
Haushaltsrede 

(im Rahmen der Sitzung des Titzer Gemeinderats am 28. Februar 2013; 

es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

Meine sehr geehrten Damen, 

meine Herren, 

ich halte wenig davon, im Rahmen meiner diesjährigen Haushaltsrede einen dramati-

schen Spannungsbogen aufzubauen, Sie auf die Folter zu spannen, wie nun der Haushalt 

2013 aussehen könnte und Ihnen erst zum Schluss die wesentlichen Kernaussagen des 

Entwurfs mitzuteilen, den ich hier und heute für die Verwaltung einbringen darf. Deshalb 

nenne ich die politisch relevanten Fakten gleich zu Beginn, insgesamt acht Punkte: 

1. Es bleibt vorerst dabei: Die Gemeinde Titz kann auch weiterhin Haushaltsplanbera-

tungen ohne eine parallel notwendige Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts 

führen. Uns bleibt also auch 2013 der Gang in den so genannten Nothaushalt erspart. 

2. Aber: Der Etatentwurf weist wieder einmal ein strukturelles Defizit aus. Und dieses 

Defizit ist deutlich größer als das der vergangenen Jahre. Wir müssen also mehr als 

bisher die allgemeine Rücklage angreifen. Das heißt: Wir leben noch mehr als in den 

vergangenen Jahren auf Kosten unserer eigenen Substanz. Uns bleibt zwar weiterhin 

ein Haushaltssicherungskonzept erspart. Nur: Es war in den vergangenen Jahren noch 

nie so knapp, so ernst, wie in diesem Jahr. 

3. Verantwortlich für unser Defizit sind weiterhin sowohl das Land Nordrhein-Westfalen 

als auch der Kreis Düren. Ich werde hierzu gleich weiter ausführen – aber keine Sor-

ge: Diese Ausführungen werden kürzer sein als die in den vergangenen Jahren. Nicht, 

weil das Problem kleiner geworden wäre – im Gegenteil. Sondern weil ich Ihnen und 

mir die reine Wiederholung des bereits Gesagten, und wenn es noch so richtig ist, er-

sparen möchte. 

4. Für den Haushalt 2013 haben wir erneut und teilweise bis an den Rand des Vertretba-

ren und in mehreren Runden mit allen Fachbereichsleitern alle wesentlichen selbst 

beeinflussbare Positionen überprüft: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendun-

gen wurden weiter reduziert, der Stellenplan ist so schlank wie nie. Wir haben in den 

vergangenen Jahren messbar konsolidiert und haben diesen Weg fortgesetzt, wir 

müssen ihn auch zukünftig fortsetzen. 



5. Wir setzen die bewährte Linie der vergangenen Jahre fort, unsere Haushalte so aufzu-

stellen und so zu bewirtschaften als wären wir in der Haushaltssicherung: Haushalts-

konsolidierung praktizieren um Haushaltssicherung zu vermeiden, nannten wir dies in 

den vergangenen Jahren! Dabei haben wir in den letzten Jahren einen Fokus darauf 

gelegt, die Verwaltung schlanker zu machen, Prozesse zu hinterfragen, Aufgaben an-

ders wahrzunehmen. Dieser Kurs muss fortgesetzt werden, aber die Grenze des rea-

listisch Machbaren scheint erreicht. 

6. Das Hinterfragen wesentlicher Aufwandspositionen wird auf Dauer allerdings nicht 

reichen. Deshalb müssen wir andere Konsolidierungsfelder in den Blick nehmen, z.B. 

auch die Ertragsseite unseres Haushalts. Bisher haben wir uns da eher zurückge-

nommen, von Einzelmaßnahmen, wie z.B. die vorgenommene Erhöhung der Hunde-

steuer einmal abgesehen. Deshalb wird mit diesem Etatentwurf erstmals seit acht 

Jahren ein Verwaltungsvorschlag zur Erhöhung einer Realsteuer, nämlich der Grund-

steuer B, eingebracht. 

7. Darüber hinaus müssen vermehrt auch strategische Fragestellungen in den Vorder-

grund rücken, z.B. die, wie sich z.B. Feuerwehrstandorte geänderten Anforderungen 

anpassen. Da sind wir über den neuen Brandschutzbedarfsplan und die Entscheidun-

gen zur Entwicklung in Müntz schon weit, weitere Entscheidungen, z.B. zur Zusam-

menführung von Löschgruppen am Titzer Ortsausgang, können folgen. In anderen 

Handlungsfeldern stehen solche Diskussionen ebenfalls an, z.B. darüber, an welchen 

Standorten zukünftig in der Gemeinde noch Schule stattfinden soll, auch abhängig 

von der Frage, wie sich die Sekundarschullandschaft hier in der Region entwickelt. 

8. Abschließend: Es gibt keine Alternative zur Konsolidierung. Bei aller Kritik an Land 

und Kreis: Es kann nicht sein, dass wir in Fatalismus machen und unser Ausgabever-

halten ändern und dem Weg anderer Städte und Gemeinden folgen. Für eine Politik 

nach dem Motto „Wenn andere nicht sparen, müssen wir es auch nicht!“ bin ich je-

denfalls nicht zu haben. Dann würde auch aus unserer Landgemeinde ein kommuna-

les Griechenland. Das darf nicht sein, weil die mit dem Grundsatz der Generationen-

gerechtigkeit nicht in Einklang stehen würde. 

Auf all diese Punkte werde ich – in der gebotenen Kürze und mit Blick auf die lange noch 

zu bewältigende Tagesordnung der heutigen Ratssitzung – eingehen. 

