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Haushalt 2021 – Zeit zu handeln
Als ich im November meine Amtsgeschäfte aufnahm, ging es neben dem
Beginn der Orientierungsphase im Rathaus, einem ersten Kennenlernen
meiner Kolleginnen und Kollegen sowie dem Einleiten des
Gründungsprozesses der Gesamtschule auch ziemlich direkt um die
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2021.
Der Haushalt ist ein riesiges Zahlenwerk, das durch die Kämmerei im
Zusammenspiel mit den Dezernaten über Wochen erarbeitet wird. Für mich hieß es,
mir in sehr kurzer Zeit einen detaillierten Einblick zu verschaffen. Fragen über
Fragen kamen auf und wurden/werden von meinen Kollegen (nein, ich habe das
innen* nicht vergessen, außer der Kämmerin arbeiten in diesem Bereich tatsächlich
keine Frauen) geduldig und kompetent beantwortet.
Übrigens: Um die Auswirkungen der Pandemie im Haushalt 21 analog der Vorgaben
des Bundes berücksichtigen zu können, wurden in diesem Jahr zusätzlich über
2.000 Konten – was für eine Zahl, welch enormer zeitlicher Aufwand! – auf Corona
bedingte Schäden überprüft.
Schnell war klar, dass wir es auch in 2021 mit einem mächtigen Defizit, zu tun
haben würden, denn trotz Steuererhöhungen würde ein Minus von 4 Mio. Euro unter
dem Strich stehen. Damit nicht genug: Das zusätzliche Erbe, das ich antrete, sind
fast 50 Mio. Liquiditätskredite, die wir in der Stadt Mettmann in den letzten Jahren
angehäuft haben, sowie eine komplett aufgebrauchte Ausgleichsrücklage.
Bereits im Juni 2020 – mit Genehmigung des Haushalts 2020 – hat uns die
Kommunalaufsicht daher mitgeteilt, dass die Stadt Mettmann seit Jahren ein
deutliches strukturelles Problem in der Finanzierung ihrer Aufgaben hat und
zwingend aktiv werden muss.
Und ja, es wäre schöner gewesen, bereits in den letzten Jahren die Finanzsituation
– auch durch Steuererhöhungen – schrittweise zu verbessern, doch dies ist nicht
geschehen. Zusätzlich wurden viele notwendige wie pflichtige Investitionen nicht
getätigt. Viele Projekte dulden nun keinen Aufschub mehr, aufgrund von gesetzlich

vorgeschriebenem Arbeitsschutz, uns vorgegebenen Veränderungen in
Rettungsbedarfsplänen, Rechtsansprüchen in der Kinderbetreuung ….
Die Gründe für das Nicht-Agieren in den letzten Jahren sind bestimmt vielfältig und
waren zum damaligen Zeitpunkt gut zu argumentieren. Doch im Jetzt und Heute
spielen diese keine große Rolle mehr, da sie die Situation in der wir uns aktuell
befinden, nicht mehr verändern.
Fakt ist: ein weiteres Abwarten und Hoffen ist keine Option. Es ist jetzt Zeit zu
handeln und zwar kurzfristig, wie mittelfristig. Doch auch in dieser prekären Situation
treffen weder die Kämmerin noch ich eine solch tiefgreifende Entscheidung, wie die
Empfehlung zu einer Steuererhöhung, leichtfertig. Allen Handelnden ist vollkommen
und schmerzlich bewusst, dass die vorgeschlagene Steuererhöhung besonders für
Bürger mit geringen Einkommen eine herbe Zusatzbelastung darstellt.
Apropos: Was bedeutet die Erhöhung denn eigentlich in Euros? Die
vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer bedeutet für einen Mieter in einer 60m²
Wohnung einen Aufschlag von ca. 15€ /Monat, der Eigentümer eines Reihenhauses
muss mit ca. 25€/Monat rechnen, die Bewohner eines freistehenden Hauses mit ca.
30€. Für Mieter, die Wohngeld o.ä. Leistungen erhalten, entsteht keine erhöhte
Belastung, da der Mehraufwand durch die unterstützende Leistung abgedeckt wird.
Der Vorschlag zur Anhebung der Grundsteuer B in Höhe von 300 Punkten ist nicht
als „maßlos“ zu verstehen. Vielmehr verdeutlicht er das Ausmaß unserer
Finanzprobleme. Der Vorschlag der Verwaltung ist ein erster Entwurf als Basis für
weitere Haushaltsberatungen der Fraktionen und des Rates. Ich bin offen und sehr
gespannt auf den Austausch mit den Fraktionen in den kommenden Wochen
zusammen mit der Kämmerin, in denen gemeinsam ein Haushalt für die Stadt
erarbeitet und dann hoffentlich im politischen Konsens verabschiedet wird. Hierbei
immer im Fokus: Wege zur Haushaltsentlastung und das Wohl Mettmanns.
Vermeintlich einfache Wege einer Lösung wurden zwischenzeitlich in der Presse
wie auch in den Sozialen Medien „diskutiert“, viel harsche Kritik wurde geübt,
Schuldige wurden gesucht. Hierzu möchte ich nur folgendes sagen:
Selbstverständlich werden große Aufwandspositionen verwaltungsintern wie auch
vom Rat hinterfragt, ebenso sind auch weitere Ansätze zur Verbesserung des
Haushaltes auf dem Prüfstand und eine Gruppe von Finanzexperten wird sich mit
Finanzperspektiven für unsere Stadt beschäftigen.
Mögliche Erfolge aus solchen Überlegungen wirken sich – dies gebe ich zu
bedenken – jedoch frühestens mittelfristig aus und bedürfen einer intensiven
Überprüfung. Kommunikationsfähig sind die Ergebnisse dieser Arbeit daher zum
jetzigen Zeitpunkt nicht. Hierfür bitte ich um Verständnis.

