann hat in den finanzwirtschaftlich sehr gut verlaufenen Haushaltsjah-
ren 2007 bis 2009 insgesamt rd. 19,1 Mio. € Ergebnisüberschüsse erzielt. Durch Beibe-
halten der am 20.12.2010 durch den Kreistag beschlossenen Eigenkapitalreduzierun-
gen in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 sollte die Eigenkapitalbasis des Kreises 
Mettmann etwa auf den (nachträglich durch Bilanzkorrekturen reduzierten) Stand der 
Eröffnungsbilanz zum 01 .01.2007 zurückgeführt werden. In den finanzwirtschaftlich 
sehr schwierigen Haushaltsjahren 2011 und 2012 sollen die in den früheren Jahren 
beim Kreis Mettmann verbliebenen Ergebnisüberschüsse nunmehr wieder zur Entlas-
tung an die kreisangehörigen Kommunen zurück gegeben werden.   
 
Dadurch wird das Ziel des Kreises Mettmann, die durch Verkauf von RWE-Aktien er-
reichte Entschuldung beizubehalten, vor dem Hintergrund der in den Haushaltsjahren 
2007 bis 2009 kumulierten Finanzmittelüberschüsse von mehr als 56 Mio. € nicht ge-
fährdet. Die vorhandenen liquiden Mittel des Kreises Mettmann würden ausreichen, um 
die in den Haushaltsplanjahren 2011 und 2012 eingeplanten Unterdeckungen und die 
investiven Finanzmittelbedarfe zu decken. 
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bb)  Reduzierung der Kreisumlage 2012 durch volle B erücksichtung der Bundes-
erstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

 
Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung ab dem Haushaltsjahr 2012 wird in vollem Umfang zur Entlastung der 
kreisangehörigen Städte weiter gegeben. Hierdurch kann der Kreisumlagehebesatz im 
Haushaltsjahr 2012 (über die von der Kreisverwaltung vorgeschlagenen 45,2 % hinaus) 
auf 43,9 % reduziert werden.  
Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird der Bund die Kosten für die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung sukzessive ansteigend erstatten (2012: 45 %; 2013: 75 %; 
ab 2014: 100 %). Die hierdurch mögliche Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes um 
weitere 1,3 Prozentpunkte auf nunmehr 43,9 %  kann  schon jetzt zur Entlastung der 
kreisangehörigen Städte weiter gegeben werden.  
Aktuell sieht sich der Kreis Mettmann jedoch nicht in der Lage, die Auswirkungen aus 
dem im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages erzielten „Hartz IV-
Kompromiss“ abzuschätzen. Eine Anpassung der Daten im Finanzplanungszeitraum 
erfolgt nicht, obwohl sich gravierende Auswirkungen ergeben u.a. durch 

• eine Entlastung durch erhöhten Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft ab 
2011  

• eine sukzessive Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung durch den Bund (2012 = 45 %, 2013 = 75 %, 2014 = 100 %)4 

• eine mögliche Belastung aus der befristeten Übernahme der Kosten des sog. 
Teilhabepakets bis Ende 2013 durch den Bund, von dem nicht nur Hartz IV – 
Empfänger, sondern auch Empfänger von Wohngeld sowie bestimmte Asylbe-
werbergruppen profitieren sollen 

• einem möglichen Personalmehrbedarf nach angepassten Bemessungsgrundla-
gen des Bundes für die sog. Jobcenter.5 

Wenn auch der Gesetzgeber auf die Festschreibung einer Ist-Nachverrechnung (ähn-
lich der Systematik in den Gebührenhaushalten) für Umlageverbände verzichtet hat, 
wird erwartet, dass der Kreis Mettmann die seit 2007 erwirtschafteten Überschüsse im 
Finanzplanungszeitraum an die Kommunen „zurückgeben“ wird. Somit wird über die 
oben dargestellten erwarteten Entlastungen durch den Bund ein nennenswerter weite-
rer Finanzpuffer auf Seiten des Kreises gesehen, der zur Abfederung von bisher nicht 
eingeplanten Belastungen genutzt werden könnte. 
 