Doch zunächst zu den Zahlen: Erträgen in einem Volumen von gut 13,8 Mio. Euro stehen 

Aufwendungen in einer Größenordnung von 15,4 Mio. Euro gegenüber. Der zu erwarten-

de Fehlbetrag beläuft sich auf konkret 1.577.636 Euro. Sowohl bei den Erträgen als auch 

bei den Aufwendungen handelt es sich ganz überwiegend um ordentliche Positionen. Sie 

erkennen aber auch Finanzaufwendungen, insbesondere Zinsaufwendungen. Was Sie 

aber nicht erkennen können, sind außerordentliche Erträge. 



Solche Erträge aus Einmaleffekten, z.B. aus Investitionsvorhaben Dritter oder aus Umle-

gungsverfahren, konnten in den vergangenen Jahren stets veranschlagt werden und hal-

fen uns, die Defizite erträglich zu halten. Ohne diese hätten wir auch in Vorjahren stets 

Fehlbeträge in einem Volumen von deutlich über einer Mio. Euro ausweisen müssen. Das 

zeigt, dass wir angesichts der chronischen Unterfinanzierung unseres Gemeindehaushalts 

fast überlebensnotwendig auf entsprechende Vorhaben angewiesen sind. Denkverbote 

oder kategorische Verweigerungshaltungen gegenüber entsprechenden Projekten helfen 

unserem Haushalt und damit unseren Bürgerinnen und Bürgern, die den Etat zu finanzie-

ren haben, nicht weiter. Eine entspanntere Haltung, Türen öffnend und Investitionen för-

dernd – dies wäre angesichts der positiven finanziellen Effekte, die Projekten meist fol-

gen, gut für die Gemeinde und gut für die Menschen. 

Was nun kommt, kennen Sie bereits aus den vergangenen Jahren: 

Ich beschäftige mich mit den Schlüsselzuweisungen des Landes. Und hier bestätigt der 

Blick auf die Grafik, dass sich der Trend der vergangenen Jahre fortsetzt: Die durch die 

seit 2010 amtierende Landesregierung, die seit den Neuwahlen im vergangenen Mai über 

eine stabile Mehrheit im Landtag verfügt, eingeleitete Umverteilungspolitik, zulasten des 

ländlichen Raums – und wo ist es schon ländlicher als in unserer Gemeinde? – und zu-

gunsten der Ballungsräume, wird fortgesetzt. Ja, es ist richtig: Rot-Grün stellt landesweit 

mehr für den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung als bis 2010 Schwarz-Gelb. 

Aber: Hier kommt davon nichts an. Im Gegenteil: Unsere Einnahmen, dies zeigt sich über 

den mehrjährig gebildeten Durchschnittswert, haben sich glatt halbiert! 

Als positiv habe ich empfunden, dass mit der Umverteilungspolitik des Landes die Beauf-

tragung eines wissenschaftlichen Gutachtens durch das Innenministerium einherging. 

Das Land wollte damit sämtliche Parameter des kommunalen Finanzausgleichs – Sie er-

innern sich an Begriffe wie Einwohnerveredelung, Sozialhilfeansatz oder gestaffelte fiktive 

Hebesätze – überprüfen lassen und einen daraus evtl. erkannten Änderungsbedarf in das 

Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 bringen; ich habe also eine realistische Chance gese-

hen, dass, wenn schon nicht in diesem, dann wenigstens im kommenden Jahr, das Sys-

tem der Schlüsselzuweisungen korrigiert worden wäre. 

Nun hat der Innenminister in der vergangenen Woche bei einer Sitzung des Finanzaus-

schusses des Städte- und Gemeindebundes erklärt, dass das Gutachten zwar mittlerweile 

im Entwurf vorliege. Aber: Die gründliche Prüfung des Werks durch sein Haus ließe eine 

Berücksichtigung der Feststellungen vor dem Jahr 2015 unwahrscheinlich werden. Über 

Inhalte des Gutachtens ließ sich der Minister nicht aus. Aber ich vermute doch sehr, dass 

der fehlende Ehrgeiz, das Gutachten schon im kommenden Jahr umzusetzen, auch etwas 

damit zu tun haben wird, dass der Minister wenig Lust verspürt, seiner Klientel, den roten 

Rathäusern des Ruhrgebiets, im Kommunalwahljahr 2014 den Geldhahn zuzudrehen. 



Für uns heißt das: Wir werden nicht nur in diesem, sondern auch im kommenden Jahr 

2014 von extrem niedrigen Landeszuweisungen für die Gemeinde Titz ausgehen müssen. 

Übrigens: Nach einer aktuellen Mitteilung des Städte- und Gemeindebunds NRW wehren 

sich mittlerweile 80 nordrhein-westfälische Kommunen mit Verfassungsklagen gegen das 

Gemeindefinanzierungsgesetz 2012. Allein diese Zahl zeigt, dass die derzeitige Praxis des 

kommunalen Finanzausgleichs mit Verteilungsgerechtigkeit nicht viel zu tun hat. Herr 

Vaehsen, Herr Waldrich, ein Gesetz, dass so massiv beklagt wird, übrigens auch von Rä-

ten mit rot-grüner Mehrheit, kann nicht gut sein! 

Nächstes Thema, ebenfalls ein altbekanntes der Haushaltsreden, nicht nur in der Ge-

meinde Titz, sondern überall im kreisangehörigen Raum: Kreisumlage! Der Hebesatz des 

Kreises Düren lag im vergangenen Jahr bei 48,18 Punkten. Das heißt übersetzt: 48,18 

Prozent der Summe aus unseren Schlüsselzuweisungen und eigenen Realsteuereinnah-

men waren zur Finanzierung des Kreises nach Düren zu überweisen. 48,18 Prozent, fast 

die Hälfte. Hinzu kamen noch 18,66 Punkte zur Finanzierung des Kreisjugendamts. In 

Summe also: Fast 67 Cent von jedem eingenommenen Steuer-Euro wird unmittelbar aus 

den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, ganz gleich ob aus Titz oder aus Heim-

bach an das Kreishaus weitergeleitet. Mit dem Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage, 

den eben erwähnten 48,18 Punkten, lag der Kreis Düren 2012 landesweit auf Platz 2 der 

31 Kreise. Nur der Kreis Recklinghausen, ein Kreis mit einer ganz anderen Sozialstruktur, 

erhob eine höhere Kreisumlage. 29 Kreise dagegen sind preiswerter. 

