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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

vor 15 Jahren wurde in Nordrhein-Westfalen das Rechnungswesen auf das Neue Kommuna-
le Finanzmanagement NKF umgestellt. Seitdem werden die zur Erbringung der städtischen 
Dienstleistungen erforderlichen Ressourcen generationengerecht im Haushaltsplan abgebil-
det, also z.B. Personal, Sachmittel, Energie. 

Und warum und wofür?  

Um Einsparpotenziale zu entdecken und um beurteilen zu können, ob das, was wir heute 
unternehmen, auch gut für unsere nachkommenden Generationen ist.  

Meine Damen und Herren, > Grafik Nr. 2 < 

nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz sind auf sparsame und generationengerechte 
Ressourcenverbräuche angewiesen. Die Herausforderung hierbei ist, die von uns geforder-
ten Aufgaben ohne Einschränkungen zu leisten, also die Feuerwehr bereitzustellen, Bil-
dungseinrichtungen zu betreiben, kulturelle und sportliche Angebote zu bieten und zu einem 
dauerhaft gesunden und schönen Leben in Ratingen beizutragen. Der Haushaltsplan stellt 
das zentrale Steuerungsinstrument des Stadtrates dar, mit dem Ziele für das Verwaltungs-
handeln festgelegt werden. Die Ziele und Ressourcen werden im Haushaltsplan in verbind-
lich vorgeschriebenen 17 (!) Produktbereichen abgebildet, zum Beispiel Schulen, Kinderta-
geseinrichtungen, Sozialwesen, Umwelt- und Klimaschutz. Zehn Jahre nach der Einführung 
des NKF haben die Vereinten Nationen der Anzahl gleich 17 (!) Nachhaltige Entwicklungs-
ziele definiert. Dazu gehören u.a. Bildung, Geschlechtergleichstellung, Klimaschutz, Was-
serwirtschaft, Soziales, Wohnen usw. Die Themenbereiche der Nachhaltigen Entwicklungs-
ziele der Vereinten Nationen ähneln somit in weiten Teilen dem Aufbau und der Gliederung 
eines städtischen Haushaltsplans. Das ist schon mal eine hervorragende Basis! 

Bereits heute leistet die Stadt Ratingen gemeinsam mit ortsansässigen Vereinen, Verbänden 
und ehrenamtlichen Organisationen eine Vielzahl von Aufgaben, welche Gegenstand nach-
haltiger Entwicklung sind. Mit der aktuellen Vorlage „Agenda 2030 – Nachhaltige Entwicklung 
in Ratingen“ - schlägt die Verwaltung vor, in den nächsten Jahren mehr über die nachhalti-
gen Entwicklungsziele zu erfahren. Es soll in einem mehrjährigen Prozess betrachtet wer-
den, welche städtischen Dienstleistungen zukünftig eventuell auf eine andere Art und Weise 
erbracht werden können oder in welchen Bereichen wir heute bereits nachhaltig und vorbild-
lich im Sinne der Vereinten Nationen handeln. 

Ich freue mich, Ihnen heute gemeinsam mit Herrn Bürgermeister Pesch den neuen Haus-
haltsplanentwurf 2020 und damit den Vorschlag der Verwaltung für die aktuelle Nachhaltig-
keitsstrategie der Stadt Ratingen zu präsentieren. Bitte beurteilen Sie aus Ihrer Sicht, ob der 
Haushaltsentwurf 

- sozial verträglich, 
- ökologisch wertvoll und  
- wirtschaftlich solide ist.  



Insbesondere erfährt der ökologische Bereich für mehr Klimaschutz in Ratingen eine finanzi-
elle Stärkung und deutlich gesteigerte Priorität. Schrittweise will und wird die Verwaltung mit 
Kräften dazu beitragen, die im städtischen Klimaschutzkonzept verankerten CO2-
Einsparungsziele zu erreichen. 

