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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Ratsmitglieder, 
liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
als ich meinem Dienstherrn, Herrn Landrat Hendele, Anfang April letzten Jahres mein 
Einverständnis zu einer befristeten Abordnung mit Wirkung vom 07.04.2010 zur Stadt 
Wülfrath signalisierte, habe ich mir nicht träumen lassen, heute als von der Bürger-
meisterin beauftragter Kämmerer vor Ihnen zu stehen und den Haushalt 2011 einzu-
bringen. Für die freundliche Aufnahme in Ihrer Mitte und die gute Zusammenarbeit in 
den letzten Monaten danke ich Ihnen. 
 
Auch wenn ich heute als „Abgeordneter“ vor dem Ausblick auf die Plandaten 2011 – 
2014 zunächst das abgelaufene Haushaltsjahr 2010 beleuchte, versichere ich Ihnen, 
dass ich nicht als Handlanger der Kommunalaufsicht oder als wie auch immer poli-
tisch eingefärbter Erfüllungsgehilfe, meine Arbeit verrichte. Wenn es um Finanzen 
geht, ist es meines Erachtens der Sache dienlich, unabhängig von Parteiprogram-
men agieren zu können. Diese Unabhängigkeit ist mir im Sinne der Sache sehr wich-
tig! 
 
Manche mögen die Übernahme meiner Aufgabe vor dem Hintergrund vergleichbar 
schlechter Ausgangsvoraussetzungen als zweifelhaftes Vergnügen ansehen. 
Stichworte wie Nothaushalt, andauernder Eigenkapitalverzehr, hohe Liquiditätskredi-
te, ausstehende Jahresabschlüsse ab 2007, anstehende Konzerneröffnungsbilanz  
und Gesamtabschluss, Beteiligungsbericht, ausstehende Folgeinventuren oder die 
Umsetzung von Konsolidierungserfordernissen umschreiben die Rahmenbedingun-
gen des Aufgabenbereichs der Wülfrather Kämmerei und sorgen bei allen Beteiligten 
für Vollbeschäftigung. 
 
Mich persönlich treibt die tiefe Überzeugung, dass das Ministerium für Inneres und 
Kommunales in Düsseldorf mit der Reform des kommunalen Rechnungswesens und 
der damit verbundenen, ab 01.01.2009 alle Kommunen in NRW verpflichtenden, 
Vorgabe zur Rechnungslegung nach dem Drei-Komponenten-System des Neuen 
Kommunalen Finanzmanagements (NKF) einen längst für alle staatlichen Ebenen 
überfälligen Schritt für die kommunale Ebene umgesetzt hat. Die in Wülfrath zum 
01.01.2006 vollzogene Umstellung des auf Einnahmen und Ausgaben basierenden 
kameralen Rechnungsstils auf die kommunale Doppik, deren Grundlage die vollstän-
dige Betrachtung aller Erträge und Aufwendungen eines Jahres ist, liefert dem Rat 
und seinen Ausschüssen sowie der Verwaltung die notwendigen Informationen um 
nachhaltig, verantwortlich und intergenerativ gerecht steuern und entscheiden zu 
können. 
 
Der ehemalige NRW-Innenminister Dr. Behrens hat diese Umstellung als „Jahrhun-
dertreform des kommunalen Rechnungswesens“ bezeichnet. Die tiefgreifenden Ein-
schnitte in den Rechnungsstoff erforderten den Einsatz neuer Software und eine in-
tensive Qualifikation des verantwortlichen Personals. Die das Drei-
Komponentensystem aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung ergänzenden, in 
den NKF-Haushalt aufzunehmenden Zusatzinformationen wie z.B. Ziele und Kenn-
zahlen sind qualitative Anforderungen, die nicht zu unterschätzen sind. Einen sol-
chen grundlegenden Wandel vollzieht man nicht von heute auf morgen. Eine solche 
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Reform ist nicht nebenbei zu machen. In die gründliche Vorbereitung einer solchen 
Umstellung investierte Ressourcen zahlen sich später dauerhaft aus. 
 
Die schwierigen Ausgangsvoraussetzungen in der Finanzwirtschaft heute sind auch 
der Anlage des damaligen NKF-Einführungsprojekts geschuldet. Eine gründliche 
Aufarbeitung der Rückstände erfordert Zeit, umso mehr freut es mich, dass Ihnen in 
der heutigen Sitzung endlich auch der Jahresabschluss 2006 zur Beschlussfassung 
vorliegt. Mein Dank dafür geht an dieser Stelle an das Team der Geschäftsbuchhal-
tung unter der Leitung von Herrn Hein, aber auch in Richtung Prüfer, die im Schluss-
spurt nochmal Gas gegeben haben, um die Beschlussfassung im Laufe der heutigen 
Sitzung zu ermöglichen. 
 