Ich halte immer viel davon, beide Seiten zu hören. Also haben wir, bevor ich die Haus-

haltsrede formuliert habe, den Kreis hinsichtlich der Ursachen für seine enorm hohe Um-

lage befragt. Antwort (ich zitiere): „Es ergibt sich aus der Natur der Sache, dass Kreise 

mit geringeren Umlagegrundlagen höhere Kreisumlagehebesätze festsetzen müssen, um 

auf die gleichen Erträge zu kommen, die Kreise mit höheren Umlagegrundlagen mit nied-

rigeren Hebesätzen generieren. Der Kreis Düren befindet sich sowohl bei den absoluten 

Umlagegrundlagen als auch bei den mit Einwohnern gewichteten Werten in der unteren 

Hälfte der Kreise in Nordrhein-Westfalen.“ 

O.k., verstanden: Bei niedriger Steuerkraft in einem Kreis ist ein höherer Hebesatz für 

die Kreisumlage erforderlich, um das gleiche Aufkommen zu erzielen. Da kann der Hebe-

satz allein selbstverständlich kein alleiniges Kriterium bleiben. Einverstanden. Also haben 

wir den Hebesatz mal völlig ausgeblendet und das absolute Aufkommen der Kreisumlage, 

und zwar in allen 31 Kreisen in Nordrhein-Westfalen, ermittelt und der jeweiligen Ein-

wohnerzahl in den Kreisen gegenübergestellt. 



Hier das Ergebnis: Die Menschen im Kreis Düren finanzieren – über die Haushalte der 

Kommunen, in denen sie leben – mit durchschnittlich gut 580 Euro pro Kopf und Jahr den 

Kreishaushalt. Über alle 31 Kreise liegt der Mittelwert deutlich niedriger, nämlich bei 450 

Euro. Auch nach dieser Auswertung liegt der Kreis Düren übrigens wieder auf Platz 2. Es 

mag also grundsätzlich durchaus so sein, wie der Kreis darlegt: Die Höhe des Hebesatzes 

ist nicht ein allein gültiges Kriterium. Aber selbst wenn ich der Argumentation des Kreises 

Düren selbst folge und den Hebesatz ausblende und allein das reine Aufkommen betrach-

te, bleibt als Ergebnis im Raum stehen: Der Kreis Düren nimmt einen Spitzenplatz ein. 

Zur Vollständigkeit gehört aber auch: Die Titzer Belastung für den Kreis liegt mit rund 

415 Euro je Einwohner unterhalb des Landesdurchschnitts. Denn innerhalb der einzelnen 

Kreise ergeben sich durch die unterschiedliche Steuerkraft der kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden noch Verteileffekte. So ist die Pro-Kopf-Kreisumlage für den Haushalt 

steuerstärkerer Kommunen, z.B. der Tagebaugemeinden Inden und Niederzier, deutlich 

höher. Das heißt aber auch, ich sagte es im letzten Jahr bereits: Ein großes Risiko für 

den Titzer Haushalt liegt nicht in Titz, sondern beispielsweise in Inden und Niederzier – 

sollte die Steuerkraft z.B. dieser beider Kommunen sinken (und danach sieht es derzeit 

aus), ergeben sich zwischen den kreisangehörigen Kommunen mit Blick auf die Umlage-

höhe nicht kalkulierbare Verschiebungen. Hiervon würde dann auch der Haushalt der 

Gemeinde Titz betroffen sein. 

Wir haben übrigens verschiedene Strukturmerkmale der 31 Kreise verglichen – und nicht 

nur die Kreisumlage selbst. Aus Zeitgründen erspare ich Ihnen die Präsentation der ver-

schiedenen zusätzlichen Vergleiche per Grafik und mache es kurz: Ganz gleich, welches 

Kriterium wir untersucht haben, die Bevölkerungsentwicklung, demografische Verände-

rungen, die Sozialhilfedichte, die Arbeitslosenquote, das kreisbezogene Bruttoinlandspro-

dukt, usw.; feststellen konnten wir, dass der Kreis Düren in der Tat ein eher struktur-

schwächerer ist als zahlreiche andere Kreise. Aber nirgendwo ist er Schlusslicht oder be-

legt einen der hinteren Plätze. Außer bei der Kreisumlage. 

Und im Licht dieser Ergebnisse ist dann die angekündigte Einbringung eines Nachtrags-

haushalts auf Kreisebene zu sehen, über den die Kreisumlage erneut erhöht worden wäre 

– von vorher 48,18 Punkten auf dann 51,20 Punkte, was dann, nebenbei erwähnt, wirk-

lich Platz 1 im Kreisranking gewesen wäre. Um Ihnen die Folgen deutlich zu machen: Auf 

dieser Folie sehen Sie – gelb dargestellt – die absoluten Kreisumlagebeträge im Haushalt 

2013 ohne Erhöhung des Umlagehebesatzes. Und – braun dargestellt – die Beträge, die 

wir mit einer Erhöhung des Hebesatzes stattdessen an das Kreishaus überweisen müss-

ten. Sie erkennen: Damit wären jährliche Mehraufwendungen von über 400.000 Euro 

verbunden, und zwar mit steigender Tendenz. 



