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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pesch, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Kämmerer Gentzsch,  

 

im Dezember 2014 haben Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

und Sie, sehr geehrter Herr Kämmerer Gentzsch, einen 

Haushaltsplanentwurf eingebracht, der eine Unterdeckung von 

9,8 Mio. € auswies. Der nun vorliegende Haushaltsplanentwurf, 

der heute zur Abstimmung kommen soll, weist noch eine 

 

Unterdeckung in Höhe von 8,4 Mio. € 

 

aus. 

Ihnen, Herr Gentzsch oblag die schwierige Aufgabe, einen 

Haushalt aufstellen zu müssen, der eine erhebliche 

Unterdeckung ausweist, ohne die große Schraube zu haben, an 

der man drehen könnte, um kurzfristige Konsolidierungseffekte 

zu erzielen. Daher erkennen wir auch Ihre Bemühungen an, 

wiederholt die Ämter um Einsparungsvorschläge zu bitten und 

darüber hinaus in der Haushaltskonsolidierungskommission 

weitere Vorschläge zu Einsparmöglichkeiten zu unterbreiten. 
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Nur, all diese Vorschläge hätten in den Haushaltsplanentwurf 

gehört und nicht erst über die HaKo Eingang in lange 

Änderungslisten finden dürfen. Dies hat die 

Haushaltsplanberatung bis an die Grenze des Zumutbaren 

erschwert. Außerdem haben neue Erkenntnisse über Umlagen 

des Kreises, Zuschusserweiterungen und -kürzungen des Landes 

und des Bundes zu Änderungen des Ergebnisplans geführt. 

Schließlich mussten auch von der Bürger-Union aufgedeckte 

Fehler, wie z. Bsp. eine  Doppelveranschlagung einer 

Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 350.000 Euro für die 

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, korrigiert werden.  

Die Verwaltungsspitze hat wesentliche Teile des 

Investitionsprogrammes, wie er bei Einbringung des Haushalts im 

Dezember 2014 vorgestellt wurde, über den Haufen geworfen. 

Seitenlang wird in der Ergänzungsliste zum  HAFA ausgeführt, 

dass aus Kapazitätsgründen Maßnahmen i.H.v. knapp 10 Mio. 

Euro nicht abgearbeitet werden können.  

 

Wochenlang haben wir und unsere sachkundigen Bürger sich mit 

dem Haushalt befasst. Nach den von Ihnen vorgenommenen 

gravierenden Änderungen hätten wir uns diese wertvolle Zeit 
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sparen können. Das ist äußerst demotivierend. Anders als Sie 

und die gesamte Verwaltung  beschäftigen wir uns in unserer 

Freizeit mit diesem Haushalt, wir haben nicht unbegrenzt Zeit für 

die Durcharbeitung alter, neuer und neuester Haushaltspläne 

und Änderungslisten. Es stellt daher eine Überforderung der 

ehrenamtlichen Ratsmitglieder dar, wenn diese den Haushalt 

mehrmals intern beraten müssen, ohne zu wissen, ob dies nun 

der aktuelle Stand ist. Dies gilt selbstverständlich nur dann, 

wenn die Ratsmitglieder ihr Amt ernst nehmen und tatsächlich 

den Haushaltsplan sorgfältig beraten wollen. Das setzen wir 

allerdings bei den hier anwesenden Ratsmitgliedern voraus, 

jedenfalls kann ich das für meine Fraktion feststellen. 

Änderungen im Ergebnisplan, in der Finanzplanung und in dem 

Investitionsprogramm können vorkommen, werden ja auch oft 

aus den Ausschüssen eingebracht und lassen sich daher nie ganz 

vermeiden. Andernfalls wären die Haushaltsplanberatungen ja 

auch überflüssig. Aber das diesjährige Ausmaß ist schon 

außergewöhnlich. 