Lassen Sie mich nun zunächst auf einige Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit 
zurückblicken: 

 
Rückblick 
 
Das abgelaufene Haushaltsjahr 2010 kann im historischen Vergleich getrost als Hor-
rorjahr angesehen werden. Mit einem geplanten Defizit von rd. 11,9 Mio. € war von 
einem Eigenkapitalverzehr in bisher nicht bekanntem Ausmaß auszugehen. Der vor 
diesem Hintergrund zu erwartende Anstieg der Liquiditätskredite führte dazu, dass 
der Rat mit Beschluss vom 23.02.2010 den die Verwaltung bindenden Liquiditätskre-
ditrahmen auf 55 Mio. € erhöhte. Zum Glück für uns kam es nicht so schlimm wie 
erwartet. Mit einem Volumen von 44,48 Mio. € hatten wir im Zeitraum 29.06. - 04.07. 
den traurigen Rekordstand in 2010 zu verzeichnen. 
 
Woran lag es, dass sich die Liquiditätslage nicht so schlecht entwickelt hat wie be-
fürchtet? 
 
Natürlich haben einerseits die intensiven Sparbemühungen in der Ausführung des 
Haushaltsplans dazu geführt, dass geplante Maßnahmen günstiger abgewickelt wer-
den konnten, andererseits waren Mehreinzahlungen für Gewerbesteuer in Höhe von 
rund 2,1 Mio. € für die Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit 
verantwortlich. Auch die beabsichtigte Übertragung von konsumtiven Auszahlungs-
ansätzen in Höhe von 1,9 Mio. € für noch nicht abgerechnete Maßnahmen in das 
Haushaltsjahr 2011 trägt zur Verbesserung des Liquiditätsbedarfs im Abschlussjahr 
gegenüber den Planwerten bei. 
 
An dieser Stelle gestatten Sie mir, dass ich Franz von Sales (Bischof von Genf / Pat-
ron der Schriftsteller und Journalisten) mit einem Spruch aus dem 16. Jahrhundert 
zitiere: 
„Der große Jammer mit den Menschen ist, dass sie so genau wissen, was  man 
ihnen schuldet, und so wenig Empfindungen dafür haben, was sie anderen 
schulden.“ 
 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
wir wissen sehr genau was wir unseren Kreditgebern schulden. Wir wissen nur nicht, 
wie wir die genommenen Kredite tilgen sollen, ohne jemandem weh zu tun. Wirksa-
me Konsolidierung zu betreiben, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger hiervon be-
troffen sind, ist mit der Aufstellung bzw. Fortschreibung der mittlerweile 5. Auflage 
eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes nicht mehr machbar. 
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Der schmerzliche Verzicht auf die Stadthalle hat über unsere Stadtgrenzen hinaus 
allen gezeigt, dass Konsolidierungsentscheidungen unangenehm sind. Anhebungen 
der Grundsteuern A und B, der Entgelte für die Medien- und die Wasserwelt waren 
weitere unpopuläre, jedoch leider notwendige Entscheidungen, zu denen sich der 
Rat im vergangenen Jahr mehrheitlich entschlossen hat. 
 
Dabei müssen wir uns aber Folgendes vor Augen halten: 

 
Wir schulden nicht nur den Kreditgebern die Rückzahlung 

entliehener Beträge, sondern wir schulden auch nachfolgenden 
Generationen die Überlassung geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse! 

 
Diese gesellschaftliche Verantwortung für die sogenannte „intergenerative Gerech-
tigkeit“ wiegt meines Erachtens nach noch erheblich stärker und sollte unsere An-
strengungen, unsere finanzielle Situation auch durch eigenes Zutun wieder in den 
Griff zu bekommen, dauerhaft tragen. 
 
Der Stadtrat trägt diesem Ziel durch seinen Beschluss aus Juli 2010 Rechnung mit 
dem das Leistungsangebot der Verwaltung im Finanzplanungszeitraum notgedrun-
gen deutlich eingeengt wird: 
 
„Nach einer umfassenden Aufgabenkritik und definierten strategischen Zielen ab dem 
Haushaltsjahr 2011 müssen –ausgehend vom Haushaltsansatz 2010 
 

1. die Personalaufwendungen, bereinigt um die tariflichen Steigerungen in den 
Jahren 2011 bis 2014 jeweils um durchschnittlich 3 % gesenkt werden, 

 
2. die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentli-

chen Aufwendungen für die Jahre 2011 bis 2014 jeweils durchschnittlich um 
5 % gesenkt werden, 

 
3. die Erträge aus Leistungsentgelten, bereinigt um die Gebührenhaushalte und 

die Elternbeiträge für Kindertagesstätten, in den Jahren 2011 bis 2014 je-
weils um 5 % erhöht werden.“ 

 
Dieser Beschluss stellt die Verwaltung vor große Herausforderungen, macht aber 
deutlich, dass ausgehend von einer Planung strategischer Ziele das bestehende 
breite Leistungsspektrum einer flächendeckenden Untersuchung hinsichtlich Quanti-
tät und Qualität unterzogen werden muss. Nur so lässt sich das ambitionierte Ziel 
des Beschlusses umsetzen. Ganz im Sinne einer wirkungsorientierten Steuerung 
wird hiermit der finanzielle Input in den Zusammenhang mit aufzustellenden Zielen 
gestellt. Damit wird deutlich, dass die Zeit einer reinen Inputbetrachtung bei den 
Haushaltsberatungen, also die isolierte Frage nach der Menge der eingespeisten 
Finanzmittel, im Finanzplanungszeitraum ihr Ende finden soll. Stattdessen ist auf die 
gewünschten Wirkungen des Personal- und Sachmitteleinsatzes abzustellen. 
 
