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Haushalt 2020 

Ratssitzung 11.12.2019 

Rede des Bürgermeisters 

(Redekonzept – es gilt das gesprochene Wort) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

der Entwurf des Haushalts 2020 wurde Ihnen rechtzeitig am 8.11. zugeleitet Auf Wunsch 

erfolgten durch den Kämmerer oder durch den Verwaltungs-vorstand in Klausurtagungen 

vertiefende Ausführungen.  

Das Gesamtwerk, besondere Positionen sowie wichtige Entwicklungen wurden vom 

Kämmerer gut erläutert und er stand auch allen für alle offenen Fragen zur Verfügung. Für 

die Bereiche der ARA im Betriebsausschuss vom Kämmerer, den Personalkosten sowie 

den Stellenplan im Personalausschuss von mir als Fachdezernenten und im 

Jugendhilfeausschuss sowie für den Mediengestaltungsplan im Schulausschuss vom 

Fachdezernenten Dr. Gotzen gab es noch detaillierte Erläuterungen. Scheinbar hat dies 

so überzeugt, dass hierzu jeweils die Zustimmung im Fachausschuss erfolgte.  

 

Der Haushaltsentwurf kann wieder auf der Stadthomepage als interaktiver Haushalt 

gelesen und gerne bis in Detail durchleuchtet sowie verglichen werden. Unser Haushalt ist 

transparent und hält jedem Vergleich stand. Zudem haben wir auch schon den 

Jahresabschluss 2018 auf den Weg gebracht, und der Kämmerer hat die Entwicklung 

2019 dargestellt. Alles positiv. Dies habe ich bereits im letzten Jahr so vorausgesagt, auch 

wenn der Haushaltsplan 2019 wegen der Systematik zunächst einen Minusbetrag angab. 

Dies kann man jetzt überprüfen – meine Aussage passt! 

Sie sind also bestens mit Informationen und realistischen Zahlen versorgt worden. Auch 

dies ist nicht in allen Kommunen so selbstverständlich. 

 

Der Haushalt 2020 ist die logische Fortsetzung der soliden Haushaltspolitik der letzten 

Jahre und hält auch, was ich seit Jahren versprochen habe. Wir haben uns ohne echtes 

Sparen, nur mit solidem Wirtschaften und ehrlichen Zahlen Spielräume verschafft, ohne 

die Bürger*innen heute oder in der Zukunft mehr zu belasten. 

Und wir schaffen oder lassen auch die Spielräume für die Bürger*innen. 

Dabei werden Projekte und Konzept kontinuierlich, immer mit Blick auf die Nachhaltigkeit 

für Erkelenz, umgesetzt. Keine Showeinlagen oder Aktionen, die nur mit Blick auf mediale 

Verwertbarkeit gemacht werden.  

Der Haushalt, der widerspiegelt, wie wir die Aufgaben erledigen, zeigt, dass wir uns 

umfassend den Themen widmen. Dies entspricht der Verpflichtung, die jeder von uns nach 

der Kommunalwahl abgegeben hat: „Zum Wohle der Stadt Erkelenz zu handeln“.  

Die rund 46.000 Erkelenzer in den 46 bzw. 51 Ortschaften haben einen Anspruch darauf, 

dass mit dem Haushalt alle Belange berücksichtigt werden und wir verantwortlich für das 

Heute und Jetzt, aber auch für die nächste Generation agieren. 

Ich danke allen, die in den letzten Jahren mit der Zustimmung zu den 

Haushaltsbeschlüssen an dieser positiven Entwicklung mitgewirkt sowie Verantwortung 
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übernommen haben. Hierauf baue ich auch für den vorliegenden Haushaltsentwurf für das 

Jahr 2020, der mit einem Plus endet, die Bürger entlastet und sicher als eines der größten 

Pakete für die Zukunftsentwicklung im Angebot für die Bürger und insbesondere im 

investiven Bereich für die Stadt Erkelenz steht. 

 

Damit wäre eigentlich schon fast alles gesagt. 

Daher werde ich nur  schlagwortartig einige Themenfelder oder Leitlinien des Handelns, 

die sich im Haushalt ablesen lassen, nennen. 

 

Alles unter dem Oberbegriff: Spielräume erarbeitet – Spielräume genutzt! 

Woher kommen die Spielräume? 

Pauschal gesagt, seit Jahren leisten wir uns was auf hohem Niveau, aber nur das, was wir 

uns auch leisten können. Damit ist immer die erste Frage, was haben wir zur Verfügung? 

Stabile Einnahmen in allen Bereichen und insbesondere die Stärke in den 

Einkommenssteueranteilen, bei der Gewerbesteuer und bei den Umsatzsteueranteilen 

prägen unsere Haushalte seit einigen Jahren. Dies ist nicht von alleine oder nur 

konjunkturbedingt gekommen, sondern Ergebnis unserer Langzeitstrategien zur 

Wohngebiets- und Gewerbegebietsentwicklung. 