 

Außergewöhnlich und auffällig ist auch - lassen Sie mich dies in 

diesem Zusammenhang erwähnen - dass die Vorbereitung der 

Ausschusssitzungen in den letzten Monaten erheblich dadurch 
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erschwert wird, dass die Vorlagen erst unmittelbar vor den 

Sitzungen vorliegen. "Vorlage wird nachgereicht", so heißt es in 

den Einladungen zu den Sitzungen. In den montäglichen 

Fraktionssitzungen können daher sehr häufig keine Beratungen 

stattfinden, da die Vorlagen hierzu fehlen. Als Beispiel sei nur die 

Vorlage zum Regionalplan erwähnt, der in vielen 

Bezirksausschüssen als Tischvorlage präsentiert wurde. Nicht 

nur der Bürger-Union, sondern natürlich auch den anderen 

Fraktionen  muss ausreichend Gelegenheit gegeben werden, die 

Vorlagen vorzuberaten. Anderenfalls müssen sämtliche Vorlagen 

in die nächste Beratungsrunde vertagt werden.  

 

Zurück zum Haushalt, Stichwort SOLIDARITÄTSUMLAGE  

Neben dem insgesamt hohen Ausgabeniveau, das wir uns in 

unserer Stadt erlauben, um sowohl für Bürger als auch für 

Unternehmen attraktiv zu sein, ist die sogenannte 

Solidaritätsumlage der Landesregierung Hauptursache für das 

Defizit. Besonders dramatisch wird die Situation dadurch, dass 

diese Solidaritätsumlage uns auch in den nächsten Jahren derart 

belasten wird, dass ein Haushaltsausgleich nur durch einen Griff 

in die Ausgleichsrücklage in Höhe von 5 bis 6 Mio. € möglich ist.  
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Auch wenn dies in den vergangenen zwei Jahren in fast jeder 

Haushaltsrede und auch in Diskussionsbeiträge im Rat zur 

Sprache kam, so ist es doch wichtig, sich immer wieder vor Augen 

zu führen, dass die sogenannte Solidaritätsumlage nicht nur 

ungerecht ist, sondern, so hoffen wir, werden auch die Richter 

entscheiden, unrechtmäßig ist. 

 

Kommunen, die über Jahre hinweg sehr solide gewirtschaftet 

haben und eine kluge Gewerbeansiedlungspolitik betrieben 

haben, die eine gut gemischte Infrastruktur für die Bevölkerung 

geschaffen haben, die bei jeder Ausgabe auf Nachhaltigkeit 

geschaut haben, die v. a. bei der Finanzierung ihrer Projekte 

nicht waghalsige Swap-Geschäfte eingegangen sind oder gar 

Kredite in Fremdwährungen aufgenommen haben, werden durch 

diese Solidaritätsumlage bestraft. Hinzu kommt, dass 

insbesondere Ratingen bereits erhebliche Beiträge leistet, die dem 

Solidaritätsgedanken entsprechen. Beispielsweise hat Ratingen 

bis vor Kurzem den höchsten Anteil an der Kreisumlage 

beigesteuert, wurde jedoch inzwischen von der Stadt Monheim in 

dieser Position überholt. 
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So hoffen wir, dass die eingelegten Verfassungsklagen Erfolg 

haben werden und wir nicht allzu lange auf eine Entscheidung 

warten müssen. Wir hätten uns, sehr geehrter Herr 

Bürgermeister, gewünscht, dass hier Ratingen die Federführung 

von Düsseldorf als Kläger übernommen und dies nicht der Stadt 

Monheim überlassen hätte,  da wir insbesondere durch Herrn 

Kämmerer Gentzsch fachlich eine derartige Klage gut begleiten 

könnten. Nun ist es jedoch anders gekommen, die Gründe hierfür 

haben Sie uns erläutert, wenn Sie uns auch nicht ansatzweise 

überzeugt haben. 

 

GRUNDSTEUERHEBESATZ 

Zur Reduzierung des vorhandenen Defizits hat die Verwaltung 

vorgeschlagen, die Grundsteuer auf den fiktiven 

Grundsteuerhebesatz zu erhöhen, um so dem städtischen 

Haushalt eine Million Euro zusätzliche Einnahmen zuzuführen. 