Ich bin mit dem Motto angetreten „gemeinsam mehr möglich zu machen“. Ich
lade dich daher ein, konstruktiv mitzudenken und deine Idee an info@sandrapietschmann.de zu senden. Bist du ein ausgesprochener Finanzexperte, dann
begrüße ich dich sehr gerne in der Gruppe „Finanzperspektiven“.
Übrigens: Auch in der Haushaltsdiskussion scheint mein Wohnort RatingenHomberg eine Rolle zu spielen. Daher bestätige ich an dieser Stelle gerne meine
Aussage im Wahlkampf: Sollte die Grundsteuer in Mettmann erhöht werden
müssen, um a) unseren Standard zu halten, b) die anstehenden Ausgaben zu
meistern und c) Investitionen in die Zukunft zu tätigen, dann werde ich den
Differenzbetrag spenden. Das habe ich auch schon mit der jetzigen GrundsteuerDifferenz so gehalten und eine Spende zu Gunsten einer Mettmanner Institution
getätigt ,-).
Eure
Sandra Pietschmann

Haushaltsrede von Bürgermeisterin Sandra Pietschmann zur
Einbringung des Haushaltes 2021:

Zeit zu handeln
Es gilt das gesprochene Wort.
Sehr geehrte Ratskolleginnen und Ratskollegen, sehr geehrte
Mettmannerinnen und Mettmanner,
auch wenn ich erst kurze Zeit im Amt bin – was für ein Jahr!
Die Welt kämpft mit einer Pandemie, unser Stadtrat hat sich neu konstituiert und hat
viele neue Gesichter; der Beschluss für die Beantragung einer Gesamtschule
verändert unsere Schullandschaft und noch viele weitere wichtige Projekte für
unsere Stadt liegen vor uns.
Erstmals darf ich Ihnen heute zusammen mit Kämmerin Veronika Traumann den
Haushaltsplan vorstellen.
Eigentlich werden in solchen Reden häufig große Dichter und Denker zitiert.

Heute möchte ich jedoch – bevor wir zu den Eckpunkten des Haushaltes 2021
kommen – aus einer anderen Quelle zitieren:
dem denkwürdigen Schreiben der Kommunalaufsicht, das die Verwaltung bereits
bei der Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 im
vergangenen Juni erhalten hat.
Darin ist die Rede von „einer rasanten Talfahrt der Mettmanner Haushaltssituation“
und auch das Damoklesschwert eines drohenden Haushaltssicherungskonzeptes
wird in diesem „blauen Brief“ mehr als einmal erwähnt.
Die Kommunalaufsicht hat uns aufgefordert, „[...] den zwingend erforderlichen
Konsolidierungskurs einzuschlagen und eigenverantwortlich Maßnahmen,
Entscheidungen und Strategien zur dringend erforderlichen Stabilisierung der
Haushaltssituation zu treffen.“
Bis dato ist es uns nicht gelungen, die geforderten – wie es heißt – „alternativlosen
Konsolidierungserfordernisse“ zu erfüllen.
Im Gegenteil: hinzu kam noch die Corona-Pandemie!
Die Finanzschäden, die durch Corona verursacht werden, steigen von Tag zu Tag
und belasten den städtischen Haushalt in kaum vorstellbaren Dimensionen. Aktuell
rechnen wir mit Corona-bedingten Finanzschäden in Höhe von 7,8 Mio. € für 2021.
Ein noch rasanterer finanzieller Absturz wird nur durch das CIG NRW verhindert.
Unsere aktuelle Finanzsituation ist das Ergebnis einer Anhäufung von
Jahresfehlbeträgen von rund 50 Mio. € im Zeitraum 2009– 2018.
Und auch im laufenden Haushaltsjahr 2020 rechnen wir trotz Ertragssteigerungen
mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 4,2 Mio. €. Dadurch wird unsere
Allgemeine Rücklage weiter aufgezehrt und wir rücken noch näher an den Rand des
HSK.
Sie alle wissen um die 5 % Regelung!
Ich neige nicht zur Dramatisierung und bin eher als geradlinige Rechnerin mit
kühlem Kopf bekannt. Aber, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, liebe
Mettmannerinnen und Mettmanner: Unsere Situation erfordert mehr als ein bloßes –
und ängstliches – Hoffen auf Besserung.
JETZT ist die Zeit, zu handeln!
Auch wenn der Zeitpunkt mitten in der Pandemie – und dies ist mir sehr schmerzlich
bewusst – alles andere als ideal ist.

Doch eine spürbare Konsolidierung erlaubt keinen weiteren Aufschub! Wir werden
zum einen sparen müssen, zum anderen Erträge steigern. Wo, wieviel und ab
wann, darüber werden Politik und Verwaltung in den kommenden Wochen
miteinander beraten und die nächsten Schritte beschließen.
Was bedeutet dies für uns alle?





Einige – auch liebgewonnene – Dinge und Institutionen müssen mit
Augenmaß auf den finanziellen Prüfstand;
Bei weiteren – anstehenden, pflichtigen und beschlossenen – Investitionen
müssen wir nochmals mit „spitzem Bleistift“ ran und sollten eben darum
innovativen und kreativen Lösungen gegenüber offen sein;
Im Personalbereich der Verwaltung arbeiten wir größtenteils und
bekanntermaßen schon „Spitz auf Knopf“. Hier sehe ich einerseits Chancen
für eine Entlastung meiner Kolleginnen und Kollegen durch die dringend
gebotene Digitalisierung. Gleichzeitig werden wir Ihrem absolut berechtigten
Interesse nach mehr Transparenz in diesem Bereich im Jahr 2021 Rechnung
tragen.

