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Fällt Heiligenhaus ins Bodenlose?  
 

Morgen beginnen die Haushaltsplanberatungen im Haupt- und 

Finanzausschuss. Schon vor dem Beginn der Beratungen in den 

Gremien ist der im Dezember 2013 eingebrachte Haushalts-

planentwurf hinsichtlich der zentralen und bedeutenden Position der 

geschätzten Gewerbesteuereinnahmen für 2014 bereits wieder 

Makulatur. Die Meldung erneuter Einbrüche bei der Gewerbesteuer 

ist mittlerweile wohl vertrauter Standard. Wie kommt das? 
 

 

Nicht nur zum Flicken der Schlaglöcher fehlt das Geld! 
 

Sicher, die Hoffnung auf steigende Einnahmen stirbt zuletzt. Aber 
vielleicht sollte man doch langsam die Realität zur Kenntnis nehmen. Wir 

leiden nicht unter einer konjunkturellen Delle, nach der es wieder aufwärts 

geht, wir stecken vielmehr in äußerst ernsthaften strukturellen 

Schwierigkeiten. Es ist überhaupt nicht erkennbar, woraus sich die 

Hoffnung auf steigende Gewerbesteuereinnahmen in den nächsten Jahren 

nährt. Arbeitsplätze werden im großen Stil abgebaut, 

Traditionsunternehmen verlassen die Stadt, Neuansiedlungen Fehlanzeige. 

Dazu fehlen auch die Voraussetzungen: Flächen, Planungs- und Baurecht, 

diverse Infrastruktur. Ein auf den Spitzenwert getriebener 

Gewerbesteuersatz wird sein Übriges tun, die Unternehmen abzuschrecken. 

Gleichzeitig belastet eine vorgesehene extreme Erhöhung der Grundsteuer 
um 180 Punkte, und damit eine Steigerung um sagenhafte 44 Prozent, die 

Bürger und Unternehmen. Sie zahlen jetzt die Zeche für Versäumnisse der 

letzten Jahrzehnte. Ein Offenbarungseid für die städtische Finanzpolitik! 
 

Und gleichwohl ergibt sich auch durch dieses extreme Drehen an der 

Steuerschraube immer noch keine Aussicht auf eine Gesundung der 

städtischen Finanzen. Der Absturz in die Überschuldung wird gerade eben 

noch einmal hauchdünn abgefangen, aber jede weitere kleine 
Hiobsbotschaft – und sei es nur ein geringfügiges Anziehen des 

Zinsniveaus – wird dieses Kartenhaus zum Einsturz bringen. Oder meint 

jemand, dann nochmals in dieser Größenordnung bei den Steuern zulegen 

zu können? 
 

Optimismus ja, Blauäugigkeit nein! Ab jetzt gilt es, die Versäumnisse der 

letzten 15 bis 20 Jahre in kürzest möglicher Zeit aufzuarbeiten, um die 

Voraussetzungen für eine wieder gestärkte und nachhaltige wirtschaftliche 
Basis der Stadt zu schaffen. Erst dann kann wieder ein Anstieg der 

Gewerbesteuereinnahmen auf das für die Lebensfähigkeit der Stadt 

erforderliche Niveau erwartet werden. Der Weg dahin ist durchaus noch 

lang und das Tal der Tränen wird nicht in wenigen Jahren durchschritten 

sein. Eine „Agenda 2024“ muss auf den Tisch. Die notwendigen Analysen 

für die zu erstellende To-do-Liste liegen vor. Nun muss zügig und 

zielgerichtet gehandelt werden. 
 

Ein Bürgermeister, der dies die letzten 10 Jahre versäumt hat, muss mit der 

Forderung eines stärkeren steuernden Einflusses der Ratsgremien leben. 

Die anstehenden Beratungen werden zeigen, ob er mehr einzubringen hat, 

als den Reflex alternativloser Steuererhöhungen.  
 

 

Doppelhaushalt 
für 2014/2015 ? 

 

Die SPD-Fraktion spricht sich 

klar gegen den Ausnahmefall  

eines Doppelhaushaltes aus und 

hat beantragt, nur einen 

Einjahreshaushalt für 2014 zu 

beschließen. Im Mai wird ein 

neuer Rat gewählt, der 

spätestens nach einem Jahr die 

Gelegenheit haben sollte, den 
Haushalt für 2015 selbst 

aufzustellen. Alles andere wäre 

unter demokratischen Gesichts-

punkten zweifelhaft.  
 

Auch inhaltlich macht es Sinn, 

den Haushalt in kürzeren 

Intervallen vom Rat steuern zu 

lassen. Die jüngsten Ereignisse 

um die Rückzahlung von Ge-

werbesteuer machen deutlich, 

dass die Ereignisse nicht einmal 

für die Zeit von Anfang 

Dezember 2013 bis Ende Januar 

2014 überschaubar waren. Dann 

gleich für 2 Jahre planen? 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 10.02.2014, 18:30 Uhr Info-

Veranstaltung des Flughafens 

Düsseldorf zur Kapazitäts-

erweiterung, Aula IKG 

 11.-13.02.2014 

Haushaltsplanberatungen im 

Haupt- und Finanzausschuss 

 26.02.2014, 17:00 Uhr          

Rat mit Verabschiedung des 

Haushalts für 2014  

 25.05.2014, 8:00  – 18:00 Uhr 

Kommunalwahl NRW 

 Sprechstunde mit der Stellv. 

BM Ulrike Martin jeden 

Donnerstag  16 bis 17 Uhr 

SPD-Fraktionszimmer, Rathaus  

Nicht in den Sommerferien! 

 AG 60+  jeden letzten 

Mittwoch im Monat 10:00 Uhr 

im Ratskeller 

 


