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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richrath, 

sehr geehrten Damen und Herren, 

 

im Rahmen der Haushaltseinbringung wende ich mich heute zum dritten Mal an Sie.  

 

Am 31.10.2019, den zurückliegenden Donnerstag, hat hierzu bereits die 

Pressekonferenz stattgefunden, auf breiter Basis. Gemeinsam mit Herrn 

Oberbürgermeister Richrath, Herrn Lünenbach sowie Herrn Adomat und Frau Deppe 

wurden die wichtigsten Eckpunkte und Inhalte für das kommende Haushaltsjahr 

kommuniziert. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Bei Herrn Oberbürgermeister 

Richrath, Frau Deppe, Herrn Lünenbach und Herrn Adomat und selbstverständlich 

auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Dezernaten. Mein ausdrücklicher 

Dank geht insbesondere an den Fachbereich Finanzen. Dort wurde mit sehr hohen 

und ausgeprägtem Engagement in den zurückliegenden Monaten an der 

Haushaltsaufstellung 2020 gearbeitet. 

 

Am Donnerstag findet in mittlerweile gut geübter Praxis die ausführliche 

Informationsveranstaltung für die politischen Vertreterinnen und Vertreter statt. 

Interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schon ab dem Nachmittag 

willkommen, sich über den Haushalt 2020 zu informieren. An dieser Stelle lade ich 

Sie persönlich alle nochmal sehr herzlich ein. 
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Die Aufstellung des Haushalts für 2020 war wieder geprägt vom Ringen um die 

wichtigsten Projekte, und damit die notwendigen Schwerpunktbildungen. Aufgrund 

der Überzeichnung der Haushaltsanmeldungen wurden Reduzierungen im investiven 

und konsumtiven Bereich vorgenommen. 

 

Es gab diesmal einen gravierenden Unterschied bei all der bekannten 

„Gleichförmigkeit“ der Haushaltsaufstellung, der Dreh- und Angelpunkt, um den alle 

Überlegungen maßgeblich kreisen mussten. Deswegen beginne ich auch damit. 

 

Die Hebesatzsenkung der Gewerbesteuer ist Bestandteil des Haushalts. Der 

Haushalt ist genehmigungsfähig. Der Abstimmungsprozess mit der 

Kommunalaufsicht dauert an, natürlich auch insbesondere wegen der 

Gewerbesteuerthematik. Wir stehen seit Monaten in intensivem Kontakt. Von unserer 

Seite sind umfangreiche Unterlagen geliefert worden. Die Begründungen zu unserem 

Vorhaben sind sehr ausführlich und „kaufmännisch“ schlüssig. Sie berücksichtigen 

verschiedenste Parameter unseres Handelns. 

 

„Zwischen Hochmut und Demut steht ein drittes, dem das Leben gehört, und das ist 

der Mut“. (Theodor Fontane). 

 

In den letzten Jahren hatte ich oftmals von dem Erfordernis mutiger Entscheidungen 

gesprochen. Der Prüfauftrag zur Senkung der Hebesätze war mutig, wichtig und 

richtungsweisend für die Ausrichtung unserer Arbeit in den nächsten Jahren. 

Wir haben verwaltungsseitig die an uns gestellten Herausforderungen erledigt. 

Parallel zur Haushaltsplanaufstellung erfolgten auf strategischer Ebene 

Sondierungsgespräche mit potenziellen Firmen, deren Steuerkraft eine relevante 

Größe für die Umsetzung der Steuersenkung in Leverkusen haben. 

 

Nach Aufbereitung aller relevanten Datengrundlagen finden Sie nun im Haushalt 

2020 die Verankerung der Absenkung des Hebesatzes auf 250 Prozentpunkte. 

Ausgehend von 120 Mio. € für 2019 schreiben wir den Ansatz für 2020 mit 135 Mio. 

€ fort. Die Senkung des Hebesatzes muss über zusätzliche 

Gewerbesteuereinnahmen finanziert werden, um das prognostizierte Niveau zu 

http://zitate.net/hochmut-zitate
http://zitate.net/demut-zitate
http://zitate.net/leben-zitate
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erreichen. Das ist keine Hexerei, sondern Ergebnis eines plausibilisierten 

Vorgehens. Mehr Informationen kann ich Ihnen heute und erst recht mit Blick auf das 

Steuergeheimnis nicht geben. 

 

Unser gemeinsames Vorhaben ist mutig. Aber nicht minder wichtig für unseren 

Wirtschaftsstandort. In meiner Funktion als kommissarischer Geschäftsführer der 

Wirtschaftsförderung Leverkusen will ich die Gewerbesteuerthematik viel enger mit 

den Aktivitäten der Stadt verbinden. Konzeptionell neue Ansätze müssen unser 

Vorhaben unterstützen. 