Finanzwirtschaftlich ist das für mich - neben der Entscheidung über die Zukunft des 
Rathaus- / Stadthallenareals - die wesentliche politische Weichenstellung des abge-
laufenen Jahres! 
 
Jede oder jeder von Ihnen mag seine eigene Antwort für die Frage haben 
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„Wie konnte es soweit kommen, dass die Stadt ihr Girokonto quasi mit einem 
Jahresgehalt überzogen hat?“. 
Nun stehen wir in Wülfrath nicht alleine mit unserer Finanzmisere da. Ende 2010 be-
fanden sich etwa 1/3 aller NRW-Kommunen im Nothaushaltsrecht. Das bedeutet, 
dass ihnen ein Ausgleich des Ergebnisplans bis zum Ende des Finanzplanungszeit-
raums nicht möglich war. Hierzu passt die Meldung des Städte- und Gemeindebun-
des NRW vom 22.03.2011: 
„Die Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland (ohne die Stadtstaaten) 
hatten im Jahr 2010 – in Abgrenzung der Finanzstatistik – ein kassenmäßiges Finan-
zierungsdefizit in Höhe von 7,7 Mrd. Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) 
weiter mitteilt, lag der Fehlbetrag im Jahr 2009 bei 7,2 Mrd. Euro.“ 
Diese Zahlen drücken die Unterfinanzierung kommunaler Aufgaben durch Bund und 
Land eindrucksvoll aus. 
Neben der Nichteinhaltung des verfassungsrechtlich verankerten Konnexitätsprinzips 
bei der Übertragung von Aufgaben auf die Kommunen spielen weitere von der Stadt 
Wülfrath nicht zu verantwortende makroökonomische Faktoren eine Rolle: 
 
1. Deutsche Wiedervereinigung 
Infolge der Wiedervereinigung wurden massiv Finanzmittel für die Angleichung der 
Lebensverhältnisse in den „neuen“ und den „alten“ Bundesländern eingesetzt. So wie 
alle Bürgerinnen und Bürger ihren Solidaritätsbeitrag über den Abzug vom Lohnkonto 
leisten, werden auch die Westkommunen zu Zahlungen in den „Fonds deutsche Ein-
heit“ herangezogen. Die Stadt Wülfrath hat hierzu seit 2000, dem Jahr ab dem sich 
der heutige Liquiditätskreditbestand aufbaute, bis 2010 rund 10,8 Mio. € aus der 
Stadtkasse überwiesen. Dies entspricht rund 25 % unseres Überziehungskreditvolu-
mens. 
 
2. Banken- bzw. Finanzkrise 
Mittel, die zur Finanzierung originärer staatlicher Aufgaben erforderlich wären, wer-
den zur Stützung des Bankensystems gebunden und engen die Spielräume in Bund 
und Land ein. Hierzu sei auf die aktuelle landesverfassungsgerichtliche Rechtspre-
chung zur im Landeshaushalt 2010 geplanten Risikovorsorge für die WestLB in Höhe 
von 1,3 Milliarden Euro verwiesen. 
Die verfügte Begrenzung der Neuverschuldung des Landes engt dessen finanzielle 
Verteilungsspielräume ein, bzw. verlagert Risiken auf kommende Haushalte, so dass 
zu befürchten ist, dass schlussendlich auch die Kommunen weiter durch geringere 
Landeszuweisungen hieran teilhaben werden. 
 
3. Verschuldungskrise einiger Länder des EURO-Raums 
Auch die Beteiligung des Bundes am EURO-Rettungsschirm erweitert nicht dessen 
Spielräume im Finanzausgleichssystem, mit der Folge, dass die Kommunen als Vor-
letzte in der Kette, weiter am Fliegenfänger hängen. Dabei lege ich die Betonung auf 
„Vorletzte“ weil wir, wenn wir über die Finanzierung öffentlicher Aufgaben reden, im-
mer die erwirtschafteten Finanzmittel unserer Bürgerinnen und Bürger bzw. unserer 
Unternehmen meinen. 
 
Auf die Beteiligung des Landschaftsverbandes und des Kreises verzichte ich mit 
Blick auf die Ausführungen der Bürgermeisterin, nochmals näher einzugehen. Hierzu 
nur soviel: 
Ziel der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist unter anderem 
die Erhaltung der nominalen Substanzwerte, was soviel bedeutet, wie dass das in 
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der Eröffnungsbilanz festgestellte Eigenkapital für künftige Generationen erhalten 
werden soll. Eigenkapitalaufbau über dieses Niveau hinaus soll nicht stattfinden. In-
sofern ist das von den Bürgermeistern und Kämmerern der kreisangehörigen Städte 
formulierte Begehren an den Landrat des Kreises Mettmann zur Berücksichtigung 
der in den Jahren 2007 – 2009 erwirtschafteten Überschüsse bei der Festsetzung 
der Kreisumlage nur allzu verständlich. Von den Überschüssen des Kreises dürften 
zwischen 0,6 und 0,7 Mio. € auf die von der Stadt Wülfrath erhobenen Kreisumlage-
beträge zurückzuführen sein. 
 