cc)  Reduzierung der Kassenkredite der kreisangehör igen Städte durch spätere 

Abforderung der Kreisumlagezahlungen: 
Die aktuell sehr gute Liquidität des Kreises Mettmann soll den kreisangehörigen Städ-
ten zugute kommen, indem die von den kreisangehörigen Städten abgeforderten Kreis-
umlagezahlungen auf 4 Fälligkeitstermine konzentriert werden, und zwar jeweils zum 
Monatsletzten im Februar, Mai, August und November. 
Zurzeit müssen die zehn kreisangehörigen Städte jeweils 1/12 ihrer Kreisumlagejahres-
zahllast am 10. eines jeden Monats im Voraus an den Kreis Mettmann abführen. Hier-
durch erhöhen sich die Kassenkreditbedarfe der kreisangehörigen Städte zum jeweili-
gen Fälligkeitszeitpunkt, während der Kreis Mettmann gleichzeitig in erheblichem Um-
fang über Geldanlagen aus liquiden Mitteln verfügt (50,3 Mio. € per 31 12.2009).  
Die Festsetzung der Fälligkeiten der Abschlagszahlungen der jeweiligen Kreisumlage-
jahreszahllast am letzten Kalendertag im Februar, Mai, August und November würde 
die Kassenkreditbedarfe der kreisangehörigen Städte gravierend entlasten, weil die 

                                            
4  Der Zuschussbedarf des Produkts 05.02.05 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ist in der Finanzplanung des 

Kreises nach wie vor wie folgt ausgewiesen: 2012 = 24,4 Mio. €, 2013 = 26,6 Mio. €, 2014 = 28,9 Mio. € 
5  Problem besteht unabhängig von der Frage, ob der Kreis Mettmann als sog. „Optionskommune“ anerkannt wird 
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Zahlungsziele dann jeweils zwei Wochen nach den Steuererhebungsterminen der Städ-
te lägen und somit ggf. leicht verzögerte Steuerzahlungseingänge bei den Kommunen 
auch noch berücksichtigt würden. 
 
dd) Entscheidung des Kreistages zum Haushalt 2011/2 012 am 28.03.2011 
Leider ist der Kreistag in seiner Sitzung am 28.03.2011 dem Anliegen aus der gemein-
samen Stellungnahme der Bürgermeister und Kämmerer nur bedingt gefolgt. Eine Ei-
genkapitalreduzierung wird für das Jahr 2011 nicht erfolgen. Mögliche Auswirkungen im 
Finanzplanungszeitraum werden auf die 2. Jahreshälfte verschoben, in der dann vor-
aussichtlich eine Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2012 zu erlassen ist. Gleich-
zeitig hat der Kreistag jedoch beschlossen, unterjährige Verbesserungen in der Bewirt-
schaftung des Haushaltsplans an die kreisangehörigen Städte im Wege von abgesenk-
ten Umlagebeiträgen weiterzugeben. 
Dem Wunsch der Städte nach der Festsetzung der Fälligkeitstermine für die Ab-
schlagszahlungen der Kreisumlage wurde schließlich entsprochen.  
 
Trotz der gestrigen Entscheidung im Kreistag, möchte ich an dieser Stelle dem Landrat 
für seine Bereitschaft danken, die Beratungen zum Planungsjahr 2011 erneut eröffnet 
zu haben. 
 
b) Konsequenzen finanzieller Entscheidungen des Bun des und des Landes für 

die Kreisumlage 
Die Höhe der Kreisumlage hängt entscheidend von der Entwicklung der Sozialkosten 
und den Finanzbeteiligungen des Bundes und des Landes ab. Wie bereits dargelegt 
muss im Sinne des Konnexitätsprinzips die Finanzierung vom Bund bzw. vom Land si-
chergestellt werden, wenn auf Bundes- und Landesebene Aufgaben beschlossen wer-
den, die durch die Kreise bzw. Kommunen durchgeführt werden sollen.  
Eine Reform der Kommunalfinanzen kann aber nicht durch Umschichtungen finanzieller 
Mittel von Kommune zu Kommune erfolgen. Es darf nicht passieren, dass hier ein Keil 
in die kommunale Familie getrieben wird, d.h. finanziell extrem notleidende Kommunen 
und finanziell noch einigermaßen akzeptabel ausgestattete Kommunen gegeneinander 
ausgespielt werden. 
Vielmehr muss die kommunale Gemeinschaft hier umso mehr zusammenhalten, ihre 
finanziellen Probleme gemeinsam angehen und über die kommunalen Spitzenverbände 
ihre Forderungen dem Verursacher vortragen. Dies sind in erster Linie der Bund und 
das Land, da beide in der Vergangenheit bei der Übertragung von immer mehr Aufga-
ben auf die Städte deren ausreichende Finanzmittelausstattung aus den Augen verloren 
haben. 
 