Wir hätten erwartet, sehr verehrter Herr Bürgermeister, dass wir 

Ihre diesbezüglichen Pläne nicht bereits vor der Einbringung des 

Haushalts aus der Presse erfahren.  
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Wie bereits in den Vorjahren haben wir uns auch im Rahmen 

dieser Haushaltsberatungen sehr deutlich gegen die Erhöhung 

der Grundsteuerhebesätze ausgesprochen. Wir sehen dies als ein 

falsches Signal und auch eine falsche Weichenstellung, da die 

Bürger, die letztlich für die Grundsteuer aufkommen müssen, 

bereits in den vergangenen Jahren erheblich steigende Wohn- 

und Heizkosten schultern mussten. Zwar gab es in den 

vergangenen 9 Monaten eine leichte Erholung auf dem 

Energiemarkt, der sich natürlich auch bei den privaten 

Haushalten entlastend ausgewirkt hat, jedoch ist auch zukünftig 

mit steigenden Energiekosten zu rechnen. Auch die 

Unternehmen, die entsprechende Grundsteuern entrichten 

müssen, werden hierdurch zusätzlich belastet, auch wenn sie 

diese zusätzlichen Kosten als Betriebsausgabe steuermindernd 

absetzen können. 

 

Der Bürger-Union wird entgegengehalten, dass sie diese für jeden 

Bürger scheinbar geringe Zusatzbelastung nicht nutze, um den 

städtischen Haushalt zumindest teilweise zu entlasten. 

Insbesondere sei die Grundsteuererhöhung dadurch regelmäßig 

geboten, da -  anders als bei der Gewerbesteuer -  keine 

Automatik durch Inflationsanpassung erfolge. Für eine Stadt wie 
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Ratingen sind die fiktiven Hebesätze maßgebend für die 

Berechnung der Umlagen, wie z.B. die Kreisumlage. Ratingens 

Steuerkraft zur Heranziehung dieser Umlage wird über den 

fiktiven Hebesatz höher gerechnet als die tatsächliche 

Steuerkraft.  

Im Übrigen wäre es dann aber nur konsequent, sich auch bei der 

Gewerbesteuer an den fiktiven Hebesätzen zu orientieren und 

auch hier eine Erhöhung vorzuschlagen. 

 

Diesen Vorschlag hat jedoch die Verwaltung nicht gemacht und 

findet im Übrigen auch die Unterstützung der Fraktion der 

Bürger-Union und – zumindest bisher – auch die Zustimmung 

der anderen bürgerlichen Fraktionen des Rates nicht. Lediglich 

Bündnis 90/Die Grünen schlagen vor, auch bei der 

Gewerbesteuer auf die fiktiven Hebesätze anzuheben und somit 

weitere 2,7 Mio. € für den städtischen Haushalt einzunehmen. 

 

Die Argumente, von der Gewerbesteuererhöhung abzusehen, um 

Unternehmen in Ratingen zu halten und insbesondere neue 

Unternehmen zu locken, gelten auch für die Anpassung der 

Grundsteuer. Auch für Bürger, die überlegen, sich in Ratingen 
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niederzulassen bzw. nach Ratingen zu ziehen, beziehen in die 

Beurteilung die hierbei entstehenden Kosten der Lebensführung, 

Infrastruktur, Standards, wie öffentlichen Personennahverkehr, 

Kindergarten, Schulen, Grünanlagen etc. ein. An dieser Stelle 

möchte ich ausdrücklich Herrn Olaf Tünkers, Vorsitzender des 

UVR, zitieren, der nämlich sagt, Ratingen soll mittelfristig keine 

Einpendlerstadt sein, in der tägl. 1.000ende Arbeitnehmer von 

außerhalb nach Ratingen zu ihrer Arbeitsstätte fahren, sondern 

vielmehr auch Wohnstätte für diese Arbeitnehmer werden. Auch 

an diese Menschen müssen wir denken, wenn wir an die 

Grundsteuerhebesätze heranwollen. 

Erstaunlich ist auch, dass die Fraktion der CDU die Kritik der 

eigenen Mittelstands- und Unternehmervereinigung MIT 

unbeachtet lässt. Denn die MIT spricht sich deutlich gegen die 

Erhöhung der Grundsteuerhebesätze aus. Wir sind gespannt, wie 

sich der Vorsitzende der MIT Ratingen, Herr Hanno Paas, bei der 

Abstimmung verhält.  