Meine Damen und Herren, 
es sind aber nicht immer nur die Anderen. Auch wir müssen uns fragen, was wir 
schon viel früher hätten tun müssen, um dem steigenden Liquiditätskreditvolumen 
wirksamer zu begegnen! 
 
Hierzu zählen sicherlich die von keinem Personenkreis geschätzten Entscheidungen 
des letzten Jahres zur Verbesserung der Ertragslage (z.B. Anhebung der Benut-
zungsentgelte, Steueranpassungen). Kommunale Einrichtungen sind, um es mal in 
der Bankersprache auszudrücken, systemrelevant (für das Gemeinwesen und das 
Funktionieren einer Gesellschaft in lebens- und liebenswertem Umfeld). Sie müssen 
für alle Bürgerinnen und Bürger in zumutbarer, erreichbarer Entfernung liegen und 
ihre Lebensqualität erhöhen. 
Alles muss sich jedoch in bezahlbarem Rahmen bewegen. Und die Frage der Zu-
mutbarkeit der Inkaufnahme längerer Wege ist relativ und wird von jedem nach sei-
nen individuellen Fähigkeiten anders beurteilt. Gerade das macht es uns so schwie-
rig. So hätten wir uns evtl. bereits früher darauf besinnen sollen, dass Wülfrath 
kleinster Partner in der kommunalen Familie der kreisangehörigen Städte des Krei-
ses Mettmann ist. Die ehemalige Bezeichnung als „Landkreis“ würde, wenn sie heute 
noch so bestehen würde, darauf hindeuten, das sich in der wahrlich nicht neuen Er-
kenntnis der abzusehenden demografischen Entwicklung Folgen für die Dichte und 
Finanzierbarkeit kommunaler Infrastruktur ergeben werden. 
 
Insofern war der von der Bürgermeisterin im vergangenen Jahr initiierte Demografie-
workshop unter Begleitung der Bertelsmann-Stiftung genau das richtige Instrument, 
um den sich ändernden Anforderungen sachgerecht begegnen zu können.  
 
Einen Sachverhalt gibt es noch, den ich rückblickend gerne noch gerade rücken 
möchte, weil es hierzu in den vergangenen Tagen irritierende Medienberichterstat-
tung gab. Er betrifft vermeintliche „Zinswetten“ der Stadt Wülfrath und damit in Zu-
sammenhang stehende jährliche Verluste in jeweils 6-stelliger Größenordnung ab 
2009. 
Tatsache ist, dass die Stadt Wülfrath im Zeitraum 2002 – 2008 Geschäfte mit Fi-
nanzderivaten abgeschlossen hat, um Zinsbelastungen zu reduzieren bzw. um sich 
vor möglicherweise ansteigenden Zinsen abzusichern. 
Zuletzt wurden 2008 entsprechende Geschäfte zur Absicherung von Liquiditätskredi-
ten abgeschlossen. Das Zinsniveau für Liquiditätskredite hatte sich im September 
2008 in Richtung 4,6% bewegt. In der Fachwelt war man sich unisono darüber einig, 
dass aufgrund der seinerzeit anhaltend guten konjunkturellen Entwicklung die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich die Zinsen weiter nach oben bewegen würden, sehr groß 
war. 
Um die sich daraus ergebenden Zinsbelastungen nach oben hin zu begrenzen, ist 
von der damaligen Verwaltungsführung beschlossen worden, eine Kreditsumme in 
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Höhe von 20 Mio. € abzusichern. Damals bestand die Möglichkeit, die entsprechende 
Summe statt mit einer variablen Zinsvereinbarung mit einer Festzinsvereinbarung 
z.B. mit einer Laufzeit von 3 Jahren zu versehen oder alternativ eben Derivate zu 
erwerben, die ebenfalls für eine entsprechende Laufzeit ein festgelegtes Zinsniveau 
nach oben absichern. 
Die Folgen einer Festzinsvereinbarung wären entsprechend hohe Zinszahlungen an 
den Darlehensgeber gewesen. Durch die Funktionsweise der Derivate sind aufgrund 
des nicht absehbaren regelrechten Absturzes des zugrundeliegenden Basiswertes 
(1-Monats-Euribor) infolge der Lehmann-Krise noch im Jahr 2008 und für die Zeit bis 
zum Ablauf der Geschäfte in 2011 / 2012 Ausgleichsverpflichtungen ausgelöst wor-
den, die zur Folge haben, dass die mit den Geschäften eingezogenen Sicherungsli-
nien zum Tragen kommen, sprich mit anderen Worten sich die entsprechenden Sum-
men faktisch in einer Spanne zwischen 4,4 und 4,8 % „verzinsen“. Der 1-Monats-
Euribor wurde am 24.03.2011 mit 0,912 % festgestellt. 
Wo also bitte liegt im Ergebnis der Unterschied zu einer damals ebenfalls möglichen 
Festzinsvereinbarung? Die Zinsaufwendungen wären in ähnlicher Höhe angefallen 
wie die derzeit kritisierten Zahlungsverpflichtungen aus den Derivaten. 
 
