
Finanzen. Zukunft. Gestalten. 

Gedanken aus der Jungen Gruppe der CDU-Fraktion zum städtischen Haushalt 2010 

Der Neusser Haushalt in der Krise 
Die Finanzsituation der Städte und Gemeinden in NRW und damit auch der Stadt Neuss ist derzeit von 
einem groben Missverhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben geprägt: Auf der Einnahmenseite bilden 
vor allem die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer seit jeher schwankende 
und damit unsichere Positionen, die von der kommunalen Politik kaum zu beeinflussen sind. Vor allem 
angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise gehen diese Einnahmen derzeit stark zurück. 

Auf der Ausgabenseite steigen vor allem die Aufwendungen für gesetzliche Pflichtleistungen der 
Kommunen. Grund dafür sind in erster Linie gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, deren Auswirkungen 
besonders im Jugend- und Sozialbereich sichtbar werden. 

Diese Situation darf indes nicht von den Zielen einer nachhaltigen Haushaltspolitik ablenken. Wir fordern 
zum Einen für die mittelfristige Haushaltsplanung, dass die Ausgleichsrücklage nicht vollständig verbraucht 
werden darf und dass die Stadt Neuss nicht in die Haushaltssicherung geraten darf. Zum Anderen fordern 
wir langfristig eine konsequente Fortsetzung der Entschuldung – nicht nur wie derzeit durch Sondertilgung, 
sondern durch echte Tilgung aus dem Gesamthaushalt. 

Angesichts dieser Situation ist die Stadt Neuss zum strikten Sparen gezwungen. Das Sparen im kommunalen 
Haushalt setzt unseres Erachtens zwei Schritte voraus: Das Setzen von politischen Prioritäten sowie das 
Überdenken und ggf. Ändern von Strukturen. 

Prioritäten setzen!  
Sparen nach dem sogenannten „Gießkannenprinzip“ bringt die Stadt langfristig nicht weiter. Es ist die 
Verantwortung der politischen Mandatsträger, Prioritäten zu setzen und dies in der Finanzplanung auch 
deutlich zu machen. Für uns hat der Erhalt der „sozialen Großstadt Neuss“ oberste Priorität. Das erfordert 
den Erhalt des dicht geknüpften sozialen Netzes und die Fortsetzung der Investitionen in Schule und 
Bildung. 

Unsere Richtschnur ist dabei das der christlichen Sozialethik entstammende Subsidiaritätsprinzip. Es 
gebietet die Förderung und Aktivierung der jeweils kleineren Einheit. Die Förderung von gesunden 
familiären und familiennahen Strukturen, die Unterstützung von Bildung und Ausbildung junger Menschen 
und die Vorbeugung durch Sozialarbeit aktivieren die Menschen und schaffen Aufstiegschancen. 
Einsparungen bei diesen Positionen verursachen dagegen oft deutlich höhere Ausgaben an anderen Stellen.  

Das Subsidiaritätsprinzip verpflichtet aber auch dazu, freien Trägern den Vorrang vor der städtischen 
Aufgabenwahrnehmung zu geben. Die freien Träger leisten hervorragende Arbeit, sie bringen 
bürgerschaftliches Engagement und nicht zuletzt erhebliche finanzielle Eigenmittel ein – auch dies entlastet 
letztlich den kommunalen Haushalt. 

Vor diesem Hintergrund fordern wir für das Haushaltsjahr 2010 und die kommenden Jahre insbesondere: 

- die höhere Entlohnung von Tagespflegepersonen, wie der Stadtrat sie bereits im Jahr 2009 
beschlossen hat, 

- weitere Bemühungen in der Schulsanierung, 
- die Fortsetzung der Maßnahmen in der Berufsförderung (Schulwerkstätten), 
- den Erhalt der Gemeinwesenarbeit und der Streetwork im bisherigen Umfang, 
- die finanzielle Förderung der offenen Türen in bisheriger Höhe. 