 

Der Kämmerer setzt für diesen Haushaltsplanentwurf 

Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 88 Mio. € an und erklärt 

ausdrücklich, dass er hier am oberen Ende seiner Schätzung  

liege und keinesfalls sicher sei, dass Gewerbesteuereinnahmen in 
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dieser Größenordnung erreicht würden. Bis auf das Jahr 2012, in 

dem wir den erheblichen Gewerbesteuereinbruch durch hohe 

Rückzahlungen zu erleiden hatten, war jedoch der 

Gewerbesteueransatz richtigerweise immer sehr vorsichtig 

gewählt worden. Wir konnten daher meistens höhere 

Gewerbesteuereingänge nach Abschluss des Haushaltsjahres 

feststellen, als im Haushaltsplan vorgesehen war. Wir sind daher 

der Überzeugung, dass die in Ratingen bereits angesiedelten 

Unternehmen und die in letzter Zeit hinzukommenden 

Neuansiedlungen dazu beitragen werden, dass die Gewerbesteuer 

nachhaltig zwischen 90 und 100 Mio. € liegen wird und wir auch 

ohne Erhöhung der Grundsteuerhebesätze mittelfristig wieder zu 

einem ausgeglichenen Haushalt kommen werden. Dies setzt 

jedoch voraus, dass sich das Land nicht weitere 

Unverschämtheiten leistet und sogenannte ambundante Städte 

wie Ratingen in erheblichem Umfang finanziell belastet. 

 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass die Fraktion der 

Bürger-Union einer Grundsteuerhebesatzerhöhung im Rahmen 

des Haushaltsplans 2015 zustimmen würde, wenn sichergestellt 

wäre, dass die hierdurch zusätzlich erzielten Einnahmen an die  
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Bürger durch eine Herabsenkung des Hebesatzes im Falle der 

erfolgreichen Verfassungsbeschwerde zurückfließen. Dies ist 

auch für den Bürger eine klar verständliche Verknüpfung der aus 

Sicht der Verwaltung notwendigen Grundsteuererhöhung mit der 

aktuellen Haushaltslage.  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, erlauben Sie mir an dieser 

Stelle, die Art und Weise, wie Sie in der letzten Sitzung des 

Haupt- und Finanzausschusses mit unserem diesbezüglichen 

Antrag umgegangen sind, zu beanstanden. Mit rechtlichen 

Allgemeinplätzen und allgemeinen Haushaltsgrundsätzen - 

Verstoß gegen das Jährlichkeits - oder des 

Gesamtdeckungsprinzips - haben Sie, ohne diese Prinzipien auch 

nur ansatzweise zu erläutern,  versucht, uns den Antrag 

auszureden. Sogar als rechtswidrig wurde er von Ihnen 

qualifiziert. In der weiteren Diskussion beanstandeten Sie 

fehlende Zahlen und Daten und schließlich wurde die angebliche 

Konditionalverknüpfung problematisiert. Wir sind ehrenamtlich 

tätig und sehen es als Verpflichtung eines Bürgermeisters und 

der Verwaltung an, rechtzeitig  - und nicht erst in der Sitzung -  

auf uns zuzugehen und uns über eventuelle Bedenken bei einem 

Antrag zu informieren, damit wir uns darauf einstellen können. 
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Der Antrag lag Ihnen seit dem 07.01.2015, also vor 2 1/2 

Monaten vor.  Es bestand daher ausreichend Zeit für einen 

Hinweis. Genauso wie Sie, Herr Bürgermeister, dürfen auch wir 

einen fairen Umgang miteinander erwarten und hoffen, dass dies 

zukünftig berücksichtigt wird.  

 

Zurück zu Ihren haushaltsrechtlichen Bedenken. Wir sehen 

weder einen Verstoß gegen das Jährlichkeitsprinzip, noch gegen 

das Gesamtdeckungsprinzip. Jährlichkeit bedeutet, dass der 

Ergebnishaushalt für ein Jahr beschlossen wird. Dagegen 

verstößt der Antrag nicht, denn es ist zulässig, im Rahmen der 

Finanzplanung für ein späteres Jahr eine Steuererhöhung oder 

auch Senkung einzuplanen. Sie unterbreiten doch selber 

mehrfach Vorschläge für die Jahre 2016 ff., wie z. Bsp. die 

Anhebung der Musikschulgebühren. Wo ist da der Unterschied?  