c) Auswirkungen des BGH-Urteils in dem Rechtsstreit  zum Verkehrsdurchfüh-

rungsvertrag VRR / DB Regio NRW GmbH 
Das BGH-Urteil zum Verkehrsdurchführungsvertrag zwischen dem VRR und der DB 
Regio NRW GmbH hat nicht nur für den Schienenverkehr Signalwirkung.  
Vielmehr ist fraglich, welche Auswirkungen das höchstrichterlichen Urteils unmittelbar 
auf den Kreis Mettmann und mittelbar auf die kreisangehörigen Kommunen haben wird: 

• Welches Risiko besteht hinsichtlich des Preis- bzw. Mengeneffekts aufgrund 
des Rückfalls auf den alten Vertrag von 2004 (auch dieser ist umstritten und 
ein Verfahren am OVG Münster anhängig)? 

• Gibt es Erkenntnisse, was mit den – dem VRR - versprochenen Landesmit-
teln aufgrund gefahrener Zusatzleistungen in Höhe von ca. 167 Millionen Eu-
ro passiert, wo nunmehr die vertragliche Grundlage fehlt? 
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Sich des Risiko des Rechtsstreits bewusst, hat nach Auskunft des Landrats der Kreis 
Rückstellungen gebildet. Allerdings ist es bislang noch nicht erkennbar, ob diese Rück-
stellungen ausreichen werden, das greifbare Risiko erhöhter Forderungen durch den 
VRR abzufedern.  
 
 
II. Strategische Überlegungen 
 
Meine Damen und Herren, 
dies sind die Rahmenbedingungen, die uns der Bund, das Land und der Kreis vorgeben 
hat und unter denen wir den Haushalt 2011 beraten und verabschieden müssen.  
Wie lösen wir diese schwere Aufgabe? Was sind also die vorrangigen Schritte? 
Selbstverständlich kann Wülfrath nicht auf „Hilfe von außen“ warten. Vielmehr muss 
sich die Stadt auf ihre eigenen Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten verlassen.  
Hierzu wurden im letzten Jahr entscheidende Weichen gestellt. 
 
 
 
1. Festlegung der strategischen Ausrichtung von Wül frath durch Sensibilisie-

rung für den demographischen Wandel 
Die Gemeindehaushaltsverordnung verlangt, dass sich die Gemeinde ein zukunftsorien-
tiertes Profil geben muss. Daraus sind strategische und operative Ziele zu bestimmen, 
die eine Orientierung für die gemeindliche Haushaltswirksamkeit entfalten sollen. 
Diesen Prozess habe ich letztes Jahr angestoßen und in der zweiten Jahreshälfte 2010 
die Entscheidungsträger in Rat und Verwaltung zu Workshops zum Demographischen 
Wandel in Wülfrath eingeladen, in denen mit Unterstützung von Experten der Bertels-
mannstiftung unter dem Aspekt der Demographie die strategischen Ziele und das künf-
tige Leitbild für Wülfrath erarbeitet und festgelegt wurden. Neben der Sensibilisierung 
für die Auswirkungen und der Darstellung der Spezifika der demographischen Entwick-
lung in Wülfrath, wurde insbesondere die spezielle Bedeutung der strategischen Steue-
rung im Demographischen Wandel hervorgehoben.  
 
Mit verschiedenen methodischen Instrumenten (u.a. SWOT-Analyse, Methoden- und 
Zielpyramide) wurden Stärken und Schwächen der Gegenwart, Chancen und Risiken 
der Zukunft für ausgewählten Handlungsfelder analysiert und die Grundsatzstrategie 
zur Gestaltung des Demographischen Wandels in der Stadt Wülfrath vereinbart. Mit 
dem Leitziel „Schrumpfung gestalten und aktiv gegensteuern; Zielperspektive: 20.000 
Einwohner langfristig in Wülfrath halten“ soll die Selbständigkeit unserer Stadt langfristig 
gesichert werden. Die politische Legitimation dieser Ergebnisse aus den Demographie-
workshops soll unter dem übernächsten Tagesordnungspunkt in der heutigen Ratssit-
zung erfolgen. 
Die dann folgenden Schritte zur Umsetzung der Ziele durch geeignete Maßnahmen in-
nerhalb der einzelnen Handlungsfelder wurden auch schon in den Workshops bespro-
chen und fließen in einen Maßnahmen- und Meilensteinplan ein, der bis zum Ende der 
1. Jahreshälfte von der Verwaltung erarbeitet wird. 
 