Hierbei spielen auch die finanziellen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen der Stadt eine 
wichtige Rolle. > Grafik Nr. 3 < Im Haushaltsentwurf 2020 können wir darauf bauen, denn 
dieser kann ausgeglichen dargestellt werden. Im Jahr 2020 ist sogar ein Überschuss von rd. 
4,8 Mio. € eingeplant. Dieser ist jedoch im Wesentlichen auf einen Einmaleffekt aus Rücker-
stattungen zu viel gezahlter Abschläge zum Fonds Deutsche Einheit zurückzuführen. Im Jahr 
2023 verdeutlichen sich die Auswirkungen des o.g. Einmaleffektes, denn dieses letzte Fi-
nanzplanungsjahr kann in Erträgen und Aufwendungen nur noch sehr knapp ausgeglichen 
werden. 

Insofern sind heutige Finanzentscheidungen, die zusätzliche Dauerbelastungen für künftige 
Haushaltsjahre bedeuten, behutsam zu treffen. 

Dafür spricht auch die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. > Grafik Nr. 4 < Diese 
entwickeln sich seit etwa vier Jahren strukturell auf einem konstant guten Niveau. Im Jahr 
2020 werden Gewerbesteuern entsprechend in Höhe von 108 Mio. € eingeplant; 

Allerdings verdichten sich seit mehreren Monaten die Anzeichen dafür, dass sich die kon-
junkturelle Entwicklung abschwächen könnte. In der Finanzplanung sind zwar aus der allge-
meinen Steuerschätzung abgeleitete moderate Steigerungen berücksichtigt. Ob diese ein-
treffen oder wie zuletzt bspw. im Jahr 2015 (88 Mio. €) deutlich niedrigere Gewerbesteuerer-
gebnisse verzeichnet werden, muss als vorhandenes Risiko abgewartet werden. Insofern ist 
Vorsicht geboten. 

Von der strukturellen Gewerbesteuerentwicklung ausgenommen ist der bekannte Einmalef-
fekt im 1. Quartal 2019 von rd. 33 Mio. €. Nach Abzug von Gewerbesteuer- und Kreisumlage 
verbleiben netto rd. 20 Mio. € aus dem einmaligen Gewerbesteuerplus. 9 Mio. € hiervon hat 
der Stadtrat bereits überplanmäßig für Grundstückserwerbe verwendet. Weitere 11 Mio. € 
hiervon sind in der Finanzplanung des Haushaltsentwurfs 2020 ebenfalls für Grundstückser-
werbe eingeplant. Das einmalige Gewerbesteuerplus wird so vollständig zur Stärkung des 
Gewerbe- und Wohnstandorts Ratingen verwendet. 

> Grafik Nr. 5 < Die Steuerhebesätze werden beibehalten. 

Auch im Jahr 2020 soll der Gewerbesteuerhebesatz bei 400% verbleiben und die Ratinger 
Gewerbetreibenden auf angemessen niedrigem Niveau an den Infrastrukturkosten der Stadt 
beteiligen. 

Die Grundsteuerhebesätze sollen ebenfalls auf vergleichsweise niedrigem Stand unverän-
dert bleiben. Dafür gibt es jedoch momentan noch keine gesetzliche Grundlage. Das Bun-
desverfassungsgericht hat dem Bundesgesetzgeber auferlegt, bis Ende 2019 eine neue Re-
gelung zu treffen, auf welcher Wertbasis zukünftig rechtswirksam Grundsteuern erhoben 
werden dürfen. Es liegt ein Gesetzentwurf vor. Dieser wird jedoch derzeit noch diskutiert. Ich 
gehe zwar davon aus, dass wir auch im Jahr 2020 Grundsteuern erheben dürfen. Auch ach-
te und respektiere ich den notwendigen Beratungs- und Erörterungsprozess. Erlauben Sie 
mir aber bitte, dass ich bei veranschlagten Grundsteuereinnahmen von 18 Mio. € pro Jahr 
drei Monate vor Ablauf der Frist langsam nervös werde. Die Belastung der Ratinger Bürge-
rinnen und Bürger aus der Grundsteuer ist im Deutschlandvergleich niedrig. Die Stadt Ratin-
gen ist insgesamt auf diese Einnahmen angewiesen, um die Straßen, Brücken, Schulen, 
Kindergärten usw. unterhalten zu können. Wenn bis zum Jahresende 2019 kein Gesetz ver-
abschiedet ist, müssten wir uns von Grundsteuereinnahmen und ausgeglichenen Haushalten 
verabschieden. Ich schaue also gespannt nach Berlin, ob zu den aktuellen Vorschlägen des 
Bundesrates schnell abschließende Lösungen gefunden werden. 