Mit dieser Erhöhung, ich sage das deutlich, wäre trotz aller Kreativität hinsichtlich Spar-

samkeit und Wirtschaftlichkeit, die wir versuchen, bei der Erstellung unserer eigenen 

Haushalte an den Tag zu legen, der Titzer Gang in die Haushaltssicherung nicht zu ver-

meiden gewesen. Solche zusätzlichen Belastungen hätten uns, dies lege ich gleich noch 

näher dar, mehrfach in Folge das Ihnen bekannte Fünf-Prozent-Kriterium verfehlen las-

sen. Im Ergebnis hätten nicht nur wir, sondern jede, wirklich jede Kommune im Kreis 

Düren, den Gang in die Haushaltssicherung antreten müssen. 

Insofern begrüße ich, dass der Landrat die angekündigte Einbringung eines Nachtrags-

haushalts, auch angesichts des kollektiven Aufschreis aus der Bürgermeisterrunde, zu-

rückgezogen hat und nunmehr stattdessen die allgemeine Rücklage des Kreises angreift. 

Allerdings: Die Zulässigkeit eines solchen Rückgriffs auf das Eigenkapital ist rechtlich um-

stritten und darf, so das Innenministerium, nur in absoluten Ausnahmefällen und nur im 

Rahmen eines strikt einzuhaltenden Konsolidierungskonzepts erfolgen. Das heißt konk-

ret: Der Kreis und die kreisangehörigen Kommunen haben erst einmal nur Zeit gewonnen 

– und nicht etwa Geld gefunden. Und dies wiederum bedeutet: Es ist nicht auszuschlie-

ßen, dass die Umlageerhöhung doch noch kommt, fragt sich nur, wann: 2014? 2015? 

Um eigene Sparbemühungen wird der Kreis Düren nicht herumkommen können. Ansons-

ten droht im gesamten Kreisgebiet ein Flächenbrand, nämlich hundertprozentige Haus-

haltssicherung in allen Städten und Gemeinden – mit dramatischen Folgen für die gesam-

te kommunale Infrastruktur. Aus meiner Sicht passt die „Wir-machen-das!“-Mentalität 

nicht mehr in die Zeit. Ernsthaftes Sparen ist angesagt, auch auf der Ebene des Kreises, 

wobei ich selbstverständlich feststelle, dass auch der Kreis in vielen Bereichen selbst 

durch die zurückgehenden Schlüsselzuweisungen des Landes belastet wird und selbst 

ebenfalls Umlagezahler ist, und zwar gegenüber dem Landschaftsverband Rheinland. 

Das aber darf kein Alibi sein: So wie wir trotz externer Belastungen im selbst beeinfluss-

baren Bereich weiter nach Sparpotenzialen suchen, erwarte ich dies auch vom Kreis. Da-

bei darf bitte nicht vergessen werden: Die im Kreis Düren lebenden Menschen sind zual-

lererst Bürgerinnen und Bürger der kreisangehörigen Städte und Gemeinden! 

Letzter Blick auf die Themen Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage: 

Auf dieser Folie haben wir – grün – die Schlüsselzuweisungsbeträge dargestellt. Gut zu 

erkennen ist der dramatische Rückgang ab 2011. Und – braune Säulen – Sie sehen die 

Entwicklung der Kreisumlage; übrigens bin ich für die kommenden Jahre von Werten oh-

ne eine Erhöhung des Hebesatzes ausgegangen; die Säulen greifen also nur unsere eige-

ne errechnete Steuerkraft auf. 



Die Gegenüberstellung zeigt: Beispielsweise im Jahr 2007 hat die Gemeinde – bildlich 

gesprochen – die erhaltene Schlüsselzuweisung des Landes um knapp weniger als 1,5 

Mio. Euro aufgestockt und an den Kreis weitergeleitet. In diesem Jahr beträgt dieser Auf-

stockungsbetrag fast 3,8 Mio. Euro. Eine Verschlechterung um 2,3 Mio. Euro! Übrigens 

hat sich das Haushaltsergebnis seither um „nur“ etwa 1,6 Mio. Euro verschlechtert; daran 

erkennen Sie deutlich: Wir haben selbst mehr als 700.000 Euro gespart. Und doch habe 

ich die traurige Pflicht, heute einen Haushalt mit einem Rekorddefizit einzubringen. 

Ein Blick in die Zukunft: Ohne eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes wird sich das 

Missverhältnis zwischen erhaltener Schlüsselzuweisung und zu zahlender Kreisumlage in 

den kommenden drei Jahren nicht allzu sehr verändern. Sollte der Hebesatz der Kreisum-

lage sich aber so erhöhen wie es die ursprüngliche Planung des Landrats vorsah, stünde 

im 2016 ein Aufstockungsbetrag von fast 4,3 Mio. Euro zu Buche. Ehrlich gesagt: Mir 

fehlt es an Phantasie anzunehmen, wie wir dies dann noch stemmen sollen. 

Meine sehr geehrten Damen, 

meine Herren, 

ich danke Ihnen zunächst für Ihre Geduld bis hierhin. Sie wissen, dass das zur Analyse 

des Titzer Haushalts die Gesamtzusammenhänge ebenfalls analysiert gehören – und in 

diesem Jahr erscheint mir dies vor dem Hintergrund des vergleichsweise hohen Defizits 

auch besonders wichtig. Kommen wir nun aber zu den Positionen, die wir selbst beein-

flussen können. Ich sagte eingangs bereits, dass wir auch den Haushalt 2013 nach der – 

aus unserer Sicht – bewährten Devise erstellt haben: „Haushaltssicherung praktizieren, 

um ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden!“.  

