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Einbringung des Entwurfs des Doppelhaushaltes 2017/2018
Rede der Bürgermeisterin am 30.01.2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
beginnen möchte ich die diesjährige Einbringung einmal mit den guten Nachrichten:
1.
Der Entwurf des Doppelhaushaltes sieht stabile Steuerhebesätze vor – Hauseigentümer,
Mieter, Gewerbetreibende können sich freuen – die Steuern werden nicht erhöht! Die
Hundehalter brauchen in diesem Jahr ebenfalls nicht tiefer ins Portemonnaie zu greifen.
2.
Auch Rat und Verwaltung haben Grund zur Freude: Nach derzeitigem Stand ist es nicht
erforderlich, sich in den nächsten Wochen mit der Erarbeitung eines
Haushaltssicherungskonzeptes zu befassen.
3.
Und schließlich können sich alle Bürgerinnen und Bürger freuen: Die Stadt wird auch 2017
und 2018 weiter kräftig in die Infrastruktur und damit in die Zukunft investieren.
Vor allem zur Beseitigung des Investitionsstaus bei den Gebäuden werden wir Geld in die
Hand nehmen. Bei drei Turnhallen heißt die Devise: Neu bauen statt sanieren - weil es die
wirtschaftlichste Lösung ist. Denn bei diesem historischen Zinstief muss die Frage gestattet
sein: Wenn nicht jetzt, wann dann?
___________________

Möglich macht dies eine günstige Entwicklung auf der Ertragsseite: Vor allem der Bund, aber
auch die Länder, verfügen über Steuereinnahmen in noch nie gekannter Rekordhöhe. Davon
profitieren auch die Kommunen über die ihnen zustehenden Steueranteile und über die
Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage wird auf 41,3 % gesenkt, was ich aus Sicht der Stadt
ausdrücklich als das richtige Signal sehe. Zugleich erwarten wir zusätzlich eine Erstattung
durch den Kreis aufgrund der Jahresabschlüsse 2015 und 2016. Um es klar zu sagen: Diese
Rückzahlung ist keine Wohltat des Kreises, sondern eine Erstattung von Geldern, die wir in
den vergangenen Jahren zu viel zahlen mussten. Deshalb gehören sie nicht in die Rücklage
des Kreises, sondern zurück in die Kassen der klammen Kommunen. Als Umlage - finanzierte
Körperschaft braucht der Kreis neben seiner allgemeinen Rücklage von immerhin 90 Mio. €
nicht auch noch eine Ausgleichsrücklage von 20 Mio. €.
Eine weitere Verbesserung der Ertragsseite erhoffe ich mir zudem von der angekündigten
Senkung der Umlage des Landschaftsverbandes.
Die vom Bundesverfassungsgericht für 2020 geforderte Neuordnung des Finanzausgleichs
zwischen Bund und Ländern ist endlich vereinbart. Sie wird allgemein als guter Kompromiss
bezeichnet. Aus meiner Sicht ist er es aber erst dann, wenn das Land bereit ist, aus seinen
Mehreinnahmen - es sind immerhin fast 1,43 Milliarden €, und das Jahr für Jahr - einen
entsprechenden Anteil an die Kommunen weiterzuleiten. Denn auch die Städte und
Gemeinden in unserem Land haben Anspruch auf eine nachhaltig aufgabengerechte
Finanzausstattung. Solange jedoch die Erlöse aus Transferleistungen wie den
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Schlüsselzuweisungen höher sind als die eigenen Einnahmequellen, besitzen die Kommunen
keine finanzielle Eigenständigkeit – obwohl sie uns nach der Verfassung zusteht.
Angesichts der vollen Kasse beim Bund hätte ich mich natürlich sehr gefreut wenn der
Bundesfinanzminister zugestimmt hätte, die Neuregelung der Bund- / Länderfinanzen auf
2018 vorzuziehen – aber da sind die Kommunen bei ihm auf taube Ohren gestoßen.
_______________________

Meine Damen und Herren,
der Kämmerer wird Ihnen gleich einen genehmigungsfähigen, aber keinen ausgeglichenen
Haushalt vorlegen. Das strukturelle Defizit beträgt immerhin noch 6 Mio. €. Deshalb müssen
wir auch in 2017 und 2018 wieder Eigenkapital einsetzen, um die Differenz zwischen Ertrag
und Aufwand auszugleichen. Deshalb ist auch weiterhin von allen Beteiligten, also vom Rat
ebenso wie von der Verwaltung, strengste Haushaltsdisziplin erforderlich, um das Ziel der
„Schwarzen Null“ wirklich erreichen zu können.
