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Grafik-Nr. 1 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

 

die Einbringung eines neuen Haushaltsplanes ist eng 

damit verbunden, dass wir alle einen Blick in die Zu-

kunft unserer Stadt richten. 

Welchen Weg schlägt Ratingen in den nächsten Jah-

ren ein? 

Welche Entwicklungen beginnen heute und prägen 

unser Leben in zehn oder zwanzig Jahren? 

Oder schlicht: Wie sieht Ratingen in der Zukunft aus? 

Sicherlich stellen wir uns alle solche Fragen. 

 

Doch wie können wir die Zukunft erahnen?  

 

Der berühmte amerikanische Informatiker Alan Kay 

hat hierzu eine einfache Antwort parat:   

„Die Zukunft kann man am besten vorhersagen, wenn 

man sie selbst gestaltet.“ (Alan Kay -  geb. 17. Mai 1940 in 

Springfield, Massachusetts) 
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Meine Damen und Herren, 

genau dies ist Ihre und unsere gemeinsame Aufgabe. 

Für den Stadtrat stellt der Haushaltsplan das wichtigs-

te Instrument zur Gestaltung unserer Zukunft dar. 

Daher freue ich mich, Ihnen heute den ausgeglichenen 

Haushaltsplanentwurf für die nächsten beiden Jahre 

vorstellen zu dürfen. Über die darin enthaltenen Ge-

staltungsvorschläge der Verwaltung können Sie in den 

nächsten Wochen intensiv in den Fachausschüssen 

und im Stadtrat beraten. 

Das Wichtigste vorweg: 

Die aktuellen Haushaltsdaten lassen auf eine soli-
de Finanzentwicklung unserer Stadt schließen! 

Somit können Sie als Stadtrat derzeit die Zukunft Ra-

tingens eigenverantwortlich gestalten, frei von Aufla-

gen der Aufsichtsbehörden.  

Dies ist in Anbetracht enormer Finanzprobleme vieler 

anderer Kommunen in Nordrhein-Westfalen nicht 

selbstverständlich. 

Auch wir hatten vor nicht allzu langer Zeit deutliche fi-

nanzielle Engpässe und mussten sparen. Diese freiwil-

lig eingegangenen Konsolidierungsmaßnahmen kom-

men dem Ratinger Haushalt heute zugute. Gepaart mit 

der wieder erstarkten Gewerbesteuerentwicklung und 

dem überfälligen Wegfall der Solidaritätsumlage ab 

dem nächsten Jahr wage ich heute festzustellen: 
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Wir haben unsere eigenen Finanzprobleme frühzei-
tig wieder in den Griff bekommen! 

Unsere heutigen Gestaltungsmöglichkeiten unterliegen 

jedoch Grenzen: 

Zum einen den heute natürlich nicht in unbegrenzter 

Höhe zur Verfügung stehenden Mitteln. Zum anderen 

den bestehenden Risiken, vielleicht auch Chancen, 

vor allem bei der künftigen Entwicklung der Gewerbe-

steuer und der Kreisumlage.  

Die Gewerbesteuer- und die Kreisumlageentwicklung 

unterliegt von Jahr zu Jahr erheblichen Schwankun-

gen und kann auf Dauer nie exakt vorhergesagt wer-

den.  

Hierbei würde also selbst der eingangs erwähnte In-

formatiker Allan Kay an seine Grenzen stoßen. 

Bei allen künftigen Finanzentscheidungen muss 
jedoch hinterfragt werden, ob sich die Stadt Ratin-
gen diese nicht nur kurzfristig, sondern auch auf 
Dauer leisten kann! 

Dies ist erforderlich, damit zukünftige Generationen 

eigene Gestaltungsspielräume haben und durch heuti-

ge Entscheidungen finanziell nicht überfordert werden. 

 

Bemerkenswert, vorbildlich, und weitsichtig zugleich 

finde ich in diesem Zusammenhang die Initiative des 
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Jugendrates, sich Gedanken über die zukünftige Fi-

nanzierung der Pensionsverpflichtungen zu machen. 