 

Der Ansiedlungsfaktor Gewerbesteuer muss einen prominenten Stellenwert 

einnehmen. Und damit der Faktor Flächenmanagement. Das hat höchste Priorität. 

 

Verfügbare Flächen müssen behutsam und unter strikter Berücksichtigung definierter 

Ansiedlungskriterien vergeben werden. Reserven müssen identifiziert werden. 

Kontinuierlich vorausschauend agierend, notwendige Abstimmungen frühzeitig mit 

der Stadtplanung vornehmen sind einige Rahmensetzungen, die letztlich in Ideen 

münden wie den Aufbau eines Gewerbeflächenpools. 

 

Ist so ein Flächenpool vorhanden, können standortsuchende Firmen in 

unternehmerisch überschaubaren Investitionszeiträumen mit Grundstücken versorgt 

werden. Diese Schwerpunktsetzung im Rahmen der Wirtschaftsförderung wird die 

Ansiedlung von neuen Unternehmen elementar unterstützen und fördern.  

 

Einige Worte zum regionalen Echo unserer Hebesatzsenkung. 

 

Meine Damen und Herren, 

wir sind im Wettbewerb. Wir müssen als Mitbewerber am Markt agieren. Dazu 

gehören auch Strategien im Rahmen von konkurrierenden Situationen. Es geht 

beileibe nicht darum, interkommunalen Ärger „anzuzetteln“ oder gar einen regionalen 

Unterbietungswettbewerb „anzuheizen“. Das geht auch gar nicht. Nehmen wir 

Monheim. Die haben bereits vorgelegt. Und jetzt treffen wir eine strategische 

Entscheidung für unsere Stadt. Und damit für die Stärkung unseres Standorts. Im 

Zeichen des vielfach bemühten und zitierten Selbstverwaltungsrechts. 
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So nüchtern und analytisch könnte man es betrachten. 

 

Das alles birgt Chancen und Risiken. Wenn wir aber verzweifelt Ausschau danach zu 

halten, immer alle Risiken auszuschalten, bringen wir uns um viele Möglichkeiten. 

 

Ebenfalls im Haushaltsplanentwurf enthalten ist die Absenkung des Hebesatzes bei 

der Grundsteuer B von 790 auf 750 Hebesatzpunkte. 

 

Ich möchte Ihnen jetzt auf der Basis weniger Folien einige Eckdaten und 

Entwicklungen erläutern. 

 

F O L I E N T E I L  

Nach der Folie zu den Personalaufwendungen geht es an dieser 

Stelle im Fließtext weiter. 

 

 

Die Darstellung zu den Personalaufwendungen ist ein guter Übergang zu den 

Themen, die ich darüber hinaus verantworte. 

 

Die Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt hat in 2019, was die 

Prüfungstätigkeit betrifft, deutlich an Intensität zugenommen. Zwei 

Untersuchungsberichte liegen vor. 

 

Der Prüfbericht zur innerbetrieblichen Mobilität zeigt auf, dass wir unsere eigenen 

Prozesse deutlich anders gestalten müssen. Die Festlegung einheitlicher Standards, 

die Bildung von Fahrzeugpools und die zentrale Entscheidung über die Ausstattung 

und Bewirtschaftung unserer städtischen Flotte sind Weichenstellungen, die wir nun 

treffen müssen. Im Sinne von Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und einer 

gewünschten Aufwandsreduzierung. 

 

Die Aussagen der Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchung für den 

Bereich Bürger- und Straßenverkehr liegen ebenfalls vor. Ich möchte nicht 

vorgreifen, hier steht noch die inhaltliche Beratung innerhalb der Projektorganisation 

an. 
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Weitere Berichte zu den laufenden Untersuchungen im Bereich Kinder- und Jugend 

sowie Gebäudewirtschaft werden Anfang 2020 vorliegen. Im Fachbereich Soziales 

wird Anfang 2020 ein weiteres Untersuchungsvorhaben gestartet. 

 

Für das kommende Jahr 2020 gibt es ebenfalls einen bunten Strauß an Ideen und 

Möglichkeiten, die ich Ende November im Rahmen eines Steuerungs- und 

Planungsgesprächs mit der Gemeindeprüfungsanstalt erörtern werde. Und 

hoffentlich Aussagen zur weiteren Zusammenarbeit über das Jahr 2020 hinaus 

erlangen kann. 

 

Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich will es erneut betonen: Das Projekt mit der 

Gemeindeprüfungsanstalt ist ein Hebel zum Umbau unserer Stadtverwaltung. Und 

damit auch nur ein Strukturelement zum Umgang mit unseren 

Personalaufwendungen. 