Zugleich werden wir unsere Einnahme-Situation verbessern müssen. Denn
Investitionen in die Bildungslandschaft und in unsere Sicherheit sind notwendig,
bescheren uns allerdings keine Einnahmen.
Deshalb:










Wir müssen dort investieren, wo wir nach einer gewissen Zeit mit „Cashback“
belohnt werden. Gemeinsam mit unserer Wirtschaftsförderung und dem
Stadtmarketing suche ich hierzu aktiv den Kontakt zu unseren Unternehmen
vor Ort.
Und natürlich gilt es, Neuansiedlungen zu ermöglichen. Wir haben im
wahrsten Sinn des Wortes Brachen in der Stadt zu erschließen. Hier brauchen
wir unternehmerisches Denken und Tempo bei der Umsetzung.
Wie können wir noch weitere Einnahmequellen erschließen? Touristisches
Marketing und ein neues Kulturmanagement verbessern mittelfristig ebenso
unsere Einnahmesituation.
Und neben der gelungenen Umgestaltung unserer Innenstadt folgt nun die
Neugestaltung eines attraktiven Jubiläumsplatzes, der hoffentlich durch eine
neue Aufenthaltsqualität eine Reduzierung des Leerstandes und eine weitere
Belebung der Innenstadt nach sich zieht.
Bliebe noch unser „Tafelsilber“ – z.B. eine gemeinsam noch zu
konkretisierende Zukunft für das Stadthallen-Areal. Hier sehe ich die Chance

für eine prosperierende Stadtentwicklung, die auch bürgerschaftliche Urbanität
sichert.
Es ist kein Geheimnis, dass sich diese Maßnahmen erst mittel- und langfristig
auswirken. Wir benötigen allerdings auch kurzfristige Lösungen, die uns schnell
weiterhelfen.
Deshalb ist es fast unumgänglich, für das Haushaltsjahr 2021 die Grundsteuer B
anzuheben.
So lautet der konkrete Vorschlag der Verwaltung: die Grundsteuer B um 300 v.H. zu
erhöhen, auf dann insgesamt 780 v.H.
Ja, das bedeutet, dass Mettmann bei der Grundsteuer B den Spitzenplatz im
Kreisgebiet einnehmen wird.
Und ja, einige von Ihnen werden jetzt zu recht denken und sagen: „Das ist kein
innovativer oder kreativer Ansatz!“. Doch neben den dargestellten mittelfristigen
Spar- und Einnahmemöglichkeiten ist es einer der wenigen, direkt umlegbaren
Hebel und aus meiner Sicht zwingend erforderlich, um unsere Handlungsfähigkeit
zu erhalten, denn:
Trotz erwarteter Ertragssteigerungen,
trotz der vorgeschlagenen Steuererhöhung und
trotz der Isolation der kalkulierten Corona-bedingten Finanzschäden weist das
Haushaltsjahr 2021 nach heutigem Kenntnisstand einen Jahresfehlbetrag i.H.v.
3.975.070 € aus.
Wollen wir unsere Gestaltungskompetenz und Finanzhoheit behalten, ist ein
Gegensteuern beim strukturellen Defizit jetzt alternativlos.
Unsere Ausgleichrücklage ist bereits komplett aufgezehrt, die Allgemeine Rücklage
schmilzt dahin und bringt uns damit – wie schon erwähnt – immer näher an die 5 %Grenze des drohenden Haushaltssicherungskonzeptes. Dies würde das Ende
unseres eigenständigen Handelns bedeuten.
Das möchte ich zum Wohle und der Entwicklung unserer Stadt unbedingt
verhindern!

Damit ist heute der Moment gekommen, den Tatsachen ins Auge zu blicken,
die Zeit des bloßen Hoffens zurückzulassen. Es ist Zeit, Entscheidungen zu
treffen, auch wenn diese schmerzhaft sind und uns treffen, es ist Zeit, zu
handeln.
Wir befinden uns in einer Situation, die uns, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen,
liebe Mettmannerinnen und Mettmanner, alle gleichermaßen angeht und fordert.
Schenken Sie Ihr Wissen, Ihre Ideen und Ihre Tatkraft unserer Stadt: beteiligen Sie
sich, die Weiterentwicklung unserer liebenswerten Stadt liegt in unseren Händen.
Gehen Sie mit mir und unserem Verwaltungs-Team Schritt für Schritt voran. Für
unsere Stadt, für Mettmann.
Vielen Dank.

14. März 2021

Gewerbesteuer oder Grundsteuer – was hilft in der
momentanen Situation unserem Haushalt?
Viele von Euch sprechen mich auf die Haushaltsanalyse von Dr. Helmut Peick und
Harald Birkenkamp an, die auf verschiedenen Medien zu lesen war. Dort wird eine
sehr einfache – vermeintliche – Lösung für unser aktuelles Haushaltsdefizit
vorgestellt. Die Erhöhung des Planwertes der Gewerbesteuer um 3 Millionen € solle
uns retten und die Erhöhung der Grundsteuer B überflüssig machen, so die
Aussage.
Diese Aussage ist schlicht falsch. Die Erhöhung des Gewerbesteueransatzes
verringert weder unser Defizit, noch wird dadurch die Erhöhung der
Grundsteuer B ersetzt – und ich erkläre auch sehr gerne weshalb.
Leider wird es ab hier etwas Zahlen-lastig und komplex. Sorry, hierfür. Um es etwas
erträglicher zu machen, habe ich ein Schaubild für euch gebastelt.