Wir haben diese Gedanken aufgegriffen und wollen 

die verbesserten finanziellen Rahmenbedingungen 

dazu nutzen, Ihnen die Bildung eines zusätzlichen 

Pensionsfonds vorzuschlagen. Ich danke dem Jugend-

rat ganz herzlich für diese Idee! 

Meine Damen und Herren, 

Zukunft und Jugend werden oft im gleichen Kontext 

erwähnt. „Der Jugend gehört die Zukunft am längsten“, 

wie eine leicht ergänzte Weisheit besagt. 

Nicht von ungefähr enthält der neue Haushaltsplan ei-

ne Vielzahl von Maßnahmen, die gerade Kindern und 

Jugendlichen, aber natürlich auch allen anderen Ge-

nerationen dienen sollen. Dies kommt vor allem im 

neuen Investitionsprogramm in den nächsten beiden 

Jahren wie folgt zum Ausdruck: 

 

Grafik Nr. 2 

Eine große Herausforderung für die Bauverwaltung ist 

die Schaffung neuer Kindertageseinrichtungen. Denn 

die Kinderbetreuungszahlen steigen.  

Aber auch die Schulinfrastruktur muss erneuert und 

erweitert werden, damit die Lernbedingungen optimiert 

und steigende Schülerzahlen abgedeckt werden kön-

nen. 
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Beide Bereiche, Schulen sowie Kinder-, Jugend- und 

Familienunterstützung stellen in den nächsten beiden 

Jahren Investitionsschwerpunkte dar, in denen nahezu 

ein Viertel der Gesamtinvestitionen getätigt werden. 

Hierzu gehören beispielsweise  

die Erneuerung des Schulgebäudes am Carl-Friedrich-

von-Weizsäcker-Gymnasium,  

der Neubau zusätzlicher Klassenräume für die Martin-

Luther-King-Gesamtschule, 

die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Diet-

rich-Bonhoeffer-Gymnasiums, 

der Neubau einer weiteren Kindertagesstätte in Ratin-

gen-West, 

die Anbauten an den Kindertagesstätten in Breitscheid 

und Eggerscheidt sowie 

Planungsmittel weitere Kindertagesstätten in den 

Stadtteilen Lintorf und Tiefenbroich. 

 

Etwa ein weiteres Viertel der Investitionen wird zu-

sammen für die Fortsetzung des Rathausneubaus, 

den Neubau des Baubetriebshofes zur Zentralisierung 

an der Sandstraße sowie für Kanalhausanschlusser-

neuerungen an städtischen Liegenschaften (Dicht-

heitsprüfung) benötigt. 
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Das dritte Viertel entfällt in etwa auf den Bereich  der 

Stadtentwässerung, um insbesondere die von der Be-

zirksregierung geforderten Investitionen im Rahmen 

des Abwasserbeseitigungskonzeptes erfüllen zu kön-

nen. 

Ein letztes Viertel entfällt u.a. auf die Bereiche Kultur, 

Sport, Verkehr und Sonstiges. 

Hierzu gehört zum Beispiel 

der Umbau des Sportplatzes Schwarzbachstraße, 

die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Schul-

turnhallen am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, 

die Fortsetzung der Straßenerneuerung am Breit-

scheider Weg in Lintorf, 

der Neubau des Kreisverkehrs Kahlenbergsweg in 

Breitscheid sowie 

die Fortsetzung der Maßnahmen des integrierten 

Handlungskonzeptes INTEK in Ratingen-Mitte. 

In welcher Höhe Haushaltsmittel für den Neubau einer 

Tiefgarage am Mehrgenerationenpark in Mitte erfor-

derlich sind, kann derzeit noch nicht beziffert werden. 

Hierzu müssen noch die weiteren Planungen und ers-

ten Kostenschätzungen abgewartet werden. 

Gerade die INTEK-Maßnahmen, zum Beispiel die 

Neugestaltung des ZOB Düsseldorfer Platz sowie die 

Freilegung des Minoritenklosters im Zusammenhang 
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mit dem Rathausprojekt stellen für das zukünftige 

Stadtbild herausragende Leuchtturmprojekte dar. Die 

Innenstadt wird sich nach Fertigstellung dieser Maß-

nahmen in einem erneuerten und modernen Zukunfts-

bild präsentieren. 