� Vor diesem Hintergrund haben wir erneut und flächendeckend alle Positionen in den 

Blick genommen, auch solche, die wir in den vergangenen Jahren bereits hinterfragt 

haben. 

� Insofern bildeten die – gegenüber den Vorjahren ohnehin bereits reduzierten – Ansät-

ze 2012 zunächst die erste Planungsgrundlage für die Etaterstellung 2013. An der ei-

nen oder anderen Stelle, z.B. im Bereich der Gebäude- und Infrastrukturunterhaltung, 

haben wir Positionen weiter heruntergeschraubt. 

� Insbesondere haben wir so genannte einmalige Unterhaltungsmaßnahmen hinterfragt 

– also solche Maßnahmen, die keine Investitionen darstellen und somit als Aufwand 

unmittelbar das Haushaltsergebnis belasten. Dieser Prüfung sind einige Maßnahmen 

zum Opfer gefallen, die durchaus notwendig wären, z.B. die an sich anstehende 

Grundsanierung verschiedener gemeindeeigener Wohnungen oder die Erneuerung der 

Laufbahn des Titzer Sportplatzes – entsprechende Maßnahmen müssen warten. 



� Gleichwohl haben wir andere Projekte in Etatentwurf aufgenommen; hier nenne ich 

die Erneuerung der Türen der Bürgerhalle Hasselsweiler, die Erneuerung der dortigen 

Heizung oder die überfällige Wohnungssanierung in der alten Schule in Titz, die nach 

dem Wegfall der Containeranlagen für Asylbewerber in Titz und in Opherten als Not-

unterkunft, entweder für Obdachlose oder für weibliche Asylbewerber, benötigt wird. 

Hierbei handelt es sich um Aufwandspositionen. 

� Investive Maßnahmen in unserem Gebäudebestand gibt es selbstverständlich auch: 

Hier nenne ich die in der vergangenen Woche in den Fachausschüssen beratenen Pro-

jekte „Abschluss des barrierefreien Umbaus des Rathauses“ und „Errichtung eines 

Feuerwehrgerätehauses in Müntz“. 

� Wie bereits im Vorjahr, orientieren sich die für den Bildungsbereich, also die Schulen 

und Kindergärten, geplanten Maßnahmen an den uns vom Land zufließenden Mitteln 

der Bildungspauschale (früher Schulpauschale). Gleiches gilt für den Sportbereich; 

hier war die Höhe der Sportpauschale maximale Richtschnur für die Planung der An-

sätze. Dennoch wollen wir die Mittel der Bildungs- und der Sportpauschale nicht in 

Gänze in Anspruch nehmen; denn: Unser Ziel ist nach wie vor, über nicht verbrauchte 

Mittel aus der Schul- bzw. Sportpauschale Sonderposten zu bilden, die uns bei der 

zukünftigen Finanzierung größerer Maßnahmen im Bildungs- bzw. im Sportbereich 

helfen können. 

� Besonders restriktiv gehen wir weiterhin mit den Unterhaltungs- und Bewirtschaf-

tungsansätzen sowie Investitionen für unser Hauptschulgebäude um. Hintergrund ist 

die nach wie vor offene Frage des Schulstandorts Titz im Sekundarbereich. Dann, 

wenn feststeht, dass im heutigen Hauptschulkomplex auch zukünftig Schulbetrieb 

stattfindet, werden wir dem Gemeinderat sämtliche notwendige Investitionen (sowohl 

aus pädagogischer als auch aus energetischer Sicht) zur Beratung und Beschlussfas-

sung vorlegen. Vorher, also im Haushaltsplanentwurf 2013 der Verwaltung, finden Sie 

also für das Hauptschulgebäude keine über die klassische laufende Unterhaltung hin-

ausgehenden Aufwendungen oder Investitionen. 

� Ganz wichtig, auch auf der Basis der im vergangenen Jahr stattgefundenen Prüfung 

durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, erscheint uns die weitere energetische Sa-

nierung der Titzer Grundschule. Trotz der erfolgten Fenstersanierung weist dieses 

Gebäude enorm hohe Wärme- und auch Stromverbrauchswerte auf. Diesen Verbräu-

chen auf den Grund zu gehen, macht sowohl ökologisch als auch ökonomisch Sinn. 

Als Maßnahme in den Haushalt eingestellt haben wir die Umrüstung der Beleuchtung 

in der Schule (und übrigens auch im Rathaus) auf LED-Technik, eine Maßnahme, die 

sehr großzügig auch durch Dritte bezuschusst würde. Parallel aber prüfen wir in der 

Verwaltung derzeit noch, ob ein Einsatz von Mitteln für energetische Maßnahmen, z.B. 

in der Heiztechnik, noch rentabler wäre. Hierzu dürfen Sie für eine der kommenden 

Sitzungsrunden einen Beschlussvorschlag der Verwaltung erwarten. 



� Im Haushaltsplan berücksichtigt ist zudem eine neue Telefonanlage für die Verwal-

tung und die Schulen; bisher gab es getrennte Anlagen, zumal Mietanlagen, auf ei-

nem relativ alten technischen Stand, mit denen beispielsweise die kostenlose Inter-

nettelefonie nicht möglich ist. Eine neue Anlage – ohne Mietkosten, mit Internettele-

fonie – würde sich sehr rasch rechnen; entsprechende Mittel sieht der Haushaltsplan-

entwurf vor. 