 



Meine Damen und Herren, 

der Trend zu stark ansteigenden Kreisumlagebelastungen verstärkt sich erneut im Jahr 
2020. > Grafik Nr. 6 < Um einen Zeitreihenvergleich zu ermöglichen, wurden in der Grafik 
erstmals auch die Sonderumlagen Berufsschule, VRR und Förderschule in die Gesamtbe-
trachtung einbezogen. In 2020 steigt die Kreisumlage wegen des o.g. einmaligen Gewerbe-
steuerplus eigentlich auch nur einmalig an. Jedoch ist auf Grund der Eckdaten zum Doppel-
haushalt 2020/2021 des Kreises Mettmann nicht davon auszugehen, dass die Kreisumlage-
belastung in den Jahren 2021 ff wieder sinkt. Hierfür ist u.a. die Entwicklung der Land-
schaftsumlage als auch der erneute Finanzmehrbedarf des Kreises Mettmann selbst aus-
schlaggebend. Auf diese Entwicklung wird in der gemeinsamen Stellungnahme der kreisan-
gehörigen Städte zu den Haushaltseckdaten des Kreises kritisch hingewiesen werden. 

Zudem haben sich leider die Prognosen der Stadt Monheim eingestellt, dass dort die Ge-
werbesteuereinnahmen im Jahr 2019 erstmals wieder gesunken sind. Dieser vergleichswei-
se niedrige Rückgang um weniger als 10% wirkt sich in Form von hohen Kreisumlagemehr-
belastungen für die anderen neun kreisangehörigen Städte aus. Wäre der umlagerelevante 
Gewerbesteuerrückgang Monheims nicht eingetreten, hätte allein die Stadt Ratingen ca. 2 
Mio. € weniger Kreisumlage im Jahr 2020 erwarten müssen. Dies verdeutlicht nochmals, wie 
stark die Ratinger Kreisumlagebelastungen von der Einnahmesituation der Stadt Monheim 
beeinflusst werden. 

> Grafik Nr. 7 und 8 < 

Zusätzliche finanzielle und personelle Herausforderungen für die Zukunft stellen die Schaf-
fung weiterer Kita-Plätze sowie die energetische Sanierung städtischer Gebäude dar. 

Für den Betrieb zusätzlicher Kitas sind im Haushaltsplanentwurf bis dato bekannte Betriebs-
kosten sowie Investitionskosten eingeplant.  

Das Gebäudeunterhaltungsbudget wurde zudem nochmals deutlich erhöht. 

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um insgesamt rd. 2,6 Mio. €. 
Dies ist mit mehr als die Hälfte auf tariflich-lineare Steigerungen und mit weniger als die Hälf-
te auf die Schaffung zusätzlicher Stellen aus den Stellenplannachträgen 2019 sowie dem 
Stellenplanentwurf 2020 zurückzuführen. 

Die Aufwendungen zur Unterbringung von Flüchtlingen reduzieren sich erheblich, da deutlich 
weniger Asylsuchende nach Deutschland kommen. Entsprechend reduzieren sich auch die 
Einnahmen aus Landeszuschüssen merklich. 

Erfreulicherweise können höhere Anteile aus der Einkommen- und Umsatzsteuer eingeplant 
werden. Zudem entfällt dauerhaft die Finanzbeteiligung der Kommunen am Fonds Deutsche 
Einheit, sodass Ratingen auf der Basis des derzeitigen Gewerbesteuerniveaus mit ca. 8 Mio. 
€ pro Jahr entlastet wird. 

