Kreisstadt Bergheim

Stadtkämmerer Alfred Faßbender

Rede zur
Einbringung des Entwurfs
des Doppelhaushalts 2017/2018 in den Rat
am Montag, dem 30. Januar 2017

(es gilt das gesprochene Wort)

1. Einleitung
Sehr geehrte Frau Hülsewig,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Ihnen heute nach meiner Rede vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018
vermeidet wieder einmal die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, entspricht also
Ihrem Auftrag, den Sie mir in der Ratssitzung am 26. September des vergangenen Jahres
erteilt haben. Ich muss Sie aber auch darauf hinweisen, dass wir unserem Ziel, möglichst
schnell der Spirale des stetigen Eigenkapitalverzehrs zu entkommen, noch nicht näher
gekommen sind. Der Haushaltsentwurf weist noch immer in den beiden Planjahren 2017 und
2018 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2021 Fehlbedarfe aus, die dazu führen werden,
dass sich das Eigenkapital auf nur noch ca. 99 Mio. € reduzieren wird.

Der Haushaltsentwurf muss auf der Aufwandsseite gegenüber den Vorjahren ab 2017 ein
enormes Wachstum verkraften. Haben wir im letzten Doppelhaushalt für das Jahr 2017 noch
mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 173 Mio. € kalkuliert, so stehen
nunmehr für 2017 190 Mio. € zu Buche. Dies entspricht einer Steigerungsrate von fast 10 %.
Gründe hierfür sind
 weiterhin stark steigende Aufwendungen für den Jugend- und Sozialbereich,
 die hohen Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe und Integration sowie
 die erheblichen Steigerungen beim Personalaufwand.

Meine Damen und Herren, allein der höhere Personalaufwand belastet die Ergebnisrechnung
mit zusätzlichen 4,6 Mio. €. Die Gründe liegen mit fast 2 Mio. € in den Auswirkungen der
letzten Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen. Darüber hinaus mussten die Kosten für
62 zusätzliche Stellen eingerechnet werden. Davon entfallen 23 neue Stellen auf den
Rettungsdienst, 19 Stellen auf den Bereich der Sozial- und Jugendverwaltung und 10
zusätzliche Stellen sind zur Bewältigung der Flüchtlingssituation erforderlich.

Diese Aufwandssteigerungen waren nur zu verkraften, weil wir auf der anderen Seite durch
Maßnahmen des Bundes, des Landes und des Rhein-Erft-Kreises eine Entlastung erfahren
haben. Nennen möchte ich hier die Haushaltsverbesserungen durch die Mittel aus dem
5-Mrd.-Programm

des

Bundes,

die

an

den

tatsächlichen

Bedarf

angepassten

Erstattungsleistungen für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die deutlich
höheren Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes und die Senkung der
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Kreisumlage durch den Rhein-Erft-Kreis. Angesichts der immer noch sehr schlechten
Finanzausstattung der Kommunen in NRW bedarf es jedoch in den kommenden Jahren noch
weiterer Verbesserungen für die Kommunen. Es muss auch sicher gestellt sein, dass das Land
Mittel des Bundes unmittelbar an die Kommunen weiter leitet, wenn dort der Aufwand
entsteht. Als Beispiel möchte ich hier nur die Integrationspauschale des Bundes, die dem
Land über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer unmittelbar zufließt, nennen. Da die
Integration der Flüchtlinge in den Kommunen stattfindet, müsste das Land dieses Geld an die
Kommunen ungekürzt weiterleiten, es handelt sich immerhin um 434 Mio. €. Bisher kann ich
das noch nicht erkennen und ich erwarte auch von der Kommunalpolitik, dass Druck auf das
Land ausgeübt wird.