� Investitionen im Infrastrukturbereich wurden – wie bereits im Vorjahr – nach der Rei-

henfolge „Kanal vor Straße“ geplant. Das heißt: Auch in diesem Jahr wird nach dem 

Haushaltsentwurf in erster Linie dort investiert, wo neben dem Straßenzustand auch 

der Zustand des Kanals eine Investition dringend erforderlich macht. Neben dem Ab-

schluss der Maßnahmen aus den Vorjahren – Hohlweg in Jackerath und (untere) Post-

straße in Hasselsweiler – sieht der Entwurf 2013 den Drenkerweg in Rödingen und 

den Mühlendriesch in Titz vor. Darüber hinaus ist die Erschließung der zweiten Reihe 

des Baugebiets in Rödingen vorgesehen – und nicht zu vergessen die Erneuerung der 

Brücken in Müntz und in Hompesch. 

� Und außerdem finden sich in der Finanzplanung als Investition in die Sicherheit die im 

neuen Brandschutzbedarfsplan dargestellten Maßnahmen sowohl hinsichtlich der lau-

fenden Unterhaltung und der Dienst- und Schutzkleidung. Und im Investitionsbereich 

sehen wir für die kommenden Jahre Mittel für zwei Fahrzeuge und für die weiteren 

Vorbereitungen zur Einführung des Digitalfunks vor. 

Ich bin sicher: 

Im Rahmen Ihrer Beratungen in den Fraktionen werden Sie bei kritischer Analyse des 

Haushalts erkennen: Auch der Etatentwurf 2013 enthält keine Risikobuchungen oder 

Luftnummern, er ist hinsichtlich der Anmeldungen realistisch geplant. Denn der Verwal-

tung war es wichtig, einen Haushaltsplan einzubringen, der sich im unterjährigen Haus-

haltsvollzug auch als sorgfältig ermittelte und daher auch verlässliche Grundlage erweist. 

Wesentliche Aufwendungen, damit erzähle ich Ihnen nichts Neues, entstehen regelmäßig 

im Personalbereich. Deshalb an dieser Stelle, früher als in den vergangenen Jahren, der 

Blick auf den Stellenplan: 

Auf die organisatorischen Veränderungen der vergangenen Jahre – Einführung einer 

Fachbereichsstruktur, Wegfall von Hierarchieebenen, usw. – möchte ich nun nicht im De-

tail eingehen. Sie kennen die Entwicklung, von der ich denke, dass sie dem Rathaus und 

den Menschen hier in der Gemeinde gut getan hat. Nach den mich erreichenden Rück-

meldungen wird die Verwaltung mehr noch als vor einigen Jahren als freundlicher und 

leistungsfähiger Dienstleistungsbetrieb wahrgenommen – und dies, obwohl wir zahlreiche 

neue Aufgaben zu schultern haben; die zunehmende Regelungsdichte auf Bundes- und 

Landesebene bleibt zumeist an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kommunalver-

waltungen hängen. 



Mir ist es deshalb an dieser Stelle wichtig, meinen herzlichen Dank und meine große An-

erkennung an alle Mitglieder des „Teams Rathaus“, darunter zähle ich selbstverständlich 

auch alle Mitarbeiterinnen, z.B. im Gemeindekindergarten, und alle Mitarbeiter, z.B. des 

Bahuofs“, auszusprechen. 

Auf dieser Folie erkennen Sie die Entwicklung des Stellenvolumens in den vergangenen 

Jahren und den aktuellen Stand des Stellenplans 2013. Sie erkennen, dass wir erneut in 

der Lage waren, die Verwaltung schlanker zu machen. Mittlerweile ist der Stellenplan für 

die Kernverwaltung und für den Bauhof um relativ genau drei Stellen in den vergangenen 

drei Jahren reduziert worden. Bei aller Freude über die Reduzierung des Stellenvolumens 

möchte ich aber deutlich machen: Weitergehende Einsparpotenziale im Personalbereich 

der Kernverwaltung – über den jetzt auch noch vollzogenen Verzicht auf die Wiederbe-

setzung einer Fachbereichsleiterstelle hinaus – erkenne ich derzeit nicht, zumal ich gele-

gentlich durch die Übernahme neuer Aufgaben in einigen Fachbereichen der Verwaltung 

bereits jetzt persönliche Grenzen erkenne. 

Die schon erwähnte Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat übrigens auch unse-

re Personalausstattung in den Blick genommen und festgestellt – ich zitiere: 

„Wir ermitteln für die Kernverwaltung der Gemeinde Titz eine Personalquote von 3,5 Voll-

zeit-Stellen je 1.000 Einwohner. Damit können wir der Gemeindeverwaltung eine unter-

durchschnittliche Positionierung im interkommunalen Vergleich und einen sparsamen 

personellen Ressourceneinsatz bescheinigen.“ Die GPA führt weiter aus, dass wir unter 

den ganz kleinen Kommunen, dabei handelt es sich um die mit weniger als 10.000 Ein-

wohnerinnen und Einwohnern, sogar die zweitniedrigste Personalquote aufweisen – und 

die Einsparung einer Fachbereichsleiterfunktion ist dabei noch gar nicht einmal berück-

sichtigt. Bitte erwarten sie also an dieser Stelle kein wesentliches Einsparpotenzial mehr. 

Stellenzuwächse, dies können Sie ebenfalls der Grafik entnehmen, gibt es im Gemeinde-

kindergarten. Dieser Zuwachs ist Folge der intensiven Betreuung von Kindern in der Al-

tersklasse „U 3“ nach der mittlerweile erfolgten „Zauberwelt“-Erweiterung. Hierbei aber 

handelt es sich um Personalaufwendungen, die sich refinanzieren. Die erforderliche Per-

sonalausstattung wird nämlich jährlich und stellenscharf durch das zuständige Kreisju-

gendamt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) ermittelt und ist dann 

zwingend anzuwenden. Aber: Ein erhöhter Personaleinsatz im KiTa-Bereich zieht unmit-

telbar auch einen höheren Betriebskostenzuschuss des Kreises nach sich. Insoweit sind 

diese Veränderungen im Stellenplan für unseren Haushalt weitgehend ergebnisneutral. 