 

Meine Damen und Herren, 

> Grafik Nr. 9 < 

im Jahr 2020 sind insgesamt Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 48 Mio. € eingeplant. 
Die Investitionstätigkeit bleibt damit wie in den beiden Vorjahren hoch und ambitioniert. Allein 
ein Viertel der Investitionen (dies sind zusammen rd. 12 Mio. €) erfolgen für den Bildungsbe-
reich mit der Sanierung und Erweiterung von Schulgebäuden sowie der Schaffung neuer 
Kindertageseinrichtungen. Für die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie 
die Sanierung von Gebäudehausanschlüssen fällt ein weiteres Viertel der Investitionsmaß-
nahmen an. Die zweite Hälfte der Investitionsmaßnahmen entfällt auf die übrigen Bereiche, 
insbesondere die Erneuerung von Straßen und Brücken, Sportanlagen, Maßnahmen zum 
Klimaschutz sowie die oben erwähnten Mittel für strategische Grunderwerbe. 



Die eingeplante Kreditermächtigung 2020 entspricht den ordentlichen Kredittilgungen. Die 
Investitionsmaßnahmen können somit ohne eine Nettoneuverschuldung finanziert werden. 

> Grafik Nr. 10 < 

Sehr beachtlich ist der enorm hohe Rückgang der städtischen Verschuldung. In den vergan-
genen Jahren konnten seit 2004 die Schulden um mehr als 80 Mio. € verringert werden. Dies 
entspricht einem Rückgang um mehr als 60%. 

Diese überaus nachhaltige und generationengerechte Entwicklung kommt der Stadt Ratin-
gen auch zu Gute, heute Zukunftsinvestitionen in den Klimaschutz tätigen zu können. 

> Grafik Nr. 11 < 

Ziel des Klimaschutzes allgemein und in der Stadt Ratingen ist es,  

- Energieverbräuche zu senken,  
- den Einsatz erneuerbarer Energien mehr und mehr zu nutzen, 
- den Bedarf zur Verbrennung fossiler Brennstoffe zu senken 
- und damit die CO2-Einsparungsziele zu erreichen. 

Das vom Stadtrat beschlossene Klimaschutzkonzept befindet sich in der Abteilung Umwelt- 
und Klimaschutz des Amtes Kommunale Dienste und in allen Stadtämtern in der Umsetzung. 
Es zeigt sich mit dem Haushaltsentwurf 2020 mehr und mehr, wie stark der Klimaschutz in 
allen Stadtämtern auch die Mittelanmeldungen beeinflusst und nach und nach in größer wer-
denden Schritten verändert. 

Wir wollen in Ratingen tatkräftig handeln und Maßnahmen umsetzen, die sowohl CO2 ein-
sparen als auch das Leben verschönern. 

Mit dem neuen Haushaltsentwurf schlägt die Verwaltung zum Beispiel für die Jahre 2020 bis 
2023 folgende Maßnahmen vor: 

- in Millionenhöhe energetische Sanierung städtischer Gebäude mit klimaschonenden 
Heiztechniken, Stromversorgung mit Photovoltaikanlagen sowie Dämmungen mit na-
türlich wachsenden und schön anzusehenden Dachbegrünungen; 

- Herausgabe des vom Stadtrat beschlossenen städtischen Förderprogramms für 
Dachbegrünungen für Privatgebäude; die Verwaltungsvorlage hierzu befindet sich auf 
der Zielgeraden mit einem vorgeschlagenen Fördertopf von 50 TEuro pro Jahr; 

- In 2020 soll eine Klimaanalyse erstellt werden (65 TEuro) um auf dieser Basis ein-
schätzen zu können, welche weiteren Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung in den 
Jahren ab 2021 schwerpunktmäßig umgesetzt werden sollten; 

- der städtische Fuhrpark soll innerhalb der nächsten 5 Jahre im PKW-Bereich voll-
ständig auf E-Autos umgestellt werden; Halbzeit ist bereits erreicht, d.h. ca. 50% der 
städtischen PKW-Flotte (ohne Feuerwehr und Rettungsdienst) fährt bereits  

o elektrisch,  
o ohne Probleme, 
o überaus leise und  
o ohne Geruchsbelästigungen; 

- es sollen im Jahr 2020 auch zwei erste elektrisch betriebene Klein-LKWs beschafft 
werden (sogenannte E-Streetscooter), um damit im Stadtgebiet die Abfallbehälter zu 
entleeren; 