Von Ihrer Seite wurden im Übrigen als Kämmerer vor Jahren 

auch keine Bedenken angemeldet, als der Rat eine Anhebung der 

Grund- und Gewerbesteuer über eine befristete Hebesatzung 

beschlossen hat, mit der Maßgabe, dass nach Ablauf dieser 

Befristung eine Senkung erfolgen soll.  
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Daher ist für uns völlig unverständlich, weshalb heute ein 

Vorschlag der Bürger-Union, der eine ähnliche Befristung 

vorsieht, auf derartiges Unverständnis im gesamten Rat und der 

Verwaltung stößt.  

 

Wenn Sie darauf abstellen, dass eine verbindliche 

Hebesatzsenkung jetzt noch nicht beschlossen werden kann, so 

ist dies richtig und war von uns auch nie beabsichtigt. Denn das 

Ergebnis der Gerichtsverfahren liegt ja noch nicht vor. Dies wird 

in unserem Antrag auch berücksichtigt. 

 

Die Stadt Hilden, die mit einem Fehlbetrag von 9,0 Mio. € 

umgehen muss und deren Hebesatz Grundsteuer B nur bei 380% 

liegt, schlägt beispielsweise keine Steuererhöhungen vor. Am 

Beispiel Hilden kann man sehen, dass man Fehlbeträgen im 

Haushaltsplan auch anders begegnen kann – nämlich mit ruhiger 

Hand sinnvolle und nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 

umsetzen.  

 

Meine Damen und Herren, die Fraktion der Bürger-Union 

Ratingen macht ihre Zustimmung zu dem Haushaltsplan davon 

abhängig, ob der Rat sich heute per Beschluss verpflichtet, den 
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Bürgern die Mehrabschöpfung aus der Grundsteuererhöhung bei 

positivem Klageverlauf durch eine Hebesatzsenkung 

zurückzugeben.  Das verstehen wir unter bürgernaher Politik, die 

gleichzeitig die Herausforderungen schwieriger Haushaltslagen im 

Auge behält. 

 

Nur am Rande soll in diesem Zusammenhang  

auf die soeben beschlossenen Fördermittel des Bundes zur 

Entlastung der Kommunen verwiesen werden. Hier darf für 

Ratingen im Jahr 2017 mit einer Mehreinnahme von 2,6 Mio. € 

und mit einer Entlastung von 1,2 Mio. € im Rahmen der 

Kreisumlage gerechnet werden, also insgesamt 3,8 Mio. Euro. 

 

LOB 

Ein weiteres Reizthema in der diesjährigen 

Haushaltsplanberatung, wie auch im Vorjahr, ist die Gewährung 

LOB für Beamte. Mehrere Gründe sprechen für die Gewährung 

von LOB:  

Für die Beamten muss ein Anreizsystem gefunden werden, mit 

dem gute bis sehr gute Leistungen belohnt und damit auch 

finanzielle Anreize für sehr leistungsstarke Beamte gegeben sind. 
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Der demographische Wandel zwingt eine Stadt wie Ratingen dazu, 

sich sehr früh um gutes bis sehr gutes Personal zu bemühen und 

hierbei auch die Möglichkeiten zu nutzen, die eine Besoldung der 

Beamten bzw. eine Ergänzung durch LOB bietet. Wir verbinden 

mit unserem Votum für LOB auch den Auftrag an die Verwaltung 

und den Personaldezernenten, alle Möglichkeiten zu nutzen, die 

eine zielgerichtete LOB-Zuordnung zu dem Personal, das wirklich 

leistungsstark ist, gewährleistet.  

Auch entsprechende Dienstvereinbarungen, sehr geehrter Herr 

Pesch, die Sie im Rahmen einer jüngst geführten Diskussion 

anführten, müssten hierzu überarbeitet werden. Ich kann mir 

nicht vorstellen, dass der Personalrat sich hier nicht 

verhandlungsbereit zeigt, da doch auch er ein Interesse daran 

haben muss, dass besonders leistungsstarke, gute Beamte 

gefördert werden. 

 

Ein weiteres Argument ist, dass den angestellten Mitarbeitern der 

Verwaltung bereits eine leistungsorientierte Bezahlung gewährt 

wird. Wir finden, es ist den Beamten nicht zu vermitteln, dass 

lediglich die Angestellten leistungsorientierte 

Vergütungsbestandteile erhalten, die Beamten aber nicht. 
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Auch  der Arbeitgeberverband unterstützt im Übrigen LOB. Herr 

Mendack, Sie  sollten sich nach den Gründen bei Ihrem 

Parteikollegen, dem früheren Hauptgeschäftsführer, Herrn Dr. 