Dabei wiederholt sich der jährliche Spagat, trotz aller finanziellen Probleme die Zukunft
Bergheims zu gestalten. Dazu gehört es, über die gesetzlich vorgegebenen Leistungen hinaus
die für eine attraktive Familienpolitik erforderliche Handlungsfreiheit zu sichern. Denn wer –
wie wir -Grundstücke für junge Familien bereit stellt und in Betreuung, Bildung und
Erziehung als den wichtigsten Garanten einer attraktiven Familienpolitik investiert, der
investiert in die Zukunft und damit in Bergheim als eine attraktive und ebenso lebens- wie
liebenswerte Stadt.
Die Entscheidung über die Ausweisung neuer Wohngebiete, um vor allem junge Familien
hierher zu holen, hat sich als richtig erwiesen. Denn vor allem deswegen leben inzwischen
wieder fast 64.000 Menschen in unserer Stadt. Und hier gibt es noch Potential, das wir nutzen
sollten, bevor es andere Städte im Umland tun.
Attraktive Familienpolitik ist unsere Bergheimer Erfolgsgeschichte und zugleich auch
zukunftsorientierte Politik. Deshalb auch werden Betreuung, Erziehung und Bildung in
Bergheim weiterhin oberste Priorität haben. Unsere Standards in diesen Bereichen sind
landesweit vorbildlich – da sind wir Maßstab für andere! Das bestätigen uns immer wieder die
Experten auf Landes- und Bundesebene. Bergheim ist besser als sein Ruf – das gilt auch und
vor allem für unsere Familienpolitik!
Zum einen bietet die Bergheimer Familienpolitik Eltern die Möglichkeit, dass beide Karriere
machen können, weil sie in Bergheim Familie und Beruf miteinander vereinbaren können.
Deshalb sieht der Haushaltsentwurf in diesen Bereichen keine Kürzungen vor, und wir satteln
sogar im Kita-Bereich und im OGS-Bereich aus städtischen Mitteln noch drauf. Da hätte ich
mir zwar eine stärkere finanzielle Unterstützung durch die Landesregierung gewünscht, aber
der immer wieder fehlende Wille des Landes, seiner Konnexitätsverpflichtung
nachzukommen, soll in Bergheim nicht auf dem Rücken von Eltern und ihren Kindern
ausgetragen werden.
In Bergheim bedeutet sie zum anderen auch Chancengleichheit für gesellschaftlich
Benachteiligte, um nach Schule und Ausbildung oder Studium den Ansprüchen der
globalisierten Arbeitswelt besser gerecht werden zu können. Bildung ist der Schlüssel für die
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Zukunft! Dieses Ziel erscheint mir besonders wichtig für eine Stadt mit einem
Migrantenanteil von heute schon überdurchschnittlichen 30% bei Kindern und Jugendlichen.
Noch viel zu wenig werden mir die Chancen hervorgehoben, die unserer Gesellschaft aus der
Integration der Kriegsflüchtlinge erwachsen können. Dabei wissen wir alle: Im kommenden
Jahrzehnt geht uns nicht die Arbeit aus, sondern die qualifizierten Fachkräfte. So gibt es
bereits heute in Deutschland eine Million unbesetzter Stellen. Schon jetzt werden
händeringend Bewerber gesucht. Allein wegen der demografischen Entwicklung werden bis
zum Jahre 2020 in Deutschland 5 Millionen Nachwuchskräfte fehlen – vor allem im Bereich
der Fachhandwerker, der Erziehungs- und der Pflegeberufe. Durch eine entsprechende
Qualifizierung der anerkannten Asylbewerber haben wir die Chance, diesen Bedarf unserer
Wirtschaft zu decken. Und dafür erwarten Handwerk und Handel von den Kommunen, dass
wir in Vorleistung gehen und nach dem Prinzip „Fördern und Fordern“ Grundkenntnisse vor
allem in der deutschen Sprache und in Mathematik vermitteln.
Wir alle profitieren davon. Denn so bleibt unser bewährtes System der sozialen Sicherung
durch diese zusätzlichen Beitragszahler auch bezahlbar. Die Integration der Kriegsflüchtlinge
ist also nicht nur ein humanitäres Anliegen, sondern eine gesellschaftspolitische
Notwendigkeit.