Also: Im NKF CIG –
dem Neuen Kommunalen Finanzsystem Covid Isolierungs Gesetz – wurde
festgelegt, dass Kommunen corona-bedingte Schäden ersetzt bekommen. Diese
Hilfe ist rein fiktiv, d.h. es fließt kein Geld, doch es darf dankbarerweise
ein VIRTUELLER Ertrag als Corona-Ausgleich eingebucht werden. Dieser Ertrag
(AOE = außerordentlicher Ertrag) wurde in Mettmann aus 2.000 Posten berechnet
und beläuft sich auf 7,8 Mio. € (hellblaue Fläche unter dem Strich).
Wie wird dieser Betrag berechnet?
Beispiel Standesamt: Wir gehen davon aus, dass in 2021 wegen Corona weniger
Personen heiraten als wir ursprünglich geplant hatten, also auch weniger Gebühren
eingenommen werden.
2021 geplant: 76.000,- €
2021 realistisch: 65.000,- €
Differenz: 11.000,- €
Die Differenz fließt in den Corona-Ausgleich, wird uns also rein buchhalterisch als
AO-Ertrag gutgeschrieben. Was passiert, wenn nun doch mehr Personen heiraten?
Na dann, haben wir tatsächlich mehr eingenommene Gebühren und der CoronaAusgleich sinkt. Unterm Strich also keine Veränderung. Nur linke Tasche – rechte
Tasche. Gebühren hoch – Corona-Ausgleich runter. Klar, oder? Das Land ersetzt
uns ja nur die DIFFERENZ.

Genauso verhält es sich mit der Gewerbesteuer.
Die Verwaltung geht davon aus, dass wir in 2021 Gewerbesteuer in Höhe von 12,5
Mio. € einnehmen. Ursprünglich geplant waren 16,8 Mio. €. Die Differenz von 4,3
Mio. € dürfen wir als Corona-Ausgleich einbuchen. Was passiert, wenn wir jetzt
wider Erwarten 3 Mio. € mehr Gewerbsteuer einnehmen? Siehe oben. Dann haben
wir tatsächlich mehr Gewerbesteuer erzielt, doch der Corona-Ausgleich sinkt. Und
wieder gilt: Keine Veränderung unseres Ergebnisses – nur linke Tasche, rechte
Tasche. Gewerbeertrag steigt um 3 Mio. € – Corona-Ausgleich sinkt um 3 Mio. €.
Das Defizit unseres Haushaltes bleibt damit unverändert bei 9,6 Mio. €.
Am Schaubild könnt ihr diesen Mechanismus gut nachvollziehen. Links seht ihr
unseren kompletten Corona-Ausgleich in Höhe von 7,8 Mio. €. Rechts seht ihr, wie
sich der Corona-Ausgleich durch die 3 Mio. € Gewerbesteuer reduziert. Damit
verbliebe ein Defizit von 9,6 Mio. €.
Was passiert, wenn wir die Grundsteuer anheben?
Schaut nochmal auf das Schaubild. Grün sind hier die Mehreinnahmen durch die
Anhebung der Grundsteuer B markiert. Diese verringern unser Defizit direkt. Bei 300
Punkten um 5,1 Mio. €; ein erster möglicher Schritt zur nachhaltigen
Haushaltskonsolidierung. Es verbleibt aber immer noch ein Defizit von 4,5 Mio. €.
Das wird kompensiert durch Eigenkapital-Entnahme und weitere Sparmaßnahmen
in den verschiedensten Bereichen.
Erhöhen wir die Grundsteuer in einem nur geringeren Maße, dann werden wir mehr
Eigenkapital entnehmen und unsere Liquiditätskredite werden stärker steigen. Der
Gesetzgeber regelt eine max. Eigenkapital-Entnahme von 5,8 Mio. € in diesem Jahr.
Dazu gibt es in den nächsten Tagen noch weiteren Input.
Aktueller Stand der Dinge:
Ausgleichsrücklage: komplett verbraucht in den Vorjahren
Allgemeine Rücklage = Eigenkapital: nur noch 116 Mio. €
Liquiditätskredite: ca. 50 Mio. € angesammelt in den Vorjahren = hohes Zinsrisiko!!
Unser Ziel
muss es sein – hier gebe ich dem Bund der Steuerzahler absolut recht – die
Liquiditätskredite abzubauen. Dieses Ziel wäre dann auch generationengerecht.
Voraussetzung hierfür sind allerdings positive Jahresergebnisse.
Übrigens: Die Diskussion um die Orientierungsdaten des Landes NRW ist rein
akademisch. Im September 2020 wurden die Daten festgelegt. Sie sagen: die
Wirtschaft wird in 2021 um 17,9% besser abschneiden als in 2020. Ihr erinnert

Euch: damals saßen wir in den Straßencafés, alle Läden waren geöffnet. Masken
trugen wir selten. Alles sollte besser werden. Corona auf dem Rückzug.
Heute wissen wir, dass diese Annahme falsch war. Nach 4 Monaten Lockdown sieht
die Welt anders aus. Damit ist auch die Schätzung der Wirtschaftsentwicklung aus
September 2020 zu hinterfragen.
Und davon abgesehen: bis zu einem Gewerbesteuerertrag von 16,8 Mio. € gilt der
oben beschriebene Mechanismus: linke Tasche – rechte Tasche.
Also würden wir uns zwar auf einen Wirtschaftsaufschwung freuen, der für uns alle
positiv ist, nur leider keine direkten Auswirkungen auf das Defizit unseres
Haushaltes hat.