- die Verwaltung wird zudem die technische Entwicklung im LKW-Bereich beobachten, 
insbesondere die Brennstoffzellentechnik, um in den nächsten Jahren je nach Markt-
entwicklung zum Beispiel erste Abfallsammelfahrzeuge mit emissionsärmeren Antrie-
ben einzusetzen; 

- an Schulen und im öffentlichen Raum sollen mehr und attraktivere Fahrradabstellan-
lagen entstehen; die Verwaltung greift hiermit einen Hinweis im Dialog mit Mitgliedern 
des Jugendrates auf; 



- aus Mitteln des Kreises Mettmann bzw. aus Landesmitteln sollen die beiden Fahrrad-
achsen als Hauptverbindungen zwischen den Stadtteilen Mitte/Lintorf und Lin-
torf/Breitscheid saniert und attraktiv für den Radverkehr ausgebaut werden; 

- auf dem Gelände des Blauen Sees soll mit Hilfe von beantragten Städtebaufördermit-
teln ein Umweltbildungszentrum mit einem Investitionsvolumen von rd. 4 ½ Mio. Euro 
entstehen; dies soll Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen einladen, 
alles über nachhaltige Entwicklung und Klima zu entdecken; die Verwaltungsvorlage 
hierzu befindet sich aktuell in Beratung; 

- auch beim Thema Mikroplastik auf Kunstrasenplätzen hat die Verwaltung bereits rea-
giert und vorgeschlagen, den Kunstrasenplatz Schwarzbachstraße mit Rundkornsand 
auszustatten; 

- zudem werden Maßnahmen ergriffen, um im Stadtgebiet dem Insekten- und Bienen-
sterben entgegenzutreten; dank der Unterstützung eines Sponsors wurde bereits in 
diesem Jahr ein neues Wildbienenhotel auf den Cromfordwiesen eingeweiht; der 
gleiche Sponsor wird nun auch ein weiteres Wildbienenhotel im Volkardeyer Park 
fördern als auch die Errichtung von Wildbienensäulen in allen Stadtteilen; erfreuli-
cherweise arbeitet hierbei die Verwaltung mit der Werkstatt für Behinderte zusam-
men, welche die Säulen errichten wird; 

- an 6 städtischen Regenbeckenanlagen bestehen zudem Möglichkeiten, weitere Bie-
nenvölker anzusiedeln; die Verwaltung steht hierzu bereits in Kontakt mit dem Ratin-
ger Bienenzuchtverein, der neue Standorte für Imker in Ratingen sucht; 

- ferner arbeitet die Verwaltung derzeit an der Erstellung weiterer Verwaltungsvorla-
gen, die sich mit Themen des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung ausei-
nander setzen; eine künftige Strategie, welche Stadtbäume und -arten wo im Stadt-
gebiet zukünftig gepflanzt werden sollen, wird hierbei entwickelt;  

- die konkreten ersten Schritte zur Umsetzung des Elektromobilitätskonzeptes einschl. 
Strategie zur Ausweitung der öffentlichen Ladeinfrastruktur wird dargestellt werden; 

- die Verwaltung wird einen Vorschlag zur Gestaltung naturnaher städtischer Grünflä-
chen unterbreiten; 

- auf den städtischen Kinderspielplätzen sollen mehr Bäume errichtet werden, die an 
Hitzetagen Schatten spenden und den Baumbestand in Ratingen erhöhen; 

- zudem befindet sich die Vorlage „Agenda 2030 – Nachhaltige Entwicklung“ bereits in 
Beratung; die Verwaltung wird den Verein Ratingen.nachhaltig weiter unterstützen 
und zusammen auf ein Ratinger Bündnis für nachhaltige Entwicklung hinwirken; um 
das Wissen über die nachhaltigen Entwicklungsziele in den nächsten Jahren allen 
Stadtämtern passgenau vermitteln zu können, wird die Schaffung einer zusätzlichen 
Teilzeitstelle vorgeschlagen. 

 

Meine Damen und Herren, 

daneben werden noch die vielen weiteren Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes von der 
Verwaltung Schritt für Schritt umgesetzt. Insgesamt steigen die Ausgaben der Stadt Ratin-
gen für den Klimaschutz in den nächsten vier Jahren deutlich an. 