An dieser Stelle sei mir eine persönliche Anmerkung gestattet: Flüchtlinge aus anderen
Kulturen gibt es in Bergheim seit dem Krieg auf dem Balkan. Es kamen die Boat-People nach
Bergheim und Kriegsflüchtlinge vor allem aus Afrika. Warum sollen wir also jetzt Angst
haben wegen der 750 neuen Flüchtlinge, die seit Juli 2015 in unserer Stadt Schutz vor Krieg
und Terror gesucht haben und hier eine neue Heimat finden wollen? Was mir viel mehr Angst
macht sind die Hassparolen von Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, die allein darauf
abzielen noch mehr Feindschaft zu säen. Und leider werden manche dieser Leute dafür auch
noch in die Parlamente und Stadträte gewählt!
________________________

Dem römischen Philosophen und Staatsmann Seneca wird der Ausspruch zugeschrieben:
„Auch wenn wir den Wind nicht bestimmen, können wir aber die Segel richtig setzen.“
Herausforderungen der nächsten 20 Jahre werden der demografische Wandel, der
Strukturwandel, die Infrastruktur in unserer Stadt, der Umbau der lokalen Energielandschaft
sein und auch das Ziel, unsere Stadt so attraktiv und spannend zu gestalten, dass sie weiterhin
als lebens- und vor allem liebenswert empfunden wird.
Da ist es von Vorteil, frühzeitig zu wissen, aus welcher Richtung der Wind kommt. Und
diesen Informationsvorsprung erwarte ich mir von dem im vergangenen Jahr in Auftrag
gegebenen gesamtstädtischen Handlungskonzept „Bergheim 2035“.
Denn, um die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt zu gewährleisten, müssen wir uns schon wegen
unserer finanziellen Ressourcen heute die Marschrichtung geben – auch, um uns im
Wettbewerb mit anderen Kommunen behaupten zu können. Nach den bisher vorliegenden
Entwürfen bin ich mir sicher, dass uns das gesamtstädtische Handlungskonzept „Bergheim
2035“ bei den kontinuierlich anstehenden Planungsprozessen helfen wird ,die richtigen
Antworten auf die Herausforderungen der nächsten 20 Jahre zu finden, und wir so die Segel
richtig setzen können. Vor allem sehe ich dieses Entwicklungskonzept als Chance, um 40
Jahren nach der kommunalen Neugliederung endlich zu einem gesamtstädtischen „WirGefühl“ zu finden.
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______________

Meine Damen und Herren,
auch wenn wir nach vier Konsolidierungsrunden die schwierigsten Jahre der städtischen
Finanzkrise hinter uns haben und das Licht am Ende des Tunnels größer wird, so schwebt
über dem jetzt vorliegenden Entwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018 dennoch das
Damokles-Schwert des Haushaltssicherungskonzeptes. Denn bei einem Minus von 6,1 Mio €
in 2017 und einem weiteren Minus von 9,3 Mio € in 2018 ist auch dieser Entwurf „auf Kante
genäht“.
Deshalb ist zwingendes Gebot, die in den vergangenen Jahren beschlossenen
Konsolidierungsmaßnahmen mit aller Konsequenz, so auch in diesem und im kommenden
Jahr, umzusetzen. Da führt kein Weg dran vorbei! Kurs halten ist unverzichtbar.
Der Kölner würde sagen: „An Schmitz-Backes sind wir noch nicht vorbei!“ Das möchte ich
Ihnen für Ihre Beratungen in den nächsten Wochen als ebenso herzlichen wie dringenden
Hinweis mit auf den Weg geben.
Bevor ich das Wort an Herrn Kämmerer Faßbender abgebe, möchte ich ihm und seinem Team
meine Anerkennung aussprechen. Sie haben es wieder einmal geschafft, die Vorgabe des
Rates umzusetzen, einen genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf vorzulegen. Ein solches
Zahlenwerk in eine stimmige Form zu bringen, ist schon eine enorme Leistung. Es wird leider
der letzte Haushaltsentwurf aus der Feder des Herrn Faßbender sein! Deshalb an dieser Stelle
ein ganz besonderes Dankeschön an ihn für seine wertvolle Arbeit als Kämmerer.