Dennoch gilt: 

Der Umfang der notwendigen Investitionsmaß-
nahmen stellt die Verwaltung vor enorme planeri-
sche, finanzielle und personelle Herausforderun-
gen! 

 

Erfreulich hierbei ist die Entwicklung der städtischen 

Verschuldung. Diese konnte in den vergangenen Jah-

ren sehr deutlich verringert werden.  

Und auch in den nächsten beiden Jahren muss 
kein Anstieg der städtischen Verschuldung einge-
plant werden! (d.h. keine Netto-Neuverschuldung, da 

neue Kreditermächtigungen so hoch sind wie die or-

dentlichen Kredittilgungen) 

Dennoch müssen Prioritäten angesichts der hohen In-

vestitionsbedarfe gesetzt werden. Sie als Stadtrat, ha-

ben selbstverständlich das Recht und die Aufgabe, 

Prioritäten bei Bedarf zu verändern und auch eventuell 

weitere Maßnahmen in den Blick zu nehmen. Aus 

meiner Sicht müssen dann jedoch andere Maßnah-
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men aus Kapazitätsgründen in spätere Jahre verscho-

ben werden.  

Für den Haushaltsausgleich einer Stadt sind jedoch 

nicht die Investitionen, sondern die jährlich wiederkeh-

renden Erträge und Aufwendungen entscheidend. 

Diese werden im Ergebnisplan abgebildet (entspricht 

der kaufmännischen „Gewinn- und Verlustrechnung“). 

Im Folgenden gehe ich hier zunächst auf die wesentli-

chen Mehrbelastungen ein, welchen wir bei einigen 

Positionen erwarten müssen: 

Grafik Nr. 3 

Vor allem in drei Bereichen müssen wir uns aus recht-

lichen Gründen neuen personellen Herausforderungen 

stellen.  

Die steigenden Kinderbetreuungszahlen erfordern ne-

ben der Schaffung neuer Kindergartengebäude künftig 

eine Vielzahl neuer Stellen für Betreuungspersonal. 

Dieses wird zwar unter anderem aus den KIBIZ-

Landespauschalen finanziert, ein deutlicher städti-

scher Finanzierungseigenanteil, einschl. Elternbeiträ-

gen, wird jedoch verbleiben. 

Ferner müssen zusätzliche Stellen zur Umsetzung des 

neuen Rettungsdienstbedarfsplans geschaffen werden 

– refinanziert aus den Rettungsdienstgebühren der 

Krankenkassen. Die Einsatzzahlen sind in den ver-

gangenen Jahren in allen Städten gestiegen. Daher 
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sind zum Schutz aller Ratinger Bürgerinnen und Bür-

ger zukünftig zusätzliche Rettungswagen erforderlich, 

die personell zu besetzen sind. 

Darüber hinaus werden neue Stellen benötigt, um un-

ter anderem die Vorgaben zur Umsetzung des Abwas-

serbeseitigungskonzeptes erfüllen zu können. Die Re-

finanzierung erfolgt hier über den Gebührenhaushalt. 

Die Personalkostensteigerungen sind somit im We-

sentlichen auf die Erfüllung der uns obliegenden An-

forderungen im Bereich der Stadtentwässerung, der 

Kindertagesbetreuung sowie im Rettungsdienst zu-

rückzuführen. 

Weitere Mehrbelastungen im Ergebnishaushalt erge-

ben sich insbesondere bei folgenden Positionen: 

Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen steigen 

wie erwartet weiter an, 

der Ratinger Anteil an der Einkommensteuer sinkt; 

es werden mehr Mittel zur Unterhaltung der städti-

schen Gebäude eingesetzt, um Substanzverluste zu 

vermeiden, und 

die Kreisumlage steigt an, da sich vor allem die Steu-

erkraft der Stadt Ratingen wieder erhöht hat. 