2. Der Haushaltsentwurf der Stadt Bergheim für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
Sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir nun zu den Eckwerten des Entwurfs des
Doppelhaushaltes. Ich möchte an dieser Stelle nur auf einige wichtige Zahlen eingehen und
im Übrigen auf die detaillierten Ausführungen des Vorberichts, die Darstellung der
Personalkostenentwicklung und die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verweisen.
2.1 Gesamtergebnisplan
Im Gesamtergebnisplan 2017 stehen in Summe den ordentlichen Erträgen in Höhe von
insgesamt 186.226.400 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 189.668.100 € gegenüber.
Unter Berücksichtigung des negativen Finanzergebnisses von 2.638.300 € ergibt sich ein
Fehlbedarf in Höhe von 6.080.000 €. Im Haushaltsjahr 2018 erhöht sich dieser Fehlbedarf
wieder auf 9.280.000 €. Diese Erhöhung in 2018 ist im Wesentlichen damit begründet, dass
sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber 2017 um rd. 1,2 Mio. € verringern und wir ab 2018
nicht mehr so hohe Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken erzielen können wie in
den Vorjahren. Das hängt damit zusammen, dass wir nicht mehr so viele Grundstücke haben,
die wir verkaufen können. Wir müssen also in den nächsten Jahren wieder weitere Bau- und
Gewerbegebiete ausweisen, der Bedarf ist offensichtlich vorhanden.
In den folgenden Planungsjahren belaufen sich die Fehlbedarfe dann wieder auf 5 Mio. € in
2019, auf 6,3 Mio. € in 2020 und auf 2,9 Mio. € in 2021. Der Anstieg in 2020 ist allein
bedingt durch die nach Kauf und Abriss erforderliche Neubewertung des Grundstückes des
Hochhauses Albrecht-Dürer-Allee, die zu einem kalkulierten Bilanzverlust in Höhe von 2,8
Mio. € führt. Aufgrund dieser Fehlbedarfe wird die allgemeine Rücklage in 2018 und in 2020
über 5 % reduziert; in den Planjahren 2017, 2019 und 2021 wird die 5 %-Hürde
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unterschritten,

so dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach den

Vorschriften der Gemeindeordnung nicht erforderlich ist.

Meine Damen und Herren, das Ziel, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden ist
wiederrum nur knapp erreicht worden. Der Konsolidierungskurs des letzten Doppelhaushaltes
wurde beibehalten und Aufwendungen wurden nur dort ausgeweitet, wo es aufgrund
gesetzlicher Vorgaben erforderlich war. Das Zahlengerüst belegt, das kein weiterer Spielraum
zur Ausweitung der städtischen Leistungen besteht. Es belegt aber auch, dass noch weiterer
Handlungsbedarf besteht, um den Prozess des stetigen Eigenkapitalverzehrs zu beenden. Die
zuletzt testierte Bilanz zum 31.12.2015 weist noch ein Eigenkapital von 151,5 Mio. € aus,
nach aktuellem Haushaltsentwurf beläuft sich das Eigenkapital Ende 2021 nur noch auf 99
Mio. €. Diese Entwicklung ist nicht gesund und wir müssen dringend daran arbeiten,
mittelfristig ausgeglichene Haushalte aufzustellen.

Es hilft hier auch wenig, wenn wir jährlich mit dem Finger auf Düsseldorf und Berlin zeigen
und eine bessere Finanzausstattung einfordern; wir müssen das Heft des Handelns selber in
die Hand nehmen. Aus diesem Grund sollten wir in den kommenden Jahren auch weitere
Steuererhöhungen nicht kategorisch ablehnen. Exemplarisch haben wir im letzten
Planungsjahr eine weitere Erhöhung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B eingerechnet,
hierdurch konnte der Fehlbedarf in diesem Jahr auf unter 3 Mio. € verringert werden.
Gemeinsam mit weiteren Maßnahmen zur Reduzierung des Aufwands und mit vielleicht doch
bis dahin von Bund und Land umgesetzter verbesserter kommunaler Finanzausstattung ist ein
Haushaltsausgleich durchaus realistisch.
Dies meine Damen und Herren waren die wesentlichen Eckdaten des Ergebnisplans.
2.2 Gesamtfinanzplan, Investitionen
Kommen wir nun zum Gesamtfinanzplan und zu den Investitionen. Der Gesamtfinanzplan
enthält alle sich aus der Ergebnisrechnung ergebenden Ein- und Auszahlungen sowie alle
Geschäftsvorfälle, die ausschließlich einen Zahlungsfluss auslösen, in der Ergebnisrechnung
jedoch keinen Ertrag oder Aufwand darstellen. Hierunter fallen z.B. die Tilgungen, die
Auszahlungsbeträge zur Bedienung von in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen, aber
auch alle Investitionsein- und Auszahlungen.
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Ich möchte mit einem Zitat von Mark Twain auf das für die kommenden Haushaltsberatungen
so wichtige Thema der städtischen Investitionstätigkeit überleiten.
„Natürlich interessiert mich die Zukunft.
Ich will schließlich den Rest meines Lebens darin verbringen.“
Meine Damen und Herren, die Haushaltsberatungen sind seit 2002 geprägt vom Kampf gegen
Haushaltsdefizite. In dieser Zeit waren wir gezwungen zu sparen und haben dies meistens
auch dort gemacht, wo es einfach erschien. Es war immer einfacher, Mittel für die
Instandsetzung der vorhandenen Infrastruktur zu kürzen, weil es vom Bürger nicht so
unmittelbar wahrgenommen wurde wie z.B. die Kürzung eines Zuschusses oder das Schließen
einer Einrichtung. Wir haben gespart und der Zustand der Infrastruktur hat sich sukzessive
verschlechtert. Jetzt reden wir über einen Instandhaltungsstau an unseren Gebäuden.