Nun kann man ähnlich wie bei der Frage nach der Meinung zur künftigen Zinsent-
wicklung über die Frage eines aktiven Managements der Liquiditätskredite geteilter 
Meinung sein. Wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Selbst der Gesetzgeber 
hat auf die deutliche Zunahme der Verschuldung mit Liquiditätskrediten in seinen 
Kommunen reagiert und läßt in diesem Bereich nun Zinsbindungen bis zu 5 Jahren 
zu. 
 
Jetzt frage ich die Immobilienbesitzer unter Ihnen: Sind das auch „Zinswetten“, wenn 
Sie entscheiden, ob Sie variabel, mit 5, 10 oder 15 Jahren Zinsfestschreibung finan-
zieren? 
 
Natürlich muss man sich mit Frage nach der Notwendigkeit der Absicherung eines 
noch erträglichen Zinsniveaus bei einer höheren Kreditsumme eingehender beschäf-
tigen als mit einem geringeren Kreditvolumen.  Wenn ich aber die Gabe hätte, Zins-
entwicklungen sicher zu prognostizieren, würde ich heute mit Sicherheit nicht vor Ih-
nen stehen – damit ließe sich nämlich viel Geld verdienen. 
 
Richtig ist, dass im Zeitraum 2002-2008 über alle getätigten Geschäfte deutliche 
Gewinne aus Derivaten entstanden sind. Aufgrund der in 2008 abgeschlossenen 
Geschäfte, die vom Charakter her einer Zinsfestschreibung gleichkommen konnte die 
Stadt Wülfrath in Höhe der abgesicherten Summe von 20 Mio. € nicht an dem Zins-
verfall teilhaben, da der vereinbarte Zinscap von der Stadt zu zahlen ist. Somit liegt 
die gleiche Situation wie bei dem Kreditnehmer vor, der vor einem Zinsabsturz eine 
mehrjährige Zinsbindung vereinbart. 
 
Angemerkt sei noch, dass 3 der 4 noch laufenden Geschäfte in 6 Monaten auslau-
fen. Für ein Geschäft wurde eine Laufzeit bis Mai 2012 vereinbart. 
 
Meine Damen und Herren, 
eine Vergleichbarkeit mit Zinswettgeschäften anderer Kommunen, bei denen zum 
Teil gehebelte Produkte mit unbegrenztem Risiko zum Einsatz gekommen sind, liegt 
hier m.E. nicht vor. Dennoch und weil mich das Thema durch verschiedene Anfragen 
aus dem politischen Raum bereits seit längerem begleitet, wird die Verwaltung in 
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Kenntnis des kürzlich gegen die Deutsche Bank verkündeten Urteils eine externe 
Rechtsberatung zu möglichen Ersatzforderungen in Anspruch nehmen. 
 
Mich ärgert allerdings außerordentlich die mangelnde Sensibilität, mit der in der Öf-
fentlichkeit Imageförderung im negativen Sinne für diese Stadt betrieben wird. Wer 
auch immer die entsprechenden Halbwahrheiten über den Eingang von „Wettge-
schäften“ verbreitet hat, möge sich bitte die Frage stellen, ob dies der richtige Weg 
ist, die vor uns liegenden gewaltigen Aufgaben zu meistern und die Position unserer 
Stadt im Standortwettbewerb mit anderen Kommunen in der Umgebung zu verbes-
sern! 
 
Das Motto muss künftig lauten „Gemeinsam sind wir stark!“. 
Wir alle wollen das Beste für unsere Stadt! 
 
Albert Einstein hat einmal gesagt, „Ich denke nie an die Zukunft. Sie kommt früh ge-
nug.“ Damit komme ich zum 
 
Ausblick 
 
Der Haushalt 2011 mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2014 ist solch ein Blick in 
die Zukunft, zu dem ich Sie nun aus gegebenem Anlass einladen möchte. Es ist ein 
ungewisser Blick weil verschiedene Parameter noch immer offen sind: 
 

1. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 befindet sich noch im Entwurf. Ver-
schiedene Modelle sehen für uns z.B. für das laufende Haushaltsjahr Schlüs-
selzuweisungen je nach Berechnungsgrundlagen zwischen 533.777 und 
1.666.714 € vor. 

2. Der Landeshaushalt ist noch nicht verabschiedet. 
3. Wie sich die Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird ist der-

zeit noch fraglich. Der Kreistag hat gestern lediglich für das Haushaltsjahr 
2011 entschieden, dass die Kreisumlage entgegen der ursprünglichen Pla-
nung  um ca. 7,6 auf 283,4 Mio. €  herabgesetzt wird.  Größere Veränderun-
gen im Sozialetat des Kreises im Finanzplanungszeitraum können vom Kreis 
aufgrund veränderter Bundesbeteiligungen voraussichtlich erst in der zweiten 
Jahreshälfte beziffert werden. Hier ist jedoch nach meiner Auffassung von 
deutlichen Entlastungen auszugehen, die in der Kalkulation des Umlagean-
satzes von mir berücksichtigt wurden. 