2. Nutzung von Synergieeffekten im Konzern Stadt Wü lfrath 
Im Rahmen der intrakommunalen Zusammenarbeit sollen im Konzern Stadt durch ver-
schiedene Projekte (u.a. im Beschaffungswesen, in der Fahrzeugunterhaltung, durch 
einen Rahmenvertrag Energie, bzgl. der Fachkraft für Arbeitssicherheit) Synergieeffekte 
genutzt und eine Wertschöpfung vor Ort erreicht werden. 
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Darüber hinaus wurden die Zeichen der Zeit auch in unseren Tochterunternehmen er-
kannt, d.h. nicht nur in dem üblichen Schema „Sparen um jeden Preis“ zu denken, son-
dern mit Entschlossenheit, Selbstvertrauen und Mut zum unternehmerischen Risiko 
neuartige Wege zu gehen. 
In diesem Sinne hat die GWG die Projektentwicklung des ehemaligen Rathausareals 
und Stadthallenareals übernommen und wirkt nun maßgeblich bei der Gestaltung der 
Innenstadt mit. Demzufolge verbleibt ein Teil der Wertschöpfung aus diesem Projekt im 
Konzern Stadt und kann wieder in andere Baumaßnahmen der GWG in Wülfrath, z.B. 
im Bereich Goethestraße/Schillerstraße re-investiert werden und kommt somit letztlich 
der Bürgerschaft zugute.  
Die Geschäftsführung der Stadtwerke verharrt nicht in dem bekanntem Vertrieb von 
Wasser- und Gaslieferungen, sondern expandiert und wagt den Einstieg in den eigenen 
Stromvertrieb. Wir sind sehr gespannt auf das Angebot der Stadtwerke und wären 
selbst gerne der erste große Kunde! Nicht nur um Synergien zu nutzen oder  sogar in-
folge eines Kontrahierungszwangs im Konzern, sondern vielmehr aus Überzeugung, 
weil wir an diese zusätzliche unternehmerische Ausrichtung und den Erfolg unseres 
Tochterunternehmens glauben.  
 
3. Interkommunale Zusammenarbeit 
Wie bereits dargelegt, ist die schwierige finanzielle Haushaltslage kein Alleinstellungs-
merkmal von Wülfrath, sondern eint uns mit einigen Städten im Kreis und im Land. 
Hieraus ergibt sich die dringende Notwendigkeit, Potenziale für eine günstigere und 
möglicherweise zugleich verbesserte Aufgabenwahrnehmung zu nutzen. Die Interkom-
munale Zusammenarbeit ist ein solches Instrument, um die Aufgabengestaltung und –
erfüllung für die Gemeinden zu erhalten.  
Bei meiner Zusage interkommunale Kooperationen zu fördern, handelte es sich nicht 
nur um eine Absichtserklärung im Wahlkampf.  Vielmehr beweist die lange Liste bereits 
bestehender6 sowie neuer Kooperationen7, dass die interkommunale Aufgabenwahr-
nehmung durch die Stadt Wülfrath sehr ernsthaft betrieben wird.   
Darüber hinaus haben die Städte Heiligenhaus, Velbert, Mettmann und Wülfrath im letz-
ten Jahr ein sog. Netzwerkertreffen initiiert, um gemeinsam mit Entscheidungsträgern 
aus Politik und Verwaltung - über die bereits bestehenden Kooperationen hinaus - wei-
tere Möglichkeiten einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere 
in den Bereichen Bildung, Feuerwehr, Kultur und Wirtschaftsförderung, zu prüfen.  
Ziel der Zusammenarbeit ist es, über eine Bündelung der Kräfte eine höhere Effizienz 
und Effektivität bei der Aufgabenbewältigung zu erreichen, um finanziell und politisch 
handlungsfähig zu bleiben. 
 