Trotz dieses Sparkurses im konsumtiven Bereich konnten wir die Haushaltsdefizite nicht in
Haushaltsüberschüsse umwandeln, und wir schrammen Jahr für Jahr immer knapp an einem
Haushaltssicherungskonzept vorbei. Aufgrund der fehlenden Haushaltsüberschüsse konnten
wir auch keine Mittel zur Eigenfinanzierung von Investitionen erwirtschaften. Das hat dazu
geführt, dass wir Investitionen überwiegend mit Krediten finanzieren mussten. Da wir uns bei
der Kreditfinanzierung immer wieder begrenzt haben, haben wir nicht so viel investiert, wie
es erforderlich gewesen wäre, um die Substanz zu halten. Jetzt reden wir z.B. im Arbeitskreis
Infrastruktur über den Investitionsstau an unseren Gebäuden.

Wenn wir angesichts des Instandhaltungs- und Investitionsstaus das Zitat von Mark Twain
ernst nehmen, müssen wir unsere langjährige Praxis überdenken und unser Handeln ändern.
Wir müssen unsere Stadt lebenswert und zukunftsfähig erhalten.

Ein erster Schritt, um unsere Handlungsfähigkeit in diesem Sinne wieder zu erlangen, stellte
die Aufhebung der Schuldenbremse in der Sitzung des Rates am 28. November des
vergangenen Jahres dar. Nur dadurch ist es möglich, die Investitionstätigkeit in den
kommenden Jahren auszuweiten. Sie haben durch diesen Beschluss strategisch sinnvolle und
auch wirtschaftlich nötige Investitionen ermöglicht. Kommen wir nun zu den im
Haushaltsentwurf veranschlagten Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
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Veranschlagt sind


in 2017 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16,5 Mio. € und
Auszahlungen für Investitionen von 31,6 Mio. € sowie



in 2018 Einzahlungen in Höhe von 14,2 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von
35,9 Mio. €.

In den Folgejahren pendelt sich die Investitionstätigkeit der Stadt wieder auf rd. 20 Mio. €
ein. Schwerpunkte bei den Investitionsmaßnahmen des Haushaltsentwurfs bilden wieder die
zur Umsetzung der Zielsetzungen des Kinderbildungsgesetzes erforderlichen Investitionen in
die Kindertageseinrichtungen, Investitionen in die Schulinfrastruktur sowie strategisch
wichtige Investitionen in die Stadtentwicklung.

In diesem Zusammenhang muss auch erwähnt werden, dass wir mit dieser sog.
Investitionsoffensive

bereits

2015

begonnen

haben.

In

2015

haben

wir

per

Nachtragshaushaltssatzung den Bau von Flüchtlingsunterkünften für insgesamt 610 Personen
ermöglicht; insgesamt wurden hierfür 10,3 Mio. € bereitgestellt und durch das Land
außerordentlich günstig finanziert. Wir haben dadurch ausreichenden und angemessenen
Wohnraum für die Unterbringung der uns zugewiesenen Flüchtlinge geschaffen und auch zur
Beseitigung von sozialen Brennpunkten an anderer Stelle beigetragen. In 2016 haben wir
ebenfalls per Nachtragshaushaltssatzung den Ankauf eines 51-prozentigen Anteils am
Stromnetz durch die Stadtwerke Bergheim sicherstellen können; hierfür wurden 5,6 Mio. €
bereitgestellt. Wir – Verwaltung und Rat - haben in diesen beiden Jahren den Nachweis
erbracht, dass man auch in der öffentlichen Verwaltung schnell und flexibel auf neue
Sachverhalte reagieren kann.