05. April 2021

Investitionen in den kommenden Jahren: In Bildung,
Sicherheit und Ordnung – muss das sein?
Ja, das muss sein. Denn hierbei handelt es sich um pflichtige Aufgaben der Stadt
und damit in Folge auch um verpflichtend durchzuführende Investitionen. Und wir
wollen diese umsetzen, denn sie sind wichtig – für Mettmann und unsere Zukunft.
Die wichtigsten anstehenden Maßnahmen:

Auflösung des jahrzehntelangen Sanierungsstaus
Verursacher für den Sanierungsstau ist u.a. das Haushaltssicherungskonzept, in
dem sich Mettmann über viele Jahre befand. Notwendige Dinge wurden immer
wieder verschoben, um finanziell zu überleben. Lange Entscheidungsprozesse
trugen einen weiteren Teil zur aktuellen Misere bei, wie z.B. der lange Weg zur
Veränderung der Schullandschaft: aufgeschobene Investitionen bei gleichzeitigem
Stillstand in der Unterhaltung der Gebäude sind das Ergebnis.

Gesetzlich garantierte Kinderbetreuung
Auch die Rahmenbedingungen im Bereich der Bildung und Kinderbetreuung haben
sich im vergangenen Jahrzehnt deutlich verändert. Es gibt seit 2013 z.B. einen
Rechtsanspruch für einen KITAplatz unter 3 Jahren. Dies war früher gar nicht
denkbar. Bedeutet aber mindestens noch zwei weitere KITAs für Mettmann. Zudem

nehmen immer mehr Familien einen OGATA-Platz in Anspruch, da beide Elternteile
arbeiten und die Kinder auf diese Weise auch nachmittags betreut werden. Ab 2025
gibt es sogar einen Rechtsanspruch auf einen OGATA-Platz. Mettmann fehlen –
Stand heute – über 500 Plätze, um den Bedarf zu decken. Nebenbei bemerkt
bringen Kita und OGATA auch den Bedarf an mehr Personal mit sich.

Gesamtschule beschlossen
Mit der steigenden Annahme von Nachmittagsbetreuung im Bereich KITA und
Grundschule verändert sich auch die Akzeptanz für Ganztagsunterricht an
weiterführenden Schulen. Die betroffenen Eltern in Mettmann haben sich deutlich
und mit den getroffenen Beschlüssen im Frühjahr 2020 für die Stadt rechtlich
verbindlich für die Gründung einer Gesamtschule mit Ganztagsunterricht
ausgesprochen. Die ersten Klassen werden im August eingeschult.

Gestiegene Anforderungen im Bereich Feuerwehr und
Rettungswesen
Unsere aktuelle Feuer- und Rettungswache an der Laubacher Straße entspricht in
vielerlei Hinsicht nicht mehr den gestiegenen Anforderungen einer zeitgemäßen
Wache. Was wir bis vor einigen Jahren noch toleriert haben, ist heute nicht mehr
denkbar. Denken wir hier z.B. an die klare Trennung von frischer Ausrüstung und
kontaminierter – kurz: die schwarz-weiß-Bereiche. Oder an die Feuerwehrfrauen!
Bis vor einigen Jahren waren Feuerwehrfrauen oder Rettungssanitäterinnen noch
eine Seltenheit. Zum Glück hat sich das geändert und ist heute selbstverständlich.
Klar ist damit allerdings auch, dass wir eine Trennung von Sanitär- und
Schlafräumen benötigen. Also mehr Raum.
Zeitgleich erfordert die Erfüllung des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises
Mettmann den Einsatz einer größeren Anzahl von Rettungssanitäter_innen und
Fahrzeugen. Die Fahrzeuge an sich werden nicht nur zahlenmäßig mehr, sondern
auch größer. Dies entspricht wohl dem Bild, das wir auch auf der Straße erleben:
Ein VW Bus von früher ist ein Winzling im Vergleich zu einem heutigen T4 FamilienVan. Im Ergebnis benötigen wir auch hier mehr Raum.
Für die Erfüllung des sich weiter entwickelnden Brandschutzbedarfsplanes gilt das
gleiche.

Veränderung beim Arbeitsschutz
Auch die Anforderungen des Arbeitsschutzes sind in den zurückliegenden Jahren

gestiegen und erfordern notwendige Veränderungen. Und dies ist auch gut so, denn
diese Maßnahmen fördern und schützen die Sicherheit und Gesundheit aller
Arbeitenden. Dies spiegelt sich einerseits in Ausrüstung und Material wider und
andererseits muss die Stadt diesen veränderten Anforderungen auch räumlich
nachkommen. Einige Gebäude haben aktuell nur noch temporäre
Nutzungserlaubnisse und stehen unter Beobachtung. Wer von Euch regelmäßig den
Baubetriebshof besucht, kann erkennen, dass hier Handlungsbedarf besteht.

Digitalisierung – Plicht und schnellere Dienstleistung
Die Digitalisierung steckt in unserer Stadt leider noch in den Kinderschuhen. Das
OZG Onlinezugangsgesetz hingegen fordert bis Ende 2022 die Einführung von über
500 digitalen Prozessen. Das werden wir nicht erreichen. Doch eines ist klar; wir
müssen diese Aufgabe anpacken, jetzt. Und auch das wird – bevor es Entlastung
und mehr Dienstleistung für den Bürger bringt – leider viel Geld kosten.

Fazit
Das Gesamtvolumen aus erforderlichen Investitionen für unsere Pflichtaufgaben
beträgt derzeit über 120 Mio. €. Es werden alle Optionen geprüft, die
Investitionen zu verschlanken und gleichzeitig den gesetzlichen Vorgaben
und unseren Aufgaben gerecht zu werden. Konkrete Maßnahmen wurden im
Ausschuss für Haushalt und Finanzen bereits beschlossen, neben weiteren
Prüfaufträgen für 2021. Doch eins ist klar: das Investitionsvolumen, welches wir
aufbringen müssen für die Bildung und Betreuung unserer Kinder und unsere
Sicherheit ist und bleibt eine Herausforderung für uns alle.