 
III. Eckpunkte zum Wülfrather Haushaltsplanentwurf 2011 
 
Meine Damen und Herren, 
Sie können sicherlich nachvollziehen, dass es uns unter den bereits dargelegten Um-
ständen nicht leicht gefallen ist, den Haushalt 2011 aufzustellen.  

                                            
6  Einige Beispiele bereits bestehender Interkommunaler Kooperationen: Wahrnehmung der Aufgaben 

des RPA und des Datenschutzbeauftragten durch den Kreis; HH mit Velbert, Förderschule für Lernen, 
emotionale und soziale Entwicklung mit Mettmann; Zweckverband der VHS Wülfrath/Mettmann; Bien-
nale gemeinsames Kulturprogramm des Kreise und der kreisangehörigen Städte; Digitale Bibliothek – 
gemeinsames Projekt von 9 Bibliotheken im Kreis Mettmann; gemeinsamer Streetworker für die Städte 
Wülfrath und Mettmann; verschiedenste Kooperationen im Bereich der Jugendhilfe und –förderung; 
gemeinsame Befliegung zur Ermittlung von Flächen für die unterschiedlichsten Kataster 

7  Vergabeberatung durch Kreis ME; Beschaffung von Büromaterial über den Kreis ME; Ordnungspart-
nerschaften mit der Kreispolizeibehörde 
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Die Anpassung des städtischen Leistungsangebots und der Standards an die beste-
henden finanziellen Möglichkeiten und somit der konsequenten Umsetzung des anlie-
genden Haushaltssicherungskonzepts kommt eine existenzielle Bedeutung zu.  
Hierbei gehe ich nicht davon aus, dass jede der von der Verwaltung vorgeschlagenen 
Konsolidierungsmaßnahmen die Zustimmung der Politik findet. Falls doch, umso bes-
ser!  
Falls nein, so bitte ich Sie direkt zu berücksichtigen, dass bei Ablehnung eines Verwal-
tungsvorschlags gleichzeitig ein Kompensationsvorschlag mittels einer anderen Maß-
nahme durch die Politik erfolgen muss. Anderenfalls ist die Genehmigungsfähigkeit des 
Haushaltssicherungskonzeptes gefährdet. 
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen kurz die Ziele und ausgewählte Eckdaten zum diesjäh-
rigen Haushaltsplanentwurf darlegen: 
 
1. Ziele  
Die im Demographieworkshop festgelegten strategischen Ziele finden ihre Kongruenz in 
den Zielen des Haushaltsplans. Sie entfalten folglich eine Orientierung für die gemeind-
liche Haushaltswirksamkeit, so dass auch insofern die gesetzliche Forderung im Sinne 
der Gemeindehaushaltsverordnung erfüllt worden ist.  
Eine strukturierte aufgabenkritische Betrachtung des städtischen Leistungsspektrums 
unter besonderer Würdigung der Leistungsstandards wurde im Jahr 2010 eingeleitet. 
Erste Ergebnisse hierzu werden bereits in diesem Planentwurf sichtbar. 
 