Die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen setzen eine Gesamtschau auf den städtischen Haushalt, 
eine Abkehr von den dezernats-orientierten Budgetierungen und somit Einsparungen in anderen Bereichen 
voraus. Hierzu schlagen wir beispielhaft vor: 

- Kürzungen im Dezernat des Bürgermeisters, u.a. „Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen“ 
(ca. 50.000 €), 

- kritische Überprüfung und nach Möglichkeit Beendigung aller freiwilligen Vereinsmitgliedschaften – 
zumindest dort, wo Vereine als neutrale Bürgerbewegung agieren und nicht als Interessen- oder 
Spitzenverband (bis zu 150.000 €), 

- Kürzung der Zuschüsse an das Rheinische Landestheater / Erhöhung des Eintritts um 
durchschnittlich zwei bis drei Euro pro Karte (200.000 €), 

- pauschale Kürzung der Zuschüsse für das Kulturforum Alte Post, das Clemens-Sels-Museum und das 
Stadtarchiv (insgesamt ca. 175.000 €), 

- Strecken der Um- bzw. Neubauten im Hubert-Schäfer-Sportpark Weißenberg (ca. 650.000 €). 

Strukturen reformieren! 
Die langfristige Konsolidierung des Haushaltes lässt sich aber nicht allein mit Kürzungen im sogenannten 
„freiwilligen Bereich“ erreichen. Vielmehr bedarf es struktureller Veränderungen. Jetzt müssen Eckpunkte 
und Prinzipien festgelegt werden, auch wenn sie möglicherweise erst in den kommenden Jahren ihre 
Wirkung entfalten. Hierzu streben wir beispielsweise an: 

- einen radikalen Umbau der Stadtverwaltung bzw. des „Konzerns“ Stadt Neuss: 
o Mindestens eine der in Zukunft wegfallenden Dezernentenstellen braucht nicht wieder 

besetzt zu werden. 
o Weitere Kooperationen mit anderen Kommunen nach dem Vorbild der ITK Rheinland sollen 

angestrebt werden z.B. beim Rechts- bzw. Rechnungsprüfungsamt oder beim 
Personalmanagement. 

o Weitere Ausgliederungen in städtische Töchter sollen erfolgen, wo dies wirtschaftlich 
zweckmäßig ist, vor allem im Gesundheits- und Sozialbereich (auch Altenpflege, 
Kindergärten). Die Arbeit der Stadt ist auf hoheitliche Aufgaben zu beschränken. 

o Sofern es in anderen Kommunen Einspareffekte durch das Instrument „Bürgerhaushalt“ 
gibt, soll es auch in Neuss eingeführt werden. 

- eine neue Methode der politischen Steuerung: 
o Das komplette System der Finanzierung öffentlicher Aufgaben – insbesondere die 

Zuschüsse von anderen öffentlichen Trägern und die Einwerbung von Drittmitteln – muss in 
einer Gesamtschau betrachtet, bewertet und gesteuert werden. 

o Das System der Pauschalzuschüsse vor allem in den Bereichen Soziales, Sport und Kultur 
muss überprüft werden. Erstrebenswert ist eine ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung 
auf der Grundlage von (Sozialraum-)Analysen und Berichten. 

o Auch innerhalb der Stadtverwaltung (bspw. im Gebäudemanagement) soll eine Abkehr von 
Pauschalen erfolgen zugunsten eines Systems, dass Anreize zur Einsparung setzt. 

- eine Neuerfindung des Verhältnisses zwischen der Stadt und dem Rhein-Kreis Neuss: 
o Es muss eine Aufgabenkritik zwischen beiden Ebenen stattfinden. Doppelwahrnehmungen 

und Doppelfinanzierungen von Aufgaben (wie z.B. in der Sozial- und Familienpolitik oder in 
der Wirtschaftsförderung) sind zu vermeiden. 

o Auch der Kreis ist aufgefordert, bei eigenen Aufgaben nach Einsparpotenzialen zu suchen. 
o Bei der Erhebung der Kreisumlage muss die konkrete Finanzsituation der Städte und 

Gemeinden Beachtung finden. 
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