Investitionen in den kommenden Jahren
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Mettmann kentert in 2026 bei negativer EigenkapitalEntwicklung
Die zentrale Frage für unseren Haushalt 2021 ist das Ziel, das wir vor Augen haben:

Wollen wir an der Kante des Haushaltssicherungskonzeptes segeln,
gerade so überleben und erneut unser Eigenkapital stark angreifen,
ODER
Wollen wir bereits in 2021 einen Beitrag zur nachhaltigen Konsolidierung
beitragen und unser Eigenkapital schonen?

Eigenkapital-Entwicklung

Bereits in den vergangenen Jahren haben wir Raubbau an unserer
Substanz betrieben. Die Ausgleichsrücklage ist komplett aufgebraucht
und unser Eigenkapital hat sich drastisch verringert. Durch jährliche
Defizite haben wir bereits rund 50 Mio. € Liquiditätskredite aufgebaut:
Eine Last oder man könnte fast sagen Bedrohung für unsere Zukunft. Ein
Abbau dieser Kredite ist nur durch positive Jahresergebnisse möglich.
Dies muss also unser Ziel sein.

Haushaltssicherungskonzept
Rechtlich dürfen wir jedes Jahr maximal 5 % unseres Eigenkapitals
aufzehren. In 2021 liegt diese 5 %-Hürde bei 5,8 Mio. € Defizit.
Verbrauchen wir in zwei Planjahren hintereinander mehr als 5 %, dann
wird uns ein HSK auferlegt. Dies bedeutet, dass wir nicht mehr
eigenständig über unsere Ausgaben entscheiden dürfen. Die
Kommunalaufsicht wird unseren Haushalt reglementieren und uns
Sparauflagen machen. Freiwillige Leistungen wie Musikschule, Bibliothek,
Streetwork, Blühwiesen, das Naturfreibad oder auch der Wochenmarkt
müssen auf den Prüfstand. Spielplätze werden geschlossen. Die
Förderung dezentraler Kultur und der Vereine und Wohlfahrt entfällt. Kein
schöner Zustand. Besser wir nehmen diesen schmerzlichen
Konsolidierungsprozess selbst in die Hand. Zur Steigerung der
Erträge bleiben Steuererhöhungen.

Haushalt 2021: segeln am Haushaltssicherungskonzept
Segeln wir für die kommenden Jahre an der Kante des
Haushaltssicherungskonzeptes entlang und nutzen den Verbrauch
unseres Eigenkapitals jährlich maximal aus, werden wir – und das wird
eine bittere Nachricht – in 2026 kentern. Wie kommt es dazu?

Eigenkapital-Verzehr

Im Chart seht ihr den jährlichen Verzehr unseres Eigenkapitals: 116 – 110 – 97 –
usw.
Die sich hieraus ergebende 5 %-Hürde spiegelt sich auf der linken Seite: 5,8 Mio. €
– 5,5 – 4,8 Mio. €.
In diesem Jahr nutzen wir das komplette mögliche Defizit 5,8 Mio. für unser
strukturelles Defizit aus. Wie dieses entsteht, zeige ich Euch gleich noch an einem
Beispiel. Dieses Szenario setzt nach jetzigem Beratungsstand bereits eine
Grundsteuererhöhung von 207 Punkten voraus.

Was passiert in den kommenden Jahren?
Wir haben wichtige Investitionen geplant, die allesamt pflichtig sind. Wir müssen aus
verschiedenen Gründen in Sicherheit, Ordnung und vor allem in Bildung investieren.
Diese Investitionen bringen ab 2025 großen Aufwand durch Abschreibung und
Zinsen mit sich. Das „verfügbare Defizit“ – der blaue Balken – wird in Folge immer
kürzer und die rote Farbe übernimmt. Das ist der Aufwand durch Invest. Die

bedeutet, dass unser strukturelles Defizit schlicht keinen Platz mehr hat. Wir
müssen diesen Betrag also durch Erträge decken.
Ab 2027 kippt der Balken sogar nach rechts. Jetzt ist der Aufwand durch Invest
größer als das mögliche Defizit bedingt durch die 5%-Hürde. Die Luft ist spätestens
jetzt komplett raus.

Was würde passieren, wenn wir die Grundsteuer deutlicher
erhöhen?
Das Eigenkapital würde sich deutlich langsamer aufzehren. Der Kipppunkt
verschiebt sich damit weiter in die Zukunft. Wir gewinnen sehr wichtige Zeit, um
strategische Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen einzuleiten, die nur mittelfristig
umsetzbar sind.

Strategische Haushaltskonsolidierung oder „Schritt 2 meiner
Haushaltsrede“
Die Umsetzung der Maßnahme – „Externe Begleitung zur strategischen
Konsolidierung“ – wurde mit großer Mehrheit im Ausschuss HuF vom 23.3. auf
Vorschlag der SPD angenommen und wird hoffentlich im Rat verabschiedet.
Sie entspricht auch meinem in der Haushaltsrede angekündigten zweiten Schritt der
weiterführenden Überprüfung von Möglichkeiten der nachhaltigen Konsolidierung.
Alle hier aufgeführten und weiteren Maßnahmen werden erst mittelfristig wirksam
werden können. Zuerst steht die Bewertung und im positiven Fall die Umsetzung.
Mögliche Maßnahmen sind:


Interkommunale Zusammenarbeit (Gespräche laufen bereits)




Prozessoptimierung in der Verwaltung durch eine
Organisationsuntersuchung (ist gestartet)




Eigenbetriebe (erste Termine im April)




Verschiedene Finanzierungsmodelle (ist gestartet)




….