4. Selbst unser VHS-Zweckverband hat seinen Planentwurf noch nicht einge-
bracht. Tendenziell ist allerdings von deutlich steigenden Umlageerwartungen 
auszugehen. 

5. Auch die Gewerbesteuererträge sind im konjunkturellen Aufschwung nach der 
Finanzkrise ebenfalls nicht leichter planbar als sonst. 

 
Zunächst aber die gute Nachricht: Bei allen Unwägbarkeiten können wir es bei positi-
vem Verlauf der Beratungen zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 
V schaffen, einen Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum (2014) darzustel-
len. Das Planjahr 2011 weist im Entwurf leider noch immer ungedeckte Aufwendun-
gen in Höhe von 4,56 Mio. € (VJ 11,9 Mio. €) auf. In den Jahren 2012 und 2013 be-
läuft sich die Unterdeckung auf 4,84 bzw. 3,08 Mio. €. 
Woran liegt das? 
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a) Steuern: 
Nachdem sich im ersten Halbjahr des Vorjahres bei den Gewerbesteuererträgen im 
Kontensaldo fast gar nichts tat, verbesserte sich die Situation insbesondere im letz-
ten Quartal noch soweit, dass der geringe Planwert von 7,5 Mio. € um ca. 1,9 Mio. € 
überschritten wurde. Aktuell liegt der Saldo des Kontos für 2011 bei rund 10,4 Mio. €. 
Es ist davon auszugehen, dass die in der Vorauszahlung teilweise deutlich niedriger 
angesetzten Bescheide für 2010 noch im laufenden Jahr Verbesserungen bringen. 
Der Ansatz für 2011 wurde mit 12,73 Mio. kalkuliert. Die Orientierungsdaten des Mi-
nisteriums für Inneres und Kommunales (MIK) sehen bei der Gewerbesteuer im Fi-
nanzplanungszeitraum Steigerungsraten von ca. 7 % vor, so dass sich für 2014 ein 
entsprechend hoher Ansatz von 15,6 Mio. € ergibt. Dieser Wert wurde bislang nur 
einmal im Jahr 2008 mit rund 16,6 Mio. € übertroffen. 
Der Ansatz geht also von einer den Orientierungsdaten entsprechenden erfreulichen 
Entwicklung der Wülfrather Wirtschaftsunternehmen aus. 
 
Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes V sieht im Entwurf eine wei-
tere Erhöhung der Grundsteuern A und B ab 2014 vor. Eine Anhebung der Grund-
steuer A von 245 % auf 260 % sowie der Grundsteuer B von 465 % auf 480 % führt 
zu Mehrerträgen von jährlich ca. 136.800 €. 
  
Eine Anpassung der Hundesteuer für einen Hund von 108 € auf 120 € und für alle 
anderen Tatbestände entsprechend führt darüber hinaus ab 2013 zu Mehrerträgen in 
Höhe von ca. 15.000 € jährlich. 
 
Bisher wurde auf die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer verzichtet. Neben Erträ-
gen in Höhe von rund 20.000 € jährlich ab 2013 könnte als Effekt die Anmeldung als 
Erstwohnsitz in Wülfrath erfolgen, was sich positiv auf die Berechnung des uns zu-
stehenden Anteils an der Einkommenssteuer auswirken könnte. 
 
Der auf Wülfrath entfallende Anteil an der Einkommenssteuer bewegt sich im Plan-
jahr mit 7,6 Mio. € auf Vorjahresniveau, ab 2012 wurden die Orientierungsdaten 
übernommen, so dass in 2014 ein Ansatz von ca. 8,9 Mio. € gebildet werden konnte. 
Das vorläufige Ergebnis 2010 liegt bei  ca. 8,1 Mio. €. 
 
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Im Finanzplanungszeitraum wurden aufgrund der erwarteten positiven Steuerkraft-
entwicklung lediglich für das Jahr 2011 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 
987.000 € eingeplant. Der Ansatz entspricht dem Wert der 1. Modellrechnung zum 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 des Ministeriums für Inneres und Kommunales. 
Alternativberechnungen des noch nicht beschlossenen Gesetzes würden zu Ansät-
zen zwischen 534.000 und 1.667.000 € führen. 
 
c) Leistungsentgelte 
Hier gibt es im Finanzplanungszeitraum keine großen Entwicklungen, da die Ansätze 
der öffentlich-rechtlichen Entgelte durch die Gebührenhaushalte geprägt werden und 
die privatrechtlichen Entgelte durch vertragliche Vereinbarungen oft mehrjährig gere-
gelt wurden. 
 