Emil Vesper, erkundigen.  

 

Personalkosten  

Sehr geehrter Herr Mendack, Sie haben im Rahmen der 

Haushaltsplanberatungen Ihre Überlegungen eingebracht, wie Sie 

den Anstieg der Personalkosten deckeln wollen. Mit 59 Mio. € 

sind die Personalkosten die größte Ausgabenposition, so dass 

man in der Tat Überlegungen anstellen sollte, sie auf Dauer zu 

reduzieren. Sie werden mir zustimmen, dass man bei dem von 

Ihnen vorgestellten Zukunftsvisionen, noch nicht von einem 

Konzept sprechen kann. 60 Stellen sollen eingespart werden, wo 

dies der Fall sein soll, bleibt bisher offen, konkrete 

Ausarbeitungen fehlen. Bei ihrem vorgegebenen 

Einsparungsvolumen haben Sie übersehen, dass bei Beamten, 

die in den Ruhestand versetzt werden, weitere nicht unerhebliche 

Pensionszahlungen anfallen. Auch insoweit ist Ihre Berechnung  

höchst problematisch.  
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Wie ich Sie bisher kennengelernt habe, wird es Sie daher auch 

eher beschämen, dass die übrigen Fraktionen Sie bereits jetzt 

derartig auffällig loben und bejubeln, dass es Ihnen doch 

geradezu peinlich sein müsste. Einerseits zeigt es, wie gering die 

anderen Fraktionen die Leistung Ihrer Vorgänger einstufen und 

andererseits wird ein Konzept beklatscht, das es noch gar nicht 

gibt. Schließlich werden gerade die Fraktionen, die bisher am 

lautesten Beifall geklatscht haben, am Ende die ersten sein, die 

sich gegen die Einsparung / Abschaffung einzelner Stellen am 

meisten wehren werden. Genauso übertrieben, wie Lobpreisungen 

in Ihre Richtung, waren die Reaktionen in unsere Richtung, weil 

wir es "gewagt" haben, vorsichtig Bedenken ob der Umsetzung 

und Realisierung dieses, unseres Erachtens sehr ambitionierten 

Ziels geäußert haben. Denn viele Stellen sind gebunden, und es 

ist gerade die Politik, die regelmäßig den Ausbau von Stellen 

fordert. Hier wird bspw. Herr Wiglow bei der stets geforderten 

Einstellung von weiteren Sozialarbeitern innehalten müssen. In 

der Bauverwaltung ist eine Verringerung der Mitarbeiter kaum 

vorstellbar, oder sollen noch mehr Projekte liegen bleiben? Auch 

die Feuerwehr, die seit 2010 um 32 hauptamtliche Kräfte wuchs,  

müsste sich zukünftig zurückhalten, die Übernahme von 10 

Feuerwehrleuten aus Heiligenhaus hätte man dann eigentlich 
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nicht durchwinken können. Hier gilt es auch, die berechtigten  

Bedenken der komba, Ortsverband Ratingen, ernst zu nehmen 

und in die Überlegungen einzubeziehen. 

Sehr geehrter Herr Mendack, Sie haben unsere volle 

Unterstützung bei Ihren Bemühungen, die Steigerung der 

Personalkosten zu begrenzen, darauf gebe ich Ihnen mein Wort. 

Wir wünschen Ihnen daher Kraft und ein glückliches Händchen, 

die richtigen Einzelmaßnahmen vorzuschlagen, mit uns zu 

diskutieren und schließlich umzusetzen. Wir sind dabei an Ihrer 

Seite. 

Die Lorbeeren, die man Ihnen - vollkommen übertrieben - jetzt 

schon umhängt, sind  verfrüht. Worte müssen erst Taten folgen.  