Beispiel Strukturelles Defizit

Strukturelles Defizit
Das strukturelle Defizit entsteht auch durch die verpflichtende Übernahme von
Aufgaben für Land und Bund, deren Kosten nicht ausreichend gedeckt sind oder
deren Umfang aufgrund von gesellschaftlicher Entwicklungen stark zunimmt.
Häufig sind dies soziale Aufgaben, die absolut Sinn machen und deren Umsetzung
ich absolut nicht in Frage stellen möchte. Z.B. haben sich die Ausgaben der „Hilfen
für Erziehung“ in den letzten 5 Jahren verdoppelt von 3 auf 6 Mio. €. Auch die
Ausweitung der KITAs kostet die Stadt enorm viel Geld. Aktuell 10 Mio. €. Und
keiner würde je auf die Idee kommen, die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Kitas
in Frage zu stellen.
Doch den Druck auf Land und Bund müssen wir erhöhen. Die
Gemeindefinanzierung muss sich ändern.
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Vergleich der Haushalts-Optionen
Fraktionen und Verwaltung haben viele Vorschläge mit Einsparpotential für den
Haushalt 2021 entwickelt. Diese wurden durch die Verwaltung auf Umsetzbarkeit
geprüft und auf Relevanz für den Haushalt 2021 bewertet.
Über die einzelnen Maßnahmen wurde in der Ausschusssitzung mehrheitlich
abgestimmt. Insgesamt ist das Einsparpotential dadurch von 1,1 Mio. € auf 2,1 Mio.
€ angestiegen und entlastet damit das geplante Jahresergebnis, unser Defizit von
10,3 Mio. € auf 9,3 Mio. €.

Dennoch werden wir ohne eine Grundsteuererhöhung definitiv in
einem Haushaltssicherungskonzept landen.
In dem Schaubild habe ich euch einmal dargestellt, wie sich die verschiedenen
Optionen – mit unterschiedlichen Ansätzen zur Erhöhung der Grundsteuer B –
auswirken:

Vergleich Haushaltsoptionen

Option 1 ist die schlechteste Variante, denn damit überschreiten wir für 2021 die
5%-Hürde zum Haushaltssicherungskonzept HSK (aktuell rund 5,8 Mio. €) deutlich.
2022 wird dann ohne Grundsteuererhöhung ebenfalls über der 5%-Grenze liegen
und die Bedingungen für das HSK wären erfüllt.
Hinweis, falls sich jemand die Frage stellt:
Können wir für 2022 nicht einfach eine Grundsteuer-B-Erhöhung einplanen, um das
HSK zu vermeiden?
> Das wäre nur über einen Doppelhaushalt möglich.
Bei den Optionen 2 und 3 verbleiben durch die verschiedene Erhöhung der
Grundsteuer noch Rest-Defizite in unterschiedlicher Höhe.
Mit Option 2 würden wir an die Maximalgrenze des rechtlich erlaubten EigenkapitalVerbrauchs gehen. Ein HSK würden wir gerade so vermeiden, Unvorhergesehenes
darf dann nicht passieren..
Mit Option 3, einer Grundsteuer-Erhöhung der ursprünglich geplanten Variante,
reduzieren wir den raschen Eigenkapital-Verzehr und wir gewinnen Zeit für die
Überprüfung und Umsetzung von mittelfristig wirkenden
Konsolidierungsmaßnahmen. Auch die Gefahr eines HSK ist gebannt.

Meine Rolle als Bürgermeisterin –
Wie funktioniert "Stadt"?
Das Selbstverwaltungsprinzip einer Stadt hat – vereinfacht
dargestellt – drei wichtige Säulen:



In einer repräsentativen Demokratie wählt
die BÜRGERSCHAFT Vertreter, die für sie über das Wohl und das
„Funktionieren“ der Stadt sowie über Investitionen entscheiden.
Darüber hinaus gibt es weitere Instrumente für eine direkte
Bürgerbeteiligung.



Die gewählten RATSMITGLIEDER beraten und entscheiden in
Fachausschüssen und in der Ratsversammlung über Vorschläge
aus der Bürgerschaft sowie über Anträge aus den Ratsfraktionen
heraus und aus Reihen der Verwaltung. Zur Entscheidungsfindung
stellen die Ratsmitglieder und Fraktionen Prüfanträge an die
Verwaltung und beauftragen sie nach einer Entscheidung mit der
Umsetzung der Maßnahme.



Die STADT-VERWALTUNG regelt und verwaltet alle Aufgaben und
Maßnahmen, die einer Kommune – gesetzlich vorgeschrieben – zur
Umsetzung auferlegt sind. Das sind die so genannten pflichtigen

Aufgaben. Neben diesem Minimum zum „Funktionieren“ einer Stadt
– der Basis – gibt es noch weitere so genannte freiwillige Aufgaben,
die eine Stadt zusätzlich für die Bürger_innen lebenswert machen.
Nebenbei bemerkt sind diese „freiwilligen Aufgaben“ für das
gesellschaftliche Zusammenleben, für das Gemeinwohl und für die
Attraktivität einer Stadt enorm wichtig und nicht zu unterschätzen.