 

Wir müssen uns selbst hinterfragen. Und zwar parallel zum Prüfungsgeschehen mit 

der Gemeindeprüfungsanstalt. Kritische Selbstreflektion ist bisweilen unangenehm, 

aber oftmals unausweichlich für notwendige Veränderungen. 

Deshalb - das eigene Personalkostencontrolling kann uns keine externe Instanz 

abnehmen. Deshalb müssen meiner Ansicht nach unsere eigenen 

Steuerungsinstrumente weiterhin selbst auf den Prüfstand und fortgeschrieben 

werden. 

 

Der Umbau der Verwaltung ist eng mit der Digitalisierung verbunden. 

Veränderungsmanagement auf vielen notwendigen Ebenen ist nicht unabhängig 

voneinander zu denken. Partnerschaft Deutschland wird bis Ende 2019 eine 

Konzeption zur E-Government Strategie vorlegen. 

 

Das bedeutet, dass nach der Konzeption einer Strategie die konkreten Taten und 

Projekte deutlicher erkennbar werden sollten. Aktuell ist das IT Budget bei 10,2 

Millionen Euro gedeckelt und Bestandteil unserer HSP-Maßnahmen.  

Deshalb müssen unsere Fix Kosten einer strengen Prüfung unterzogen werden. Ich 

verweise auf meine Ausführungen zum Thema Mobilität. Auch beim Thema IT 
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müssen wir handfestere Regelungen zu einheitlichen Standards definieren, 

Differenzierungen zwischen Arbeitsplatztypen vorzunehmen und Preisverhandlungen 

mit unserem Dienstleistungsunternehmen unter neuen Prämissen durchzuführen. 

 

Das operative Management auf ein besseres Niveau heben, das gilt für das 

unterjährige Controlling des Haushalts in verschärftem Maße. Jetzt mehr denn je. 

 

Die Aufstellung des Haushalts ist die eine Seite der Medaille. Die Zielerreichung die 

andere Seite der Medaille, das wird knallharte Arbeit. Nichts geschieht von selbst. 

 

Zum Thema Haushaltscontrolling habe ich deshalb erweiterte Handlungsansätze mit 

den finanzpolitischen Sprechern der Fraktionen erörtert. Unterschieden wird in das 

investive und konsumtive Controlling. Das investive Controlling soll Maßnahmen ab 

einem Gesamtvolumen von 5 Mio. € betrachten. 

 

In einer verdichteten Darstellung werden Sie in Ihrer Funktion als 

Mandatsträgerinnen und Träger relevante Kennzahlen und unterjährige Berichte 

erhalten. 

 

Intention ist eine intensivere Betrachtung der Planansätze mit dem tatsächlichen 

Mittelabfluss. Mehr Analyse, mehr Dialoge, mehr Erörterung von 

Gestaltungsspielräumen. Verbunden mit deutlich mehr kritischen Nachfragen vom 

Fachbereich Finanzen in die Dezernate hinein. Nicht um zu verbieten oder per se 

direktiv einzuschränken. Sondern um rechtzeitig über notwendiges Wissen zu 

verfügen, ob Gefahr droht in Form von Defiziten oder Möglichkeiten eröffnet werden 

können, doch noch Bedarfe zu decken. 

 

Außerdem meine dringende Erinnerung oder auch mein Appell. Wir müssen den 

Abbau erheblicher Reste im Blick haben. Und Zuschüsse für bereits geplante 

Maßnahmen akquirieren anstatt zusätzliche Maßnahmen zu planen. 

 

Damit schließe ich nahtlos an. Das Fördermittelmanagement in meinem 

Dezernatsbüro wird eine deutlich erhöhte steuernde und lenkende Funktion 

einnehmen. Für mich eine weitere unerlässliche Weichenstellung zur 
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Haushaltsbewirtschaftung und letztlich auch zur strategischen Führung des 

Haushalts.  

 

Die Steuerung durch mein Dezernat wird zunehmen, muss zunehmen im Sinne der 

Sache. Im Sinne unserer gemeinsamen Ziele. Nicht gegen jemanden, sondern für 

unsere Vorhaben. 

 

Ich schließe meine Ausführungen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. „Die 

Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der Zukunft 

geben fürs Leben die richtige Haltung.“ 

 

Insofern liegt vor Ihnen ein Haushaltswerk, für das ich Verantwortung übernehme mit 

all seinen Ausprägungen und inhaltlichen Prämissen. 

 

Bei Ihren anstehenden Beratungen des Haushalts 2020 wünsche ich Ihnen nun 

gutes Gelingen und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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