 

Paul-Maar-Schule/Anne-Frank-Schule 

Unschön, meine sehr geehrten Damen und Herren, war der 

Versuch der CDU, die notwendigen Maßnahmen an der Anne-

Frank-Schule gegen die Neugestaltung der Paul-Maar-Schule und 

des Seniorentreffs gegeneinander auszuspielen. Dieser Rat hätte 

die unzumutbaren räumlichen Zustände an der Anne-Frank-

Schule weiter in Kauf genommen, hätte die Fraktion der Bürger-

Union in diesem Gremium nicht dringend an die anderen 
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Fraktionen und die Verwaltung appelliert, die viel zu späte 

Umsetzung der Erweiterungspläne an der Anne-Frank-Schule zu 

überdenken. 

Auch wenn die Not, wie sie sich an der Anne-Frank-Schule zeigt, 

an der Paul-Maar-Schule nicht in der Ausprägung vorliegt, so 

sind doch auch diese Maßnahmen als dringend eingestuft worden 

und daher kurzfristig umzusetzen. 

Wir sind daher froh, dass auch die anderen Fraktionen 

schließlich zu der Überzeugung gelangt sind, dass beide 

Maßnahmen keinen Aufschub dulden. 

Allerdings: Wären die Maßnahmen bereits, wie geplant, im letzten 

Sommer umgesetzt worden, hätte wir 1.) das Abwägungsproblem 

gar nicht gehabt und 2.) über eine halbe Mio. Euro Kosten 

gespart, da in der Zwischenzeit die Maßnahme erheblich 

umfangreicher geplant wurde als es ursprünglich vorgesehen war. 

Aber, wie bereits gesagt, wir empfinden es als schlechten 

politischen Stil der CDU-Fraktion, beide Maßnahmen und damit 

auch die davon betroffenen Menschen gegeneinander ausspielen 

zu wollen. 
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PARKENTGELTE 

Eine Erhöhung der Parkentgelte, insbesondere ohne zu wissen, 

wie diese sich ergeben sollen, kann die Fraktion der Bürger-Union 

nicht mittragen. Auch hier fehlt das Konzept, auf dessen 

Grundlage eine Entscheidung möglich wäre. Zu sensibel ist 

dieses Thema, zu bedeutsam das Angebot nach auskömmlichem 

Parkraum. Wir möchten die Innenstadt und vor allem die dortigen 

Händler stärken und nicht schwächen. Da spielen Parkraum, 

Parkgebühren, ein durchdachtes Parkleitsystem und kostenlose 

Parkzeiten eine wichtige Rolle. Erst auf Basis einer differenzierten 

Vorlage kann die Fraktion der Bürger-Union beurteilen, ob eine 

Veränderung der Preisstruktur sinnvoll und vertretbar ist. Jetzt 

hierfür Einnahmeerwartungen in die Finanzplanung zu stellen, 

ist grob fahrlässig. 

 

DOPPELHAUSHALT 

Herr Bürgermeister, Sie haben in der HAKO und im Ältestenrat 

die - probeweise -  Einführung eines Doppelhaushalts 

vorgeschlagen. Dieser von der FDP übernommene Vorschlag soll 

heute auch zur Abstimmung kommen.  



22 

Wir haben die Argumente des Kämmerers für die Einführung 

eines Doppelhaushaltes zur Kenntnis genommen: 

 Entlastung der Kämmerei 

 Entlastung der Ämter, die nur noch einmal für 2 Jahre die 

Mittel anmelden müssen 

 Frühere Rechtskraft des Haushalts 

 

Die Vorbehalte, die wir bzw. ich Ihnen und dem Bürgermeister 

gegenüber vorgetragen habe, sind nicht entkräftet worden: 

 nur scheinbare Genauigkeit und Planbarkeit 

 unvermeidbare Nachtragshaushalte mit erheblichem 

Korrekturbedarf 

 Gefahr des Blindflugs wegen jährlicher Schwankungen  

 Einschränkung des Einflusses des Rates auf die 

bedarfsgerechte Bemessung des Ergebnishaushalts 

 

Bei relativ konstanten Rahmenbedingungen kann die Beratung 

von Doppelhaushalten durchaus sinnvoll sein. Davon kann 

allerdings bei Ratingen keine Rede sein. Zu groß sind die 

Schwankungen bei der Gewerbesteuer, der Kreisumlage und der 

Zuschussprogramme von Land und Bund. Welchen Wert hat 

dann der Doppelhaushalt? Zwar wird auch von der FDP-Fraktion 
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eingeräumt, man komme um Nachtragshaushalte im zweiten 

Jahr nicht herum. Allerdings wird hier dies leicht verniedlicht 

beschrieben. Der Umfang des Nachtragshaushaltes wird dabei 

vollkommen unterschätzt. Auch wird nicht darauf hingewiesen, 

dass der Nachtragshaushalt anders als der Haushalt beraten 

wird,  eine Beteiligung der Fach- und Bezirksausschüsse ist 

grundsätzlich nicht vorgesehen. Wie belastbar und sachgerecht 

ist dann ein solcher Nachtragshaushalt? 