Im Hinblick auf die sog. „Intergenerative Gerechtigkeit“ haben wir die Verantwortung, 
unseren Kindern und nachfolgenden Generationen geordnete wirtschaftliche Verhält-
nisse zu übergeben. Wenn schon immer weniger junge Menschen die Versorgung im-
mer mehr älterer Menschen erwirtschaften müssen, dann müssen wir ihnen wenigstens 
gute Voraussetzungen hierfür liefern.  
Aus diesem Gedanken heraus hat die Verwaltung das Ziel, aus allen Maßnahmen und 
Projekten die größtmögliche Wertschöpfung für Wülfrath zu erlangen. 
Als letztes Jahr durch Ratsbeschluss die Weichen dafür gestellt wurden, das ehemalige 
Rathausareal und das Grundstück der Stadthalle mit einem Einzelhandelszentrum zu 
bebauen, hat die Verwaltung auch in diesem Fall geprüft, wie aus der neuen Verwen-
dung der Grundstücke die rentabelste Wertschöpfung für Wülfrath erzielt werden kann. 
Die Resultate dieser Überlegungen mündeten in der Vorlage an den Finanzausschuss 
und Rat zur Eigeninvestition der Stadt beim Bau des Einzelhandelszentrums. Sicher ist 
diese Idee mutig, ggf. sogar revolutionär. Dessen ungeachtet haben wir durch diese 
Vorlage, inklusive einer seriösen Kalkulation der Chancen & Risiken, der Politik neue 
Alternativen und Wege der Entscheidungsmöglichkeit aufgezeigt.  
Aufgrund der Parteienvielfalt und der differenzierten Mehrheitsverhältnisse im Rat hat 
uns die Suche nach Mehrheiten für unsere Idee der Eigeninvestition sehr viel Kraft ge-
kostet. Trotz intensiver Gespräche mit allen Fraktionsvorsitzenden, Beratungen und 
Diskussionen in den Gremien, in Einzelgesprächen sowie in den Fraktionssitzungen 
zeichnet sich ab, dass diese Vorlage heute leider keine Mehrheit finden wird.  
Das ist Demokratie – ein maßgebliches Fundament unseres Staates! Dem demokrati-
schen System ist es immanent, dass man Entscheidungen der Mehrheit akzeptieren 
muss, auch wenn die eigene Überzeugung dagegen spricht. 
Ich kann Ihnen allerdings versichern, dass die Verwaltung weiterhin an ihrem Grundsatz 
festhalten wird, die beste Wertschöpfung für Wülfrath und seine Bürger zu erzielen. Da-
her werden wir weiter den Mut zum Querdenken haben, Alternativen – soweit vorhan-
den – aufzeigen und zur Entscheidung vorlegen – ungeachtet möglicher Abstimmungs-
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ergebnisse. Mit dem Verkauf unseres Tafelsilbers werden allerdings die Chancen, eine 
entsprechende Wertschöpfung zu erzielen, immer kleiner! 
 
 
2. Weitere Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2011 
Trotz des geplanten anhaltenden Eigenkaptialverzehrs im Finanzplanungszeitraum wird 
in unserer Stadt auch Positives bewegt: 
� Mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket II werden z.B. unsere Schu-

len weiter energetisch saniert und der „Spring“ umgestaltet. Insgesamt sind aus 
Konjunkturpaket II-Mitteln noch ca. 1,3 Mio. € zu verwenden. 

 
� Im Dezember haben wir den Förderbescheid für den ersten Teil des Stadtentwick-

lungsprogramms erhalten. Danach wurden bis Ende 2013 Mittel in Höhe von ca. 
945.000 € bewilligt, mit deren Hilfe die Umgestaltungen der Fußgängerzone und 
des Mittelabschnitts Goethestr. ab 2012 in Angriff genommen werden können. 

 
� Wichtige Gemeinschaftseinrichtungen wie Wasser- oder Medienwelt bleiben in der 

Ansatzplanung erhalten und werden durch den Planentwurf nicht infrage gestellt.  
 
� Auch Einrichtungen, in denen wir in erheblichem Maße von ehrenamtlichem En-

gagement – für das ich mich an dieser Stelle nochmals herzlich bedanke – profitie-
ren, können mit der vorgelegten Planung voraussichtlich weiter betrieben werden. 

 
� Die in 2010 gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine werden grundsätzlich 

weiter gewährt. Ihre Höhe muss jedoch vor dem Hintergrund des Ratsbeschlusses 
aus 2010 zur Reduzierung der Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum in den 
Haushaltsberatungen hinterfragt werden. 

 
a) Erträge 
aa) Erträge aus Gewerbesteuerzahlungen 
Die bisherige Entwicklung der Gewerbesteuerzuflüsse macht insofern Mut, als dass 
nach dem ersten Steuertermin im Februar diesen Jahres bereits ca. 3,9 Mio. € an Ein-
zahlungen zu verzeichnen waren. Somit stellt sich die Entwicklung in diesem wichtigs-
ten Segment der städtischen Erträge im bisherigen Jahresverlauf erfreulich positiv dar, 
so dass der Ansatz von 12,73 Mio. € erreichbar erscheint. 
 
bb) Erträge aus Schlüsselzuweisungen 
Die Gewährung einer Schlüsselzuweisung hängt zum einen von der zur Verfügung ste-
henden Verteilungsmasse auf Landesebene und zum andern von der Steuerkraft der 
einzelnen Gemeinde ab. In Wülfrath war die Steuerkraft in den letzten Jahren stark 
schwankend und bewegte sich in ihrer Höhe an einer Grenzlinie, die nur zu einer unre-
gelmäßigen Gewährung von Schlüsselzuweisungen führte. In den letzten Jahren hat 
Wülfrath daher keine Schlüsselzuweisungen erhalten.  
 