Welche Verantwortung trage ich in meiner Rolle als
Bürgermeisterin?
In der Tat sehe ich meine Rollen innerhalb des ganzen Gefüges als sehr
vielschichtig. Eine Entscheidung pro Bürger oder pro Verwaltung – zu der
ich kürzlich aufgefordert wurde – ist aus meiner Sicht daher nicht
zielführend und auch absolut nicht mein Ziel. Mein Ziel ist deutlich
komplexer. Es bedeutet zwischen verschiedenen Rollen abzuwägen und
zu vermitteln – zum Wohle der Stadt.
Besonders wichtig ist mir dabei, den Bürger_innen wie auch den
Ratsmitgliedern möglichst viele Informationen zu unserer Stadt und den
anstehenden Entscheidungen an die Hand zu geben. Und dies auch,
wenn diese sehr unangenehm sind, wie aktuell in der
Haushaltsdiskussion. Doch es hilft nicht, die Augen zu verschließen, nur
weil es für den Moment einfacher wäre. Mir ist bewusst, dass
unangenehme Wahrheiten sehr bitter sein können und zu Enttäuschung
und Unmut führen. Doch nur wenn wir die Probleme erkennen und
benennen, haben wir eine Chance diesen auch gemeinsam zu begegnen.
Dies möchte ich gemeinsam mit Euch allen tun. Anpacken ….



Als Verwaltung-Chefin – obwohl ich die Bezeichnung nicht mag
– führe ich einen der größten Arbeitgeber der Stadt mit hunderten
von Mitarbeitenden. Dabei greife ich auf eine große Fachkompetenz
zurück, die durch verschiedene Dezernate organisiert ist. Ich
verstehe mich als Teamplayerin und möchte die naturgemäß
verschiedenen Vorgehens- und Sichtweisen der Fachabteilungen
zusammenführen, Arbeits- und Abstimmungsprozesse auch
fachübergreifend optimieren und für ein motivierendes Arbeitsklima
sorgen.
Dabei habe ich für die Mitarbeitenden der Verwaltung zudem eine
große Verantwortung, was die Gesundheit, ein angemessenes
Arbeitsaufkommen, die Sicherheit einerseits sowie andererseits
auch die Sicherung des Arbeitsplatzes angeht. Ich stehe zu und
hinter meine Mitarbeitenden. Je besser wir als Team funktionieren,
umso besser auch für die Stadt und ihre Bürger_innen.
Denn das Tun der Verwaltung ist kein Selbstzweck. Wir arbeiten für
die Bürger_innen unserer Stadt. Die Mitarbeitenden der Verwaltung
sind Dienstleister für Sie, liebe Mettmanner_innen, für niemanden

anderen sonst. Das Angebot an Leistungen reicht von
Wegeunterhaltung und Bauaufsicht über Unterhaltsvorschuss und
Streetwork bis hin zu Müllwirtschaft und Gebäudemanagement.
Kinderbetreuung, Wohnberatung für Senioren und vieles mehr.


Dann stehe ich dem Stadtrat vor und bin Mittlerin zwischen
Verwaltung und Rat. Hier bringe ich einerseits Vorschläge und
Anträge aus dem Rathaus ein und andererseits nehme ich Aufträge
aus den Ausschüssen zur Umsetzung durch unsere Verwaltung
entgegen.
Oftmals in der Rolle als Moderatorin, vermittle ich zwischen
unterschiedlichen Interessen und Vorstellungen der Ratsmitglieder
und Fraktionen, muss rechtliche Rahmenbedingungen
berücksichtigen, wäge finanzielle Spielräume ab und prüfe
Umsetzungsmöglichkeiten. Hierbei ist mir ganz wichtig, dass wir
sachlich und konstruktiv miteinander arbeiten sowie für die Stadt als
Ganzes die besten und gangbarsten Lösungen entwickeln und für
die Umsetzung vorbereiten.



Innerhalb der Stadt empfinde ich mich als ein Teil des
gesellschaftlichen Miteinanders. Ich setze meine ganze Energie
leidenschaftlich für ein Mettmann ein, in dem sich lebenswert leben
lässt und das sich weiterentwickelt. Zu den Mettmanner_innen
pflege ich gerne einen offenen Umgang auf Augenhöhe. Mir ist die
große Verantwortung, die mit dem Amt verbunden ist, vollkommen
bewusst und bestimmt mein Handeln durch und durch.

Mein Appell für ein gemeinsames Mettmann
Mit mir kann man immer reden. Ich habe – auch als „öffentliche Person“ –
großen Respekt vor anderen Meinungen. Konstruktiv vorgetragene Kritik
nehme ich gerne in meine Überlegungen auf, erwarte allerdings auch
Offenheit und Akzeptanz gegenüber sachlichen Argumenten und die
Anerkennung der Entscheidungsfindung in einer repräsentativen
Demokratie.
Wir haben in Mettmann immense Herausforderungen zu leisten – aktuell
und für die nächsten Jahre. Die Verwaltung, die Ratsmitglieder und
letztlich ich machen es uns nicht leicht, wenn wir leider auch unpopuläre

Entscheidungen treffen müssen. Steuererhöhungen einerseits z.B. treffen
besonders diejenigen hart, die in prekären Verhältnissen leben und mit
Sparmaßnahmen andererseits, wie der Streichung von freiwilligen
Leistungen, werden auch viele nicht einverstanden sein. Ein Dilemma,
dessen Ursache in der Vergangenheit zu finden ist. Für jedes einzelne
Interesse habe ich Verständnis. Auch für das Eintreten dafür z.B. mit
einer Demonstration. Die Aufgabe des Rates ist es in Folge, diese sich
wiedersprechenden Einzelinteressen zu einer Entscheidung für die Stadt
zusammenzuführen. Eine sehr schwierige Aufgabe.
Lassen Sie uns den Weg gemeinsam gehen und die Herausforderungen
jetzt anpacken mit gegenseitigem Verständnis für die individuelle
Situation und dem Willen immer das Beste für unsere Stadtgemeinschaft
daraus zu machen.