Lassen Sie mich an dieser Stelle einige wichtige Einzelinvestitionen, die im Haushaltsentwurf
ab 2017 veranschlagt sind, vorstellen:
 Der Rat hat in seiner Sitzung am 4.7.2016 die Weichen für die Schaffung der
verkehrlichen Infrastruktur des Bahnhofsgeländes in Bergheim gestellt. Ab 2017
stehen hierfür 4,1 Mio. € zur Verfügung; finanziert wird dies durch den Verkauf des
Grundstücks an den Investor. Im Vorjahr wurden für den Ankauf des RVK-Geländes
und den Abriss des Bahnhofs bereits 2 Mio. € bereitgestellt.
 Im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzeptes Bergheim“ werden von 2017 bis
2021 für erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität der Innenstadt
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insgesamt 17,1 Mio. € veranschlagt. Ein Förderantrag, der uns Landesmittel in Höhe
von rd. 12 Mio. € sichern soll, ist bereits auf den Weg gebracht. Auch hierüber hat der
Rat am 19.12.2016 einen Grundsatzbeschluss gefasst.
 In gleicher Weise ist vorgesehen, mit Fördermitteln aus dem Programm „Soziale
Stadt“ ab 2018 den Ortsteil Quadrath-Ichendorf zu ertüchtigen. Gemeinsam mit dem
ab

2017

veranschlagten

Umbau

des

Bahnhofsgebäudes

sind

hierfür

im

Planungszeitraum insgesamt 4 Mio. € mit einer Landesförderung von 2,9 Mio. €
vorgesehen.
 Der Haushaltsentwurf sieht entsprechend des Ratsbeschlusses vom 4.7.2016 für die
weitere städtebauliche Entwicklung der Fläche des Hochhauses an der AlbrechtDürer-Allee ab 2017 3,7 Mio. € vor. Der Ankauf wurde mit 2,8 Mio. € bereits in 2016
durchgeführt und finanziert. Auch hierfür sind Landesmittel beantragt.
 Der Bedarf an Kindertagesplätzen ist bei weitem noch nicht gedeckt. Insofern sind
insgesamt 4,9 Mio. € für den Neubau einer Kindertagesstätte in Bergheim, den Neubzw. Umbau eines Traktes der Helen-Keller-Schule sowie die Einrichtung eines
Waldkindergartens in Glessen vorgesehen. Die entsprechenden Grundsatzbeschlüsse
des Rates hierfür wurden am 24.10., 28.11. und 19.12. des vergangenen Jahres gefasst.
 Nachdem ein Trakt der Helen-Keller-Schule in eine KiTa umfunktioniert und ein
weiterer Trakt für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut wurde, sieht der
Haushaltsentwurf für den mittleren Trakt den Umbau in ein Jugendzentrum und
Stadtteilbüro vor. Die hierfür erforderlichen Mittel in Höhe von 2,2 Mio. € sind
entsprechend