Eventuell besteht bei der Kreisumlage noch Verbesse-

rungspotenzial– ich verweise hierzu auf die heute an 

den Landrat versendete Stellungnahme zu den vorläu-
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figen Eckdaten des Kreishaushaltes. Diese wurde al-

len Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt und ist der-

zeit noch nicht-öffentlich, da der neue Kreishaushalts-

entwurf erst nächste Woche eingebracht wird. 

Im Ratinger Haushalt wird zudem unter anderem für 

den beschleunigten Glasfaserausbau in Ratingen vor-

geschlagen, auch in den nächsten Jahren auf die Ge-

winnausschüttung der Stadtwerke Ratingen GmbH zu 

verzichten.  

Dadurch sinkt auf der anderen Seite der vorgesehene 

Bedarf zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen. 

Grafik Nr. 4 

Den oben genannten Mehrbelastungen stehen jedoch 

erfreulicherweise umso mehr folgende Verbesserun-

gen gegenüber: 

Die Gewerbesteuereinnahmen steigen seit etwa einem 

Jahr wieder deutlich an; 

der Anteil an der Umsatzsteuer steigt auf Grund der 

vom Bund beschlossenen finanziellen Entlastung der 

Kommunen; 

aus der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung er-

hält die Stadt Ratingen aus Vorjahren deutlich mehr 

zurück; 

es werden Aufwandsverbesserungen aus niedrigeren 

Flüchtlingszahlen erwartet und 
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die Aufwendungen für Kreditzinsen sinken auf Grund 

der Schuldenverringerung und der Aufnahme zinsre-

duzierter Förderkredite. 

 

Meine Damen und Herren, 

Am meisten aber erfreut mich die Absicht der Landes-

regierung, ab dem nächsten Jahr auf die Erhebung der 

Solidaritätsumlage zu verzichten.  

Die Hilfsgelder an finanziell notleidende Kommunen 

sollen somit zukünftig vollständig aus dem Landes-

haushalt bestritten werden. Diese Neuregelung ist im 

Entwurf des neuen Gemeindefinanzierungsgesetzes 

enthalten. Daher ist keine Solidaritätsumlage mehr in 

unserem neuen Haushaltsplanentwurf eingeplant. Na-

türlich muss das Gemeindefinanzierungsgesetz noch 

beschlossen werden. Ich rechne aber fest damit, dass 

die Solidaritätsumlage ab dem nächsten Jahr abge-

schafft wird.  

Die erklärte Abschaffung der Solidaritätsumlage 
ist ein großer Erfolg, den wir alle gemeinsam mit 
erreicht haben! 

Alle Ratinger Ratsfraktionen, viele Bürgerinnen und 

Bürger, Vereine, Verbände und Unternehmer, die Bür-

germeister, Bürgermeister Klaus Pesch als auch ich 

persönlich, als Sprecher der Kämmerer, sind jahrelang 

gegen diese ungerechte Umlage Sturm gelaufen.  
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Was lange währt wird endlich gut! 

Ob wir allerdings die in den vergangenen Jahren ge-

zahlten Solidaritätsumlagen zurückerhalten, hängt 

vom Ausgang der Verfassungsbeschwerde beim Bun-

desverfassungsgericht in Karlsruhe ab. Mit dem uns 

entzogenen Geld hätten wir jetzt in jedem Ratinger 

Stadtteil eine neue Kindertagesstätte finanzieren und 

unsere Schulden weiter verringern können. 

 

Die Eckdaten zum Haushalt lassen sich in Kurzform 

wie folgt zusammenfassen: 

Grafik Nr. 5 

In den nächsten beiden Jahren sind moderate Er-
gebnisüberschüsse zu erwarten. 

Es muss keine Nettoneuverschuldung eingeplant 
werden. 

Die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze können 
beibehalten werden. 

Aber: Wäre die Abschaffung der Solidaritätsumla-
ge nicht erklärt worden, hätte ich heute erneut 
Fehlbeträge in den beiden nächsten Haushaltsjah-
ren einplanen müssen. 
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Nach diesen Eckdaten möchte ich einige Zukunfts-

themen ansprechen, welche ebenfalls mit dem nächs-

ten Haushaltsjahr beginnen oder fortgesetzt werden 

sollen. 