 

Erkelenz zieht an. Dafür müssen wir auch in der Zukunft sorgen. 

Erste gutachterliche Auswertungen zur Gewerbegebietsstrategie und die bekannten 

Wohnraumanalyse zeigen mit Blick auf den allgemeinen Strukturwandel und den 

gesamtgesellschaftlichen demografischen Wandel die Notwendigkeit einer moderaten 

Weiterentwicklung auf, wenn wir die Standards für die Menschen in Erkelenz halten 

wollen. 

 

Und auch im Haushalt 2020: Versprechen werden bei uns in Erkelenz auch gehalten.  

Bei der Grundsteuer geben wir allen durch die Senkung des Satzes auch ein Stück 

Spielraum zurück. Dazu noch angemerkt, dies gilt auch für den Bereich der 

Abwassergebühren, die stabil bleiben und in den letzten Jahren sogar fünfmal gesenkt 

wurden. Von welcher anderen Branche oder Stadt haben die Bürger diese Spielräume 

auch noch zurückbekommen? Rund 375 Euro spart die Erkelenzer Durchschnittsfamilie 

somit im Vergleich zu anderen in der Region – und zwar alle in allen 

Bevölkerungsschichten! 

Dazu als ständigen Ertrag unserer stille Einlage aus dem WLK-Geschäft, gegen das 

damals viele von denen waren, die auch aus den unterschiedlichsten Gründen schon mal 

gegen den Haushaltsentwurf gestimmt haben. Nur mal so speziell als Einwurf für einen 

anwesenden Ratsherrn, der gerne mal auf seine Aussagen von früher hinweist – mach ich 

jetzt auch mal so! 

Durch den konsequenten Schuldenabbau sparen wir gegenüber früheren Zeiten Millionen 

Euros an Zins- und Tilgungsdienst. Dies sorgt für Spielräume und ist echt 

zukunftsorientiert, da hieraus nachhaltige Zukunftsinvestitionen möglich sind. 

Erträge und Einnahmen mit Weitblick planen hat uns stark gemacht, auch den Haushalt 

2020! 
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Zur Aufwandseite nur einige Beispiele, wo wir in den Ausgaben gelassen die Spielräume 

nutzen können – abzulesen im vorliegenden Haushaltsentwurf. 

 

Stichwort Digitalisierung - machen wir zur zeitgemäßen Entwicklung der Serviceleistung 

für die Bürger und um auf Dauer in der Verwaltung Personalressourcen zu sparen bzw. 

diese Ressource noch besser für den Bürgerservice einsetzen zu können. 

Personalressourcen, die wir benötigen - vor dem Hintergrund des Mangels an 

Fachkräften, der in Deutschland überall mehr denn je droht - weil Kommunalverwaltungen 

neben dem IT-begeisterten Bürger auch immer die analoge Kundschaft aus schwierigen 

sozialen Verhältnissen oder dem schulisch nicht so qualifizierten Bereich der Gesellschaft 

bedienen muss. Und Multikanalangebote im Zugang zur Verwaltung für die Bürger*innen 

kosten eben Geld und Personal. 

 

Darüber hinaus müssen wir als Kommunen jetzt den Digitalisierungsauftrag für die 

Schulen übernehmen, damit unsere Schüler besser auf die Zukunft vorbereitet werden 

können. Zu lange hat sich das Land, was eigentlich für Inhalte in den Schulen 

verantwortlich ist, gewunden.  

 

Ja, für beide Bereiche gibt es endlich mehr Geld von Bund oder Land. Lange mussten wir 

darauf warten. 

Aber auch ja, wir hinken hier in NRW noch hinterher - müssen weiter aufholen. Wieder 

einmal müssen Kommunen vorangehen. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn dies nicht 

auskömmlich von oben finanziert ist. 

 

Erkelenz kann die Aufgabe finanziell gelassen angehen, den erarbeiteten 

Haushaltsspielraum nutzen für neue Stellen und erforderliche Ausstattungen. 

 

Ein weiteres Beispiel für den genutzten Spielraum! Soziales und Familie! 

Geplant ist der Ausbau der Kindertageseinrichtungen – Sachmittel und Personalkosten - 

zur Sicherstellung sowie der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgung. 

Ebenso erfolgt der weitere Ausbau der flexiblen Betreuungsangebote im Zuge der 

Novellierung des Kinderbildungsgesetzes NRW und die Entlastung aller Familien durch 

ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr sowie eine weitere Entlastung der Familien in 

den unteren Einkommensklassen der Elternbeitragstabelle. 

Mehr Geld für die Integration von Flüchtlingen, die Finanzierung der Geduldeten und auch 

die sonstigen Kosten hierzu sind eingeplant. 

Es gibt immer mehr Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter – weil auch 

die Rente nicht ausreicht! Dazu verzeichnen wir erheblich steigende Leistungen im 

Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen wegen der Erweiterung der gesetzlichen 

Ansprüche.  