des

Ratsbeschlusses

vom

24.10.2016

mit

einer

80

%-igen

Landesförderung vorgesehen.
 Für den Neubau der Fortunaschule in Oberaußem auf dem Gelände „Katzenbungert“
sind inkl. Abrisskosten am Altstandort 10,2 Mio. € veranschlagt. Finanziert werden
soll dieser Neubau tlw. durch das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ und durch die
nachträgliche Vermarktung des Grundstückes als Wohnbaufläche. Hierfür sieht die
Verwaltung allein aufgrund der energetischen Werte und des Instandsetzungsbedarfs
des bestehenden Gebäudes erheblichen Handlungsbedarf.
 Die Turnhallen an der Grundschule in Glesch, der Barbaraschule in Niederaußem und
der Realschule in Bergheim sind in die Jahre gekommen und erfordern
Instandsetzungsmaßnahmen von jeweils einer Million Euro, also insgesamt 3 Mio. €
für drei Turnhallen. Die Verwaltung hat im Arbeitskreis Infrastruktur nachgewiesen,
dass ein Neubau wirtschaftlicher ist. Daher sind für den Neubau dieser Hallen in 2017
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und 2018 insgesamt 5,2 Mio. € vorgesehen, die Finanzierung soll teilweise über das
Landesprogramm „Gute Schule 2020“ erfolgen.
 Im Rahmen der Mittelbereitstellung für das Bauprogramm der Stadtwerke werden im
Planungszeitraum bis 2021 insgesamt 39 Mio. € für den Kanalbau und 10,5 Mio. € für
den Straßenbau veranschlagt. Insbesondere das vom Rat noch zu beschließende und
von der Aufsichtsbehörde zu genehmigende Abwasserbeseitigungskonzept sowie die
erforderlichen Mittel für die Erschließung neuer Baugebiete machen diese
Investitionen erforderlich.

Mit diesen Eckdaten habe ich Ihnen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit der Kreisstadt
Bergheim erläutert. Bezüglich aller veranschlagten Einzelmaßnahmen darf ich Sie ebenfalls
auf die Erläuterungen des Haushaltsbuches im Vorbericht und in den einzelnen
Produktgruppen verweisen.

3. Entwicklung der Verschuldung
Sehr geehrte Damen und Herren, als Folge dieses Kraftaktes bei den Investitionen erhöhen
sich unsere Verbindlichkeiten bis zum Ende des Planungszeitraumes 2021 auf rd. 161 Mio. €,
das sind 2.678 € pro Einwohner. Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen sind zwar
auch entsprechend der bisher bekannten Förderprogramme Landesmittel sowie Erlöse aus
Grundstücksverkäufen veranschlagt, aber ohne Aufnahme weitere Kredite ist dieses
Investitionsprogramm nicht umzusetzen.

Ich möchte an dieser Stelle nochmals an meine Ausführungen in der Sitzung des Rates vom
28.11.2016 erinnern. Neben der Ausweitung der Investitionstätigkeit, die zur Förderung der
Stadtentwicklung,

aus wirtschaftlichen Gründen und auch zur Einhaltung gesetzlicher

Vorschriften notwendig ist, ist es dringend geboten, den Konsolidierungskurs nicht nur weiter
fortzuführen, sondern zu intensivieren. Die zusätzlichen Investitionen führen nicht nur zu
neuen Krediten also zu höheren Zinsaufwendungen, sie führen auch dazu, dass im
Ergebnisplan
berücksichtigen

höhere
ist

Abschreibungen
aber

auch,

dass

und

Betriebskosten

durch

verschiedene

aufzufangen

sind.

Zu

Investitionsmaßnahmen

Betriebskosten nachhaltig gesenkt werden konnten.

Bezogen auf die anstehenden Haushaltsberatungen in den Fraktionen und anschließend in den
Fachausschüssen kann ich nur an Sie appellieren, alle aufkommenden Wünsche in Bezug auf
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zusätzliche Leistungen und die Ausweitung freiwilliger Aufwendungen selbstkritisch zu
hinterfragen und letztendlich dem Ziel, mittelfristig einen Haushaltsausgleich zu erreichen,
unterzuordnen. Dazu gehört auch die sicherlich unangenehme Diskussion über den Rückbau
von Infrastrukturen, den die Gemeindeprüfungsanstalt seit Jahren einfordert. Letztendlich
können wir die mit diesem Haushalt vollzogene Ausweitung der Investitionstätigkeit den
Bürgerinnen und Bürgern gegenüber nur rechtfertigen, wenn der Haushalt nicht aus dem
Ruder läuft und wir mittelfristig die schwarze Null in der Ergebnisplanung erreichen.

Angesichts der Probleme unseres Haushalts kann ich die derzeit stattfindende Diskussion um
den Fortbestand der Tennishalle Niederaußem absolut nicht verstehen. Das Gebäude wird nur
wenig genutzt und erfordert Instandsetzungen von über einer Million Euro. Vor diesem
Hintergrund bleibt einem verantwortungsbewussten Kämmerer nur eine Möglichkeit: er
schlägt dem Rat vor, sich von dieser Einrichtung zu trennen und das Grundstück einer
Vermarktung zuzuführen; diesen Vorschlag finden Sie im Haushaltsentwurf wieder.