 

Außerdem haben die diesjährigen Haushaltsplanberatungen doch 

allen hier im Rat gezeigt, dass selbst die Aufstellung und 

Beratung eines einjährigen Haushalts derart viele 

Unwägbarkeiten in sich hat, dass die Aufstellung eines 

Doppelhaushalts geradezu naiv anmutet. Beispielsweise ist der 

Soli abhängig von der Finanzkraft anderer Gemeinden und kann 

daher nicht annähernd für zwei Jahre geschätzt werden.  

Die Fraktion der Bürger-Union wird daher die Einführung des 

Doppelhaushaltes nicht befürworten. 

Ganz und gar illusorisch mutet die Verabschiedung eines 

verantwortlich beratenen Doppelhaushaltes an, wenn darüber 

hinaus der nächste Haushalt noch vor Weihnachten 2015 

abgeschlossen sein soll. Selbst die Beratung und Verabschiedung 
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eines einjährigen Haushalts noch in diesem Jahr ist ein sehr 

ambitioniertes Unterfangen. Eine ordnungsgemäße Beratung und 

Vorbereitung ist bei einem Doppelhaushalt schlichtweg nicht 

möglich. Wir sind alle ehrenamtlich tätig, eine weitere 

Haushaltsberatung in diesem Jahr, noch dazu über einen 

Doppelhaushalt, ist jedenfalls den Ratsmitgliedern, die im 

Berufsleben stehen und einen Fulltime Job haben,  nicht 

zumutbar.  

Wir schlagen daher vor, die Vorberatungen für den Haushalt 

2016 Ende 2015 durchzuführen und die Beratungen im HaFa 

und Rat in den Januar 2016 einzuplanen. 

 

Erlauben Sie mir zum Ende noch eine Anmerkung: Die Fraktion 

der Bürger-Union ist sich durchaus ihrer neuen Oppositionsrolle 

bewusst und hat diese politische Herausforderung angenommen. 

Abstimmungen finden in Folge der neuen Konstellation im großen 

Kreis der Koalitionäre, bestehend  aus CDU, SPD, FDP und 

Grünen, statt, sah man deren Fraktionsvorsitzende doch 

gemeinsam vor 3 Wochen aus dem Büro von Herrn Vielhaus 

kommen. (Vielleicht waren Sie, Herr Bürgermeister auch dabei?). 

Ob diese Hinterzimmerpolitik, wie es sie auch vor 2004, also vor 
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der Gründung der Bürger-Union gab, von den Bürgern 

gutgeheißen wird, wagen wir zu bezweifeln. 

 

Meine Damen und Herren, in dem Wissen, mein Zeitkontingent 

gut eingehalten zu haben, komme ich zum Ende meiner 

Ausführungen. Trotz der Kritik, die wir, sehr geehrter Herr 

Gentzsch Ihnen auch schon persönlich vorgetragen haben, die 

aber, und das möchte ich ausdrücklich betonen, nicht in Ihrer 

Person liegen, und die keinesfalls die Qualität Ihrer Arbeit und 

die Ihrer Mitarbeiter in Zweifel ziehen sollen, möchten wir uns für 

die konstruktive Begleitung der Haushaltsplanberatung 

bedanken. Wir sind immer wieder beeindruckt, wie Ihnen selbst 

die kleinsten Sachverhalte in dem Dschungel des Haushaltsplans 

bekannt sind, auch die der Vorjahre (allerdings 

bedauerlicherweise nicht die der kommenden Jahre). Wir sind 

froh, Sie als Kämmerer der Stadt Ratingen zu haben. 

Bitte richten Sie daher unseren Dank an Ihre sehr engagierten 

Mitarbeiter der Kämmerei aus. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