Ein finanzielles Problem, das erst 2015 abgelöst sein wird, ist der im vergangenen Jahr 

stattgefundene Wechsel von drei Kräften der Kernverwaltung in die Freistellungsphase 

der Altersteilzeit. Grundlage hierfür sind Vereinbarungen, die die Beschäftigten im Jahr 

2006 mit dem damaligen Bürgermeister geschlossen haben. Hierdurch steigen die Perso-

nalaufwendungen seit 2012 und vorübergehend, nämlich bis 2014, um jährlich etwas 

mehr als 100.000 Euro an. Ab 2015 stellen diese Altersteilzeitfälle also keine Haushalts-

belastung mehr dar. 

Sie erkennen insgesamt, dass wir die Veränderungen im Stellenplan bewusst auch als 

Konsolidierungsschwerpunkt auffassen. Nicht allein bei Sachmitteln und bei Investitionen, 

nein, auch hinsichtlich der Personalausstattung unseres Hauses haben wir in den vergan-

genen Jahren verstärkte Sparanstrengungen unternommen. Dies alles mit dem Ziel, den 

Haushalt, der durch Fremde, durch das Land und durch den Kreis, genug belastet wird, 

wenigstens durch eigenes Handeln zu entlasten. 

Nur: Ich sagte es eingangs bereits: 

Das Hinterfragen wesentlicher Aufwandspositionen wird auf Dauer nicht reichen. Deshalb 

müssen wir nun andere Konsolidierungsfelder in den Blick nehmen, z.B. auch die Ertrags-

seite unseres Haushalts. Bisher haben wir uns da eher zurückgenommen, von Einzel-

maßnahmen, wie z.B. die vorgenommene Erhöhung der Hundesteuer einmal abgesehen. 

Wir haben uns deshalb im Rahmen der Erstellung unseres Haushaltsplanentwurfs mit 

unseren Realsteuern beschäftigt, auch auf der Basis von interkommunal angelegten He-

besatzvergleichen. 

Zunächst zur Gewerbesteuer: Hier zeigt zwar der interkommunale Vergleich eine für un-

sere Gemeinde sehr sehenswerte Positionierung. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit 

2003, also seit nunmehr zehn Jahren, konstant. Insofern könnte zwar eine Hebesatzan-

passung vertretbar sein. Insbesondere vor dem Hintergrund unserer Vermarktungsbe-

mühungen der Gewerbefläche an der A 44 halte ich einen unveränderten Satz aber wei-

terhin für sehr sinnvoll. Stichwort Gewerbefläche: Hier steht die Verwaltung in Gesprä-

chen mit möglichen Investoren. Ich kann derzeit noch nicht absehen, ob aus deren Inte-

resse eine konkrete Ansiedlung wird – sollte dies aber der Fall sein, halte ich Beratungen 

hierzu und die Einleitung entsprechender Bebauungsplanverfahren noch vor der Som-

merpause für denkbar. 



Zur Grundsteuer B diese Folie, der Sie auch bereits den Verwaltungsvorschlag für eine 

Erhöhung entnehmen können. Sie wissen, ich habe eine Erhöhung in den vergangenen 

Jahres stets nicht empfohlen – und dies gerade auch mit der Höhe der Titzer Abwasser-

gebühren begründet. In diesem Jahr allerdings konnten wir die Gebührenzahlerinnen und 

Gebührenzahler für die Abwassergebühr deutlich, und zwar um mehr als zehn Prozent, 

entlasten. Vor diesem Hintergrund, insbesondere aber angesichts des hohen Defizits, das 

der Haushalt 2013 aufweist, halte ich eine Erhöhung des Hebesatzes, und zwar um mo-

derate 20 Hebesatzpunkte, für vertretbar. Letztmalig wurde die Grundsteuer B in der 

Gemeinde Titz im Jahr 2005 erhöht: Die nun vorgeschlagene Erhöhung entspricht einer 

Steigerung von knapp 4,8 Prozent, eine Anpassung in diesem Rahmen, erstmals nach 

acht Jahren, halte ich für vertretbar. 

Ein Blick in die Nachbarschaft, die Folie macht es deutlich, zeigt, dass wir auch nach einer 

Erhöhung einen moderaten Hebesatz haben werden. Und auch die Sätze unserer Nach-

barkommunen, die nicht im Kreis Düren liegen, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten: In 

Erkelenz beträgt der Hebesatz der Grundsteuer B 420 Punkte, so hoch wie unser derzei-

tiger Satz, in der Gemeinde Jüchen, ebenfalls Nachbarkommune, beträgt er 440 Punkte, 

so hoch wie der vorgeschlagene zukünftige in Titz. Und sowohl in Elsdorf (450 Punkte) 

als auch in Bedburg (sogar 475 Punkte) liegen die Sätze oberhalb des vorgeschlagenen 

Hebesatzes in der Gemeinde Titz. Übrigens liegen auch die Gewerbesteuerhebesätze in 

all diesen Städten und Gemeinden über unserem. 

Letztes Thema: „Haushaltssicherung“, heute bewusst an das Ende meiner Ausführungen 

gebracht, weil dieses Thema auch die Gelegenheit für einen Ausblick auf die kommenden 

Jahre bietet: 

Aus den vergangenen Jahren kennen Sie die Eintrittsvoraussetzung für die zwingend 

notwendige Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Über das ausgewiesene Defi-

zit verringert sich unsere Eigenkapitalbasis. Und sobald erkennbar wird, dass die Verrin-

gerung der allgemeinen Rücklage zweimal in Folge mehr als fünf Prozent beträgt, ist ein 

Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Wie Sie dieser Folie entnehmen können, über-

schreiten wir die kritische Marke in diesem Jahr ganz erheblich: Der Eigenkapitalverzehr 

beträgt, ausgehend vom Haushaltsentwurf der Verwaltung, in diesem Jahr relativ glatt 

sechs Prozent. 