4. Risiken
Sehr geehrte Damen und Herren, auch dieser Haushaltsentwurf enthält noch Risiken. Wir
reden dabei nicht nur über die üblichen Verdächtigen nämlich die Entwicklung der
Personalaufwendungen,

der

Konjunktur

und

damit

der

Steuererträge

sowie

des

Kapitalmarktes. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres drohte uns der Bund wieder ein
finanzpolitisches Ei ins kommunale Nest zu legen, in dem man im „Hau-Ruck-Verfahren“ die
Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 1.1.2017 durchpeitschen wollte. Durch diese
Änderung hätte sich zwar die die Situation der ca. 1,9 Millionen alleinerziehenden Elternteile
nachhaltig verbessert, man hat jedoch beim Bund mal wieder versäumt, die mit dieser
Gesetzesänderung

verbundenen

negativen

finanziellen

Auswirkungen

auf

die

Kommunalfinanzen auszugleichen. Darüber hinaus war eine Umsetzung der geplanten
Maßnahmen bereits ab Januar 2017 durch die Kommunen aus rein verwaltungspraktischen
Gründen gar nicht möglich.

Der Sturm der Entrüstung

war groß und die kommunalen Spitzenverbände haben die

geplante Gesetzesänderung strikt abgelehnt. Die Belastungen aus diesem Gesetz werden
bisher zu einem Drittel durch den Bund und zu zwei Drittel über die Länder finanziert. In
NRW wird bisher der Landesanteil zu 80 % von den Kommunen getragen. Eine überschlägige
Berechnung der auf die Kreisstadt Bergheim zukommenden Kosten hat Mehrbelastungen für
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den städtischen Haushalt in Höhe von netto über 1 Mio. € ergeben. Allein das Personal
müsste um 3,5 Stellen aufgestockt werden. Nachdem sich dann auch der Widerstand des
Bundesrates abzeichnete, wurde das Gesetzespaket zunächst zurückgezogen. Vergangene
Woche hat man sich in Berlin auf ein neues Modell verständigt. Das Gesetz soll nun zum
1.7.2017 in Kraft treten. Die Auswirkungen auf unseren Haushalt sind mir derzeit noch nicht
in allen Details bekannt; dies gilt insbesondere für die Höhe der Landeserstattungen.

Ich gehe davon aus, dass dieses Gesetz uns im Verlauf der Haushaltsberatungen noch
beschäftigen wird. Unser Haushaltsentwurf sieht keine Mehrbelastungen hierfür vor. Sollte
das Gesetz ohne auskömmliche Regelungen für die kommunalen Haushalte aus rein
politischen Gründen durchgesetzt werden, so wird sich für die Kreisstadt Bergheim als Folge
dieses

Gesetzes

allein

aufgrund

der

Höhe

dieser

Verschlechterung

ein

Haushaltssicherungskonzept nicht vermeiden lassen.

5.

Fazit

Sehr geehrte Damen und Herren, abschließen möchte ich mit einer Aussage von Professor Dr.
Oebbecke vom Kommunalwissenschaftlichen Institut der Universität Münster, der einmal
ausgeführt hat:
„Die Pflicht zum Haushaltsausgleich geht allen anderen Pflichten vor, weil auf Dauer
keine Pflicht mehr erfüllt werden kann, wenn der Haushaltsausgleich nicht gelingt!“

Dieses Zitat gewinnt für die Kreisstadt Bergheim umso mehr an Bedeutung, je mehr unser
Eigenkapital aufgrund der Fehlbedarfe abschmilzt!

Ich möchte es zum Ende meiner Ausführungen nicht versäumen, mich bei allen, die am
Zustandekommen dieses Haushaltsentwurfes beteiligt waren, recht herzlich zu bedanken.
Dieser Dank gilt insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Haushaltsabteilung,
den Kolleginnen und Kollegen aller Fachbereiche und dem gesamten Stadtvorstand.
Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, stehe ich selbstverständlich in den nächsten
Wochen und Monaten für Rückfragen und zusätzliche Erläuterungen zum Haushaltsentwurf
zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Beratung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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