d) Sonstige ordentliche Erträge 
In 2011 steht der Verkauf unseres Filetgrundstücks an der Goethestr. an. Die Stadt 
partizipiert in erster Linie aufgrund des Liquiditätszuflusses auf der Finanzierungssei-
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te. Erträge werden nicht erwartet, da ein Verkaufserlös unter Berücksichtigung der 
aufstehenden Gebäude voraussichtlich nicht über Buchwert erzielt werden kann. 
 
e) Aktivierte Eigenleistungen 
Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erhöhen Eigenleistungen der 
Verwaltung in Form von Personal- oder Sachmitteleinsatz die Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten von Vermögensgegenständen. Sie sind daher ertragswirksam zu 
aktivieren und über die Nutzungsdauer der betroffenen Vermögensgegenstände ab-
zuschreiben. 
Die Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen werden sich laut Planung zwi-
schen ca. 86.000 € in 2011 und 60.000 € in 2014 bewegen. 
 
f) Finanzerträge 
Im Entwurf der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wird vor-
geschlagen, die Gewinnausschüttung der Stadtwerke auf 500.000 € jährlich im Fi-
nanzplanungszeitraum festzuschreiben. Unter Berücksichtigung der steuerrechtli-
chen Verpflichtungen ergibt sich hieraus ein konstanter Netto-Ertrag im Finanzpla-
nungszeitraum von ca. 420.000 €. 
 
f) Personalaufwendungen 
Die bisherige Personalansatzplanung musste im Bereich der Kalkulation des Auf-
wandes angepasst werden, um den voraussichtlich eintretenden vollständigen Res-
sourcenverbrauch gem. der NKF-Vorgaben abzubilden. Insofern besteht keine Ver-
gleichbarkeit zu den Vorjahren. So werden im vorliegenden Planentwurf z.B. erstmals 
Zuführungen zu Alterteilzeitrückstellungen in Höhe zwischen 465.000 € in 2011 und 
110.000 € in 2014 berücksichtigt. Der Ansatz sinkt im Finanzplanungszeitraum von 
ca. 10,8 Mio. € in 2011 auf 10,3 Mio. € in 2014. 
 
g) Sach- und Dienstleistungsaufwand 
Die Aufwendungen sinken von 11,8 Mio. € in 2011 auf 10,1 Mio. in 2014. Das poli-
tisch vorgegebene Ziel der Senkung um durchschnittlich 5 % jährlich konnte nur er-
reicht werden, nachdem die Ansätze der Ämter nach Vorprüfung durch die Kämmerei 
mit Ausnahme bestimmter Kontengruppen nochmals pauschal um 5 % der jeweiligen 
Ansatzsumme durch den Kämmerer gekürzt wurden. Um die Maßnahme abzufedern, 
wurden bestehende Budgetregelungen erweitert (z.B. durch Einrichtung produkt-
übergreifender Deckungskreise). 
 
h) Bilanzielle Abschreibungen 
Die Kalkulation bilanzieller Abschreibungen erfolgte mittels Tabellenkalkulation, da 
das Modul „Anlagenbuchhaltung“ der genutzten Buchhaltungssoftware noch nicht 
vollständig in Betrieb genommen wurde. Für April wurden Workshops mit dem Soft-
warehaus angesetzt, um diesen nicht tragbaren Zustand kurzfristig abzustellen. Der 
Anstieg der Abschreibungen von 2011 auf 2012 ist auf den planmäßig berücksichtig-
ten Ankauf des neuen Rathauses zurückzuführen. Näheres dazu später zum Thema 
Investitionen. 
 
i) Transferaufwendungen 
Die Bürgermeisterin hat den wesentlichen Posten „Kreisumlage“ bereits erläutert. In 
der Ansatzplanung für den Finanzplanungszeitraum wurden Verbesserungen im Etat 
des Kreises durch die Übernahme der Kosten für Grundsicherung im Alter durch den 
Bund berücksichtigt. Nach 11,3 Mio. € im Vorjahr wird für 2011 ein Ansatz von 8,85 
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Mio. € eingeplant. Aufgrund der vergleichsweise positiven Steuerkraftentwicklung in 
Wülfrath betragen die Ansätze für 

2012 10,7 Mio. € 
2013 10,8 Mio. € 
2014 9,7 Mio. €. 

 
Der Ansatz 2014 kann insbesondere deshalb niedriger kalkuliert werden, weil ab 
dann der Bund dem Kreis die Kosten der Grundsicherung zu 100% abnimmt. 
 
j) Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Die Berücksichtigung von Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen in 
Höhe von rund 788.000 € führt zu einem entsprechenden Anstieg auf ca. 3,2 Mio. € 
in 2011. 2012-2014 wird mit Aufwendungen in Höhe von jeweils unter 2 Mio. € ge-
rechnet. Das politisch vorgegebene Ziel der Senkung um durchschnittlich 5 % jährlich 
konnte nur erreicht werden, nachdem die Ansätze der Ämter nach Vorprüfung durch 
die Kämmerei mit Ausnahme bestimmter Kontengruppen nochmals pauschal um 5 % 
der jeweiligen Ansatzsumme durch den Kämmerer gekürzt wurden. Um die Maß-
nahme abzufedern, wurden bestehende Budgetregelungen erweitert (z.B. Einrich-
tung produktübergreifender Deckungskreise). 
 
k) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

Der Berechnung des Zinsaufwandes für den Zeitraum 2011 bis 2014 liegt zugrunde, 
dass die Höchstbeträge für Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen 
werden. Die Kalkulation der mittelfristigen Planung bis 2014 berücksichtigt, dass 
Zinsbindungsfristen auslaufen und Prolongationen zu neuen Konditionen zu verge-
ben sind. Per 31.12.2010 bestanden Investitionskredite in Höhe von ca. 19,7 Mio. € 
(VJ ca. 19,8 Mio. €). 