In den kommenden Jahren sinkt das Defizit auf jeweils unter vier Prozent, in 2016 sogar 

auf unter drei Prozent. Aber: Angesichts der sich teilweise gravierenden Veränderungen 

der Zahlen gerade im nicht beeinflussbaren System des Steuerverbunds und der 

Kreisumlage, auf das ich im ersten Teil meiner Haushaltsrede eingegangen bin, ist der 

Abstand zur Fünf-Prozent-Marke schnell erreicht. Vorsicht und Umsicht sollten also nach 

wie vor unser Handeln bestimmen! 



Dies begründet auch aus unserer Sicht die Notwendigkeit einer Steuererhöhung (diese ist 

bei diesen Grafiken bereits enthalten, ebenso wie andere Maßnahmen, die unseren Haus-

halt verbessern sollen, beispielsweise die Erhöhung der kalkulatorischen Zinsen bei den 

kostenrechnenden Einrichtungen von 6,0 auf 6,9 Prozent ab 2013). 

Ich sagte bereits: Mit der ausgesetzten Erhöhung der Kreisumlage ist lediglich Zeit ge-

wonnen worden, eine Geldvermehrung findet damit nicht statt! Sollte eine Konsolidierung 

beim Kreis nicht stattfinden – und ich bin da zunächst eher skeptisch – wird die jetzt 

nicht stattgefundene Erhöhung der Kreisumlage nachgeholt. Und um Ihnen deutlich zu 

machen, wie sich das Titzer Defizit entwickelt hätte, wenn der Nachtragshaushalt des 

Kreises tatsächlich beschlossen worden wäre, zeige ich Ihnen noch diese Grafik: Sie er-

kennen, dass wir – bei ansonsten identischer Planung aller anderen Positionen unseres 

Etats, also auch der Erhöhung der Grundsteuer B – mit dem heutigen Tag nicht nur einen 

Haushaltsplanentwurf, sondern auch einen Entwurf eines Haushaltssicherungskonzepts 

hätten einbringen müssen: Sowohl 2013 als auch 2014 läge unser Defizit bei über fünf 

Prozent. Und in 2015 wären wir von dieser Marke auch nur knapp entfernt. 

Und eine letzte Grafik, die letzte im Rahmen der Haushaltsrede: 

Sie wissen, dass wir seit 2010 unsere allgemeine Rücklage angreifen. Unter Berücksichti-

gung der Plandaten für die Jahre 2013 bis 2016 werden wir den einstmals bei rund 28,5 

Mio. Euro liegenden Rücklagestand bis Ende 2016 um dann fast sechs Mio. Euro verzehrt 

haben, ein Rückgang von mehr als 20 Prozent – ohne Berücksichtigung einer weiteren, 

aber eher wahrscheinlichen, Erhöhung der Kreisumlage. 

Meine sehr geehrten Damen, 

meine Herren, 

ich komme zum Schluss: Der Etatentwurf 2013, den ich heute einbringe – 1.840 g 

schwer und damit gehaltvoller als der des Vorjahres –, bewahrt zwar unsere kommunale 

Eigenständigkeit. Aber die Lage ist ernster als in den letzten Jahren. 

Selbstverständlich blieben deshalb auch in diesem Jahr wieder einige Wünsche auf der 

Strecke. Aber die Zeiten, in denen kommunale Haushalte Wünsche erfüllen sollten, sind 

nun einmal vorbei; wir haben uns am Notwendigen und am Machbaren zu orientieren! 

Wie immer gilt mein Appell an alle politischen Akteure unserer Gemeinde: Wer mehr will, 

möge uns bitte dann auch sagen, wo an anderer Stelle zu sparen ist! 



Meine sehr geehrten Damen, 

meine Herren, 

weiterhin gilt: Die Gemeinde Titz zählt zu den wenigen Kommunen des Kreises Düren, 

denen sich die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzepts nicht stellt. Dies festzu-

stellen, ist mir wichtig – auch in einem Jahr, in dem sich der Haushalt kritischer darstellt 

als in den Vorjahren. 

Wie gewohnt, stehen wir den einzelnen Fraktionen für Detailfragen zum Haushalt zur 

Verfügung. Nehmen Sie unser Angebot bitte mit, Ihnen, z.B. auf Fraktionsebene, die 

Grundstruktur unseres Haushalts zu erläutern. Machen Sie bitte davon Gebrauch, sofern 

Sie Aufklärungs- oder Beratungsbedarf haben. 

Ganz wichtig ist es mir, der Finanzabteilung zu danken. Ich spreche hier persönlich den 

Leiter der Finanzabteilung, Herrn Dahlem, dessen Bestellung als Kämmerer ich Ihnen 

nachdrücklich empfehle, und sein gesamtes Team an. Wir haben in den vergangenen 

Wochen mal zu zweit, mal in größerer Runde und mit dem gesamten Verwaltungsvor-

stand, intensiv und teilweise bis in die Abendstunden hinein daran gearbeitet, Ihnen heu-

te einen in jeder Weise beratungsfähigen Entwurf vorzulegen. Ich danke allen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern, die dazu beigetragen haben! 

Meine sehr geehrten Damen, 

meine Herren, 

ich wünsche uns gute und konstruktive Beratungen über den Haushalt. Vielen Dank, dass 

Sie mir zugehört haben. 