Im Rahmen der Beratungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) hat das Ministe-
rium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) verschiedene Modellrechnungen vorge-
legt, die für Wülfrath Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2011 in einer Spanne zwi-
schen 533.777 und 1.666.714 € erwarten lassen. Da das Gesetz noch nicht beschlos-
sen worden ist, konnte ein plausibler Planansatz nur unter Prämissen berechnet wer-
den. Unter Berücksichtigung des von der Landesregierung favorisiertem Berechnungs-
modells ergibt sich daher ein Planansatz für Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 
987.000 € für dieses Haushaltsjahr. 
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Infolge der erwarteten künftigen städtischen Steuerkraftentwicklung werden im Finanz-
planungszeitraum allerdings keine weiteren Schlüsselzuweisungen eingeplant. 
 
b) Aufwendungen 
aa) Personalaufwendungen 
Mit Blick auf die geforderte Absenkung der Personalaufwendungen muss festgestellt 
werden, dass dringend erforderliche Nachsteuerungen zur Beseitigung bestehender 
Leistungsdefizite z.B. im Bereich der Wirtschaftsförderung, der Kämmerei und der Feu-
erwehr zunächst eine Ansatzerhöhung gegenüber der Vergleichsbasis des Jahres 2010 
erforderlich machen. Die besonderen personalrechtlichen Rahmenbedingungen des 
öffentlichen Dienstes erschweren zudem eine flexiblere Steuerung des Personalkosten-
etats. 
 
Im Vergleich der Ansätze des Finanzplanungszeitraums mit dem Referenzansatz 2010 
ist zu berücksichtigen, dass in den Vorjahresansätzen Aufwendungen für die Zuführung 
zu Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen nicht geplant waren. Im vorliegenden Haus-
halt wurden entsprechende Ansätze eingestellt. 
 
Der um Beihilfen und Pensionsrückstellungen somit bereinigte Haushaltsansatz 2010 
wurde entsprechend des Ratsbeschlusses zum Haushaltssicherungskonzept V um 3% 
gekürzt und mit einer 1%-igen Steigerung - nach den für die Personalbewirtschaftung 
vorgegeben Orientierungsdaten des Innenministeriums - versehen. Dieser Ausgangs-
wert wurde in gleicher Weise für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben und stellt 
somit das durch den Ratsbeschluss gesetzte jährliche Limit dar. Aus den diesen Werten 
gegenüber zu stellenden Kosten für den Personalbedarf ergibt sich zunächst eine     
Überschreitung des politisch gesetzten Limits. Dem entgegen wirkt aber das der Kom-
munalaufsicht vorgelegte, von strukturellen, organisatorischen und personellen Maß-
nahmen getragene Personalkonsolidierungskonzept 2011 - 2014, mit dessen konse-
quenter Umsetzung die Erreichung des Einsparzieles möglich sein wird. Vertiefende 
Erläuterungen zur Systematik des Vorgehens sowie zur Personalbedarfsplanung bis 
2015 wurden den Fraktionsvorsitzenden am 08.02.2011 sowie den Mitgliedern des Fi-
nanzausschusses in dessen Sitzung am 10.03.2011 gegeben.   
 
Gegenwärtig liegt der Altersdurchschnitt der Beschäftigten bei ca. 47,4 Jahren. Folglich 
ist ein besonderes Augenmerk auf die Personalentwicklung von Mitarbeitern sowie auf 
die Nachwuchssicherung und –förderung zu legen. Ich freue mich daher sehr, dass in 
der  Personalbedarfsplanung ab 2013 die Aufwendungen für zwei neue Ausbildungs-
verhältnisse vorgesehen sind. Die Stadt Wülfrath bleibt folglich weiterhin ein Ausbil-
dungsbetrieb und wirkt damit dem demographischen Wandel – unter dem Aspekt der 
Bildungswanderung – entgegen. 
 
