Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 in den Monheimer Stadtrat
Bürgermeister Daniel Zimmermann, 18.10.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Ratsmitglieder,
in politischer Hinsicht war das Jahr 2017 gekennzeichnet von der Landtagswahl im Mai und
der Bundestagswahl im September. Die Ergebnisse beider Wahlen lassen sich im heute
vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2018 ablesen.
Kommunal-Soli
Die gute Nachricht vorne weg: Der Landtag wird den Kommunal-Soli abschaffen, der
Monheim am Rhein in den letzten vier Haushaltsjahren mit insgesamt 106 Mio. Euro belastet
hat. Weitere Zahlungspflichten in Höhe von 161 Mio. Euro für die Jahre 2018 bis 2022
bleiben der Stadt Monheim am Rhein erspart. Das ist Geld, das Monheim am Rhein gut
gebrauchen kann. Es ist Geld, das Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Monheim am
Rhein in der Erwartung entrichten, dass es hier vor Ort in die Infrastruktur, in Schulen und
Kindergärten investiert wird. Ich denke, es ist egal, welcher politischen Partei man im
Einzelfall nahesteht und wie man das Ergebnis der Landtagswahl in den übrigen
Politikbereichen beurteilen mag, über diese Entscheidung können wir uns alle freuen.
Der Kommunal-Soli war ungerecht, wirtschaftsfeindlich und – wir meinen –
verfassungswidrig. Die alte Landesregierung hat stets so getan, als ob Solidarität unter den
Städten und Gemeinden in NRW erst hergestellt werden musste. Dass Monheim am Rhein
auch ohne Kommunal-Soli 80 % seiner Gewerbesteuereinnahmen in den kommunalen
Finanzausgleich abführen musste, ist von Politikerinnen und Politikern der früheren
Regierungskoalition geflissentlich verschwiegen worden. Warum es gerecht sein soll, nicht
nur 80 %, sondern sogar 90 % der Monheimer Steuereinnahmen an andere
Gebietskörperschaften abgeben zu müssen, diese Antwort sind uns die Erfinderinnen und
Erfinder des Kommunal-Solis bis zuletzt schuldig geblieben.
Trotz der Schlappe, die wir in der Klägergemeinschaft mit 72 weiteren Zahlerkommunen
letztes Jahr vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster einstecken mussten, gehen wir
weiter von der Grundgesetzwidrigkeit des Stärkungspaktgesetzes aus. In Artikel 106,
Absatz 6 des Grundgesetzes heißt es im Wortlaut: „Das Aufkommen der Grundsteuer und
Gewerbesteuer steht den Gemeinden […] zu. […] Nach Maßgabe der Landesgesetzgebung
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können die Grundsteuer und Gewerbesteuer […] als Bemessungsgrundlagen für Umlagen
zugrunde gelegt werden.“ Hätten alle Städte und Gemeinden in NRW in den Kommunal-Soli
einzahlen müssen, dann hätte es sich hierbei um eine zulässige Umlage gehandelt. So, wie
der Soli in NRW ausgestaltet worden ist, handelte es sich jedoch um eine Abgabe. Nur
wenige Kommunen mussten zahlen, andere Kommunen haben das Geld bekommen. Herr
Prof. Kirchhoff