Der Stadtrat hat den Rahmen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in seiner Sitzung 
am 23.02.2010 zuletzt auf 55 Mio. € angehoben. Am 31.12.2010 betrug der Stand 
der Liquiditätskredite rund 41,1 Mio. € (VJ 36,4 Mio. €). Der Stand per 15.03.2011 
beträgt ca. 42,2 Mio. €. Trotz des Anstiegs des Kreditvolumens kann aufgrund der 
immer noch anhaltenden niedrigen Verzinsung der Ansatz für das gesamte Krediten-
gagement gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden (ca. -0,4 Mio. €). Ein möglicher 
Zinsanstieg im Finanzplanungszeitraum auf eine Liquiditätskreditverzinsung von 2,5 
% wird durch entfallende Belastungen aus Zinssicherungen (aus 2008) kompensiert, 
so dass der Ansatz im Finanzplanungszeitraum konstant gehalten werden kann. Im 
Ansatz ist ein möglicher, kreditfinanzierter Kauf des Objektes „Am Rathaus 1“ (Rat-
haus) berücksichtigt. 
 
Damit komme ich zum Thema Investitionen: 
 
Die Vermieterin unseres neuen Rathauses erwartet voraussichtlich im April den Ein-
gang eines Verkehrswertgutachtens für das Gebäude, in dem wir uns gerade befin-
den. Eine grundsätzliche Verkaufsbereitschaft wurde seitens der Geschäftsführung 
bereits signalisiert „wenn der Preis stimmt“. Ein Kauf des Rathauses könnte mittel- 
und langfristig zu deutlichen Verbesserungen in der städtischen Ergebnisrechnung 
führen. Der gegenwärtige Mietvertrag ist wertgesichert und hat eine Laufzeit bis 
31.12.2030. Die Maßnahme ist in der HSK-Fortschreibung enthalten. Die dort ge-
nannten Summen gehen von einer durch die Verwaltung grob geschätzten Kauf-
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preissumme in Höhe von etwa 6 Mio. € aus. Entsprechende Ansätze für den kreditfi-
nanzierten Kauf wurden für das Haushaltsjahr 2011 zunächst als Platzhalter gebildet.  
 
Eingangs habe ich meine parteipolitische Unabhängigkeit hervorgehoben. Unabhän-
gige machen manchmal ungewöhnliche und nicht mehrheitsfähige Vorschläge, weil 
sie von einer Sache überzeugt sind. Mein Vorschlag, in das Einkaufszentrum an der 
Goethestr. mit einem Volumen von ca. 10 Mio. € selbst zu investieren, wurde nach 
reiflicher Überlegung durch die politischen Entscheidungsträger des Finanzaus-
schusses mehrheitlich abgelehnt. 
 
Ich habe hierin eine Chance zur nachhaltigen Verbesserung der nicht steuerbasier-
ten Ertragskraft der städtischen Finanzen bei vertretbarem Risiko gesehen und die 
intensive Diskussion zu dem Thema zeigt mir, dass mein Gedanke, eine nachhaltige 
Wertschöpfung aus dem Grundstück für die Stadt zu generieren, offenkundig nicht 
ganz uninteressant war. 
 
Nun kommt es voraussichtlich anders, quasi „klassisch“: Investorenauswahl, Verkauf, 
Risiko und Wertschöpfung in privater Hand. Eine Entscheidung fällt heute im Rat. 
Der Kommune bleiben die bekannten Methoden: das örtliche Steuerfindungsrecht, 
Effizienzsteigerung und Leistungsabbau. Manche Kommunen sind hier schon auf 
„Bettensteuer“, „Solariensteuer“ oder ähnliches gekommen. Ich bin gespannt, welche 
Vorschläge in den diesjährigen Planberatungen noch auf uns zukommen werden. 
Bei der Entscheidung, an wen wir unser Grundstück nun verkaufen wünsche ich uns 
eine glückliche Hand, damit am Ende das entsteht, was wir uns alle erwarten. 
 
Meine Damen und Herren, 
getreu dem Motto des belgischen Priesters Phil Bosmanns „Man muss nicht unbe-
dingt das Licht des anderen ausblasen, um das eigene Licht leuchten zu lassen.“ 
wünsche ich uns allen einen konstruktiven Verlauf der diesjährigen Planberatungen. 
 
Meinem Mitarbeiterteam der Kämmerei um Frau Renne aber auch allen beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen aus den Ämtern möchte ich abschließend meinen herzli-
chen Dank für die geleistete Arbeit aussprechen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