Hierzu gehört an erster Stelle die Umsetzung des vom 

Stadtrat in diesem Jahr beschlossenen Klimaschutz-

konzept. Die Fortsetzung der Klimaschutzmaßnahmen 

in Ratingen wird im nächsten Jahr intensiviert. Die 

Stellenausschreibung zur Besetzung der neuen Stelle 

„Klimaschutzmanagement“ ist in meinem Dezernat be-

reits veröffentlicht.  

Mit einigen Maßnahmen haben wir dennoch bereits 

begonnen. So wird derzeit der städtische Fuhrpark da-

rauf vorbereitet, zukünftig zunächst den PKW-Bereich 

komplett auf E-Fahrzeuge umzustellen. Entsprechen-

de Haushaltsmittel sind im neuen Haushaltsplan vor-

gesehen einschl. dazugehöriger E-Ladestationen. 

Die erste von der Stadt finanzierte öffentliche E-

Ladestation geht zudem bald am Krumbachskothen in 

Betrieb. Weitere, ob öffentliche oder private, werden 

folgen müssen. Denn Aufgabe des Klimaschutzmana-

gements wird es unter anderem sein, gemeinsam mit 

den beteiligten Akteuren und Privaten ein E-

Mobilitätskonzept für die gesamte Stadt Ratingen zu 

entwickeln. Eine aktuelle Ankündigung eines großen 

Unternehmens der Automobilzuliefererbranche unter-

streicht den Handlungsbedarf: Das Unternehmen geht 
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davon aus, dass bereits in ca. 12 Jahren etwa 30% 

der Fahrzeuge batteriebetrieben sind. 

Zudem wurden mit der bereits in diesem Jahr geschaf-

fenen Stelle des Beauftragten für E-Government die 

Weichen für die Zukunft gestellt. Zukünftig sollen 

schrittweise noch mehr Verwaltungsprozesse digitali-

siert werden. Dies erfolgt beispielsweise im Bereich 

der Kämmerei, da bis Ende des Jahres 2019 die E-

Rechnung eingeführt wird. So können in einem ersten 

Schritt Geschäftspartner ihre Rechnungen bald auch 

in Digitalform an die Stadt senden. Um dies gewähr-

leisten zu können, sind entsprechende Haushaltsmittel 

eingeplant worden. 

Darüber hinaus wird in Kooperation mit den Stadtwer-

ken derzeit geprüft, wie zunächst die Schmutzwasser-

gebührenbescheide zukünftig digital bereitgestellt und 

abgerufen werden können. Hierzu müssen allerdings 

noch die rechtlichen Voraussetzungen betrachtet wer-

den. 

Sie können an diesen Beispielen erkennen: 

Das „e“ im Namen von Rating
E

n wird und muss in den 

nächsten Jahren großgeschrieben werden.  

Wir hoffen hierbei auf Ihre Unterstützung! 
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Abschließend möchte ich mich hiermit bei meinen Kol-

leginnen und Kollegen in der Kämmerei sehr für die 

Unterstützung bei der Aufstellung dieses Haushalts-

planentwurfs bedanken! Mein Team hat nicht nur die 

Planung von zwei Haushaltsjahren bewältigt. Es hat 

auch die Voraussetzungen geschaffen, dass die Etat-

beratungen zukünftig auf Produktbasis erfolgen kön-

nen. 

 

Und noch eine letzte Anmerkung in eigener Sache: 

Sie haben es wahrscheinlich gemerkt. Ich habe wäh-

rend meines gesamten Vortrages bewusst darauf ver-

zichtet, auch nur eine einzige Zahl der Höhe nach zu 

nennen. Dies war ein Novum und Versuch zugleich. 

Ich hatte in den vergangenen Jahren das Gefühl, dass 

die Aufzählung einer Vielzahl von Haushaltsdaten dem 

Redefluss entgegensteht. Ich hoffe, Sie konnten an-

hand der Grafiken (siehe Anlage) die wesentlichen 

Zahlen zum Haushalt dennoch schnell nachvollziehen.  

 

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit 

und wünsche Ihnen viel Erfolg für die bevorstehenden 

Etatberatungen! 
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