Ich persönlich glaube, dass jede und jeder Einzelne von uns aus den Maßnahmen zum Kli-
maschutz als Gewinner hervorgehen wird. Ein neues Mobilitätsverhalten mit innovativen 
Techniken wird nicht zu Mobilitätseinschränkungen führen, sondern kann im positiven Sinne 
genutzt werden. Arbeiten am Laptop oder freies Entspannen im autonom fahrenden Auto 
oder im ÖPNV genießen anstelle von Stress und Ärger im Stau sind doch zum Beispiel her-
vorragende Aussichten. Und wenn man sich noch mehr als bisher auf sein Fahrrad schwingt, 
wird Stress vorgebeugt, Gesundheit gefördert und Fitness erledigt. Natürlich müssen auch 
die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Bestimmt müssen auch neue Wege in der 
Verkehrs- und Stadtplanung begangen werden mit neuen Prioritäten und Schwerpunkten zu 
Gunsten CO2-sparender Mobilität und Energieverbräuchen. Entscheidend wird sein, dass 
wir alle, Bürgerinnen und Bürger, Bund, Länder und Kommunen, Unternehmen und alle Ak-



teure des öffentlichen Lebens den Klimaschutz als Chance begreifen, unser Leben zu ver-
bessern. Dann können wir ganz nebenher den Anstieg der Erderwärmung begrenzen. Wir 
müssen uns nur trauen, andere, ungewohnte Wege zu gehen und neue Techniken auszu-
probieren. 

Machen wir es wie der Ritter aus Leidenschaft im gleichnamigen Film mit Heath Ledger in 
der Hauptrolle.  

Er brauchte eine neue Rüstung und hatte den Mut, eine sehr viel kleinere Rüstung aus ei-
nem noch nie zuvor verwendeten Material auszuprobieren. Als er darin optimistisch zum 
Ritterturnier antrat und die anderen Ritter ihn sahen, lachten sie ihn wegen seiner knappen 
Rüstung schallend aus. Als er sich aber mit dieser neuen, leichten Rüstung ohne jegliche 
fremde Hilfe locker auf sein Pferd schwang, verstummte das Lachen der anderen. Als die 
neue Rüstung dann auch noch alle Lanzenhiebe abfederte und der Ritter das Turnier ge-
wann, hatte er den Beifall der anderen auf seiner Seite und den Gewinn in der Tasche. 

 

Meine Damen und Herren, 

dass diese Filmszene mir persönlich einmal weiterhelfen könnte, selbst die große Chance zu 
erkennen, die der Klimaschutz bietet, hatte ich bisweilen nicht erwartet. Zumindest habe ich 
den Mut aufgebracht, Ihnen dies zu verraten. Mir war es ein persönliches Anliegen, ange-
sichts der aktuellen Diskussionen in diesem Jahr den Aktivitäten im Bereich Klimaschutz und 
nachhaltige Entwicklung etwas mehr Raum in meiner Etatrede zu geben. Dies soll nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass in allen Bereichen der Verwaltung mit dem neuen Haushaltsent-
wurf auskömmliche Mittel  zur Erreichung sämtlicher Ziele bereitgestellt sind. 

 

Seien Sie abschließend sicher, dass der vorliegende Haushaltsplanentwurf enorm viel Lei-
denschaft und tatkräftigen Optimismus des gesamten Verwaltungsvorstandes sowie aller 
Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung enthält, denen ich für die Unterstützung bei 
der Aufstellung des Haushaltsplanes danken möchte. 

Insbesondere danke ich dem Abteilungsleiter Kämmerei, Herrn Dahlmann und seinem ge-
samten Team, für die mit der Erstellung des Haushaltsentwurfes übernommenen Arbeiten 
und die seit vielen Jahren erneute, sehr engagierte Unterstützung! 

Ich freue mich auf die bevorstehenden Etatberatungen mit Ihnen in den Fachausschüssen 
und im Rat und wünsche Ihnen einige hoffentlich schöne Herbstferientage. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