 

Und es mussten steigende Leistungen für Kinder mit Unterstützungsbedarf im schulischen 

Alltag eingeplant werden! Die schulische Inklusion wird zur Aufgabe der Jugendhilfe! Die 
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vorgenannten Aufgaben und Vorgaben sind eigentlich ein Versagen von Bund und Land in 

deren Zuständigkeiten. 

Erkelenz übernimmt gerne gesamtgesellschaftliche Verantwortung, weil wir es können. 

Ja, es gibt mehr Geld von Bund und Land. 

Aber auch ja, zunehmend nutzen Bund und Land die Kommunen als Reparaturbetrieb für 

großpolitische Entscheidungen – auch aus der Vergangenheit der vorherigen 

Regierungen. Und auskömmlich finanziert für die Kommunen ist dies trotz aller 

Versprechen alles nicht. 

Aber, Erkelenz kann finanziell gelassen die Aufgaben angehen, den erarbeiteten 

Haushaltsspielraum nutzen und das hohe Angebot noch steigern. 

 

Beim Thema Ausweitung des Angebotes und Ausrichtung auf die Zukunft stehen im 

Haushalt neben hohen beziehungsweise höchsten Leistungen für den Unterhalt der 

städtischen Infrastruktur, also Gemeinschaftsleben, Vereine, Sport und Wohn-

umfeldverbesserungen, auch hohe investive Leistungen, 20 Millionen Euro für  2020 und 

in der mittelfristigen Finanzplanung die Rekordzahl von fast 64 Millionen Euro.  

Darin enthalten ist eigenfinanziertes Geld – ohne Kredite - für Erkelenz-2030, die 

Infrastruktureinrichtung – inklusive Ausweitung des städtischen Angebotes - für die 

Umsiedlungsorte und über 250 Einzelmaßnahmen quer durch das Stadtgebiet und quer 

durch alle Interessensgruppen.  

Nur als Beispiele einige wenige Highlights genannt – da die Zeit sonst heute nicht reicht: 

Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld, Kindertagesstättenaus- und -neubauten, Einstieg 

in die Planung der Mehrzweckhalle und Bau des Kunstrasenplatzes in Kückhoven, Peter-

Härtling-Schule in Gerderath wird baulich für die Zukunft ausgerichtet, Anbau 

Atemschutzwerkstatt und neue Großanschaffungen für die Feuerwehr, Turnhalle 

Holzweiler und Planung für die alte Schule Holzweiler zur Umwidmung als 

Dorfgemeinschaftshaus, barrierefreier Zugang zum Alten Rathaus und Vieles mehr. 

Wie gesagt, die Aufzählung ist unvollständig. 

 

Wir sind auch die einzige Kommune in der Region, die EEA zertifiziert ist, einen 

Klimaschutzmanager beschäftigt und ein beschlossenes Klimaschutzkonzept konsequent 

und auch weitere Maßnahmen in den nächsten Jahren umsetzen kann, die pragmatisch 

und nachhaltig mit Effizienz und Nutzen für uns sind. Hier baue ich auf die einberufene 

interfraktionelle Arbeitsgruppe. 

Für dies alles sind Finanzspielräume eingesetzt, nachhaltig und ohne Zukunftsbelastung 

agieren wir hier. Und dies nicht erst, weil derzeit der berühmte Klimaschutzhype angesagt 

ist oder es sich in 2020 einfach gut macht! 

 

Kurz zusammen gefasst also als Fazit: 

 

Erkelenz kann viel und macht viel für alle Bereiche. 

Erkelenz senkt Steuern für alle. 

Erkelenz erweitert dabei noch das soziale sowie Vereinsangebot. 
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Erkelenz kann dies ohne Schulden angehen und baut diese sogar noch ab, damit auch in 

der Zukunft für die Menschen hier Spielräume bleiben für die Bewältigung der 

Herausforderungen, die eine sich ändernden Gesellschaft mit sich bringt. 

 

Auch hier verweise ich hinsichtlich der Entwicklungen (Demografie, 

Konjunkturentwicklung) gerne auf meine früheren Aussagen, beispielsweise bei den 

letzten beiden Neujahrsempfängen. Wer aktuell diesbezüglich die Medienberichte verfolgt, 

sieht dies bestätigt, spätestens in drei bis vier Jahren wird es enger. 

 

Aber auch dafür hat der Haushalt 2020 vorgesorgt und die Weichen gestellt. 

Stabil, nachhaltig und für die Bürger*innen – die gesamte Stadt - agieren wir. 

 

In den Fachausschüssen haben Sie schon für die größten Teile des Haushalts die 

Zustimmung erteilt beziehungsweise die Konzepte, die aus dem Haushalt 2020 finanziert 

werden sollen, beschlossen. 

 

Heute können Sie sich gesamtverantwortlich zeigen. 

 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