Dessen ungeachtet versichere ich Ihnen an dieser Stelle, dass über die rein personellen 
Maßnahmen des Konzeptes hinaus, die Verwaltung jede Personalbedarfsforderung mit 
aller erforderlichen Konsequenz mittels der Instrumente wie Organisationsuntersuchun-
gen, Standardabsenkungen, Aufgabenkritik, Arbeitsablaufoptimierung u.ä. prüfen wird. 
Ergänzend dazu wird auch die Entgelt- und Besoldungsstruktur innerhalb der Gesamt-
verwaltung  einer kritischen Überprüfung unterzogen und im Verhältnis zu den demge-
genüber stehenden Aufgabenstellungen durch Ausschöpfung geeigneter personal- und 
arbeitsrechtlicher Möglichkeiten in Einklang gebracht.  
 
Letztendlich ist es im Rahmen einer vollständigen Darstellung des Personalaufwandes 
zudem erforderlich Personalkostenerstattungen und/oder Zuweisungen Dritter abzubil-
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den (z.B. Fördermittel des Landes für die Beschäftigung einer Motopädin). Erst dann 
wird das Bild rund. Bislang ist dies nicht erfolgt und wird uns auch in diesem Haushalts-
entwurf leider noch nicht gelingen. Es wird jedoch für die Haushaltsplanung 2012 ange-
strebt. 
 
bb) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen 
Aufwendungen, die in Summe im Ansatz 2010 einen Betrag von ca. 14,7 Mio. € ausma-
chen werden die Ansätze bis zum Jahr 2014 auf ca. 12,1 Mio. € abgesenkt. Das vom 
Rat vorgegebene Ziel wird somit bei planmäßiger Ausführung bis 2014 umgesetzt. 
 
c) Investitionen 
Im diesjährigen Haushaltsplanentwurf werden Sie einen Platzhalter finden, der mögli-
cherweise für Überraschung sorgen wird: Ein Ankauf des neuen Rathauses.  
 
Seit der Entscheidung zur Anmietung unseres Domizils haben sich einige Parameter 
jedoch deutlich verändert: 
Zum einen sind derzeit die städt. Finanzierungskonditionen im historischen Vergleich 
noch verhältnismäßig günstig. Zum anderen stehen der Stadt auch die Mieterträge aus 
den Mietverhältnissen, die für dieses Objekt zwischenzeitlich geschlossen wurden, zu. 
Diese konnten bei der damaligen Kalkulation des Rathausumzuges noch nicht auf der 
Haben-Seite veranschlagt werden. 
 
Als Platzhalter fungiert der Ansatz deshalb, weil die für einen Verkauf erforderlichen 
Beschlüsse in den Gremien der Eigentümerin – unserer Tochter GWG – und im Rat 
noch zu treffen sein werden und weil derzeit noch keine verbindlichen Verkaufsverhand-
lungen stattgefunden haben. Ich bin jedoch guter Dinge, dass es uns gelingen wird, ei-
ne winwin –Situation für Verkäufer und Käufer in der mittel- und langfristigen Betrach-
tung herbeizuführen. 
 
Ein Kaufpreisangebot seitens der Eigentümerin erwarte ich rechtzeitig, um dieses in die 
Haushaltsplanberatungen einsteuern zu können. Der Ansatz gibt lediglich eine denkba-
re Größenordnung wider, in der sich der Kaufpreis bewegen könnte. Basis für die Ver-
handlungen wird jedoch ein -  von einem unabhängigen Sachverständigen erstelltes - 
Verkehrswertgutachen sein.    
 
 
 
 
IV. Fazit 
 
Meine Damen und Herren,  
für die beginnenden Beratungen des städtischen Haushalts in den Fachausschüssen 
und dem Rat wünsche ich allen eine offene, faire und konstruktive Diskussion sowie 
Mut zum Querdenken und ggf. unpopulären Entscheidungen. Über die Teilnahme von 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern an den Sitzungen sowie über die Einbringung 
von Ideen von Seiten der Bürgerschaft würde ich mich sehr freuen. 
 
Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses, und hierbei speziell 
den Damen und Herren in der Kämmerei. Mit Hilfe der Unterstützung von Herrn Ritsche 
hat das gesamte Team eine hervorragende Arbeit geleistet.  
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Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 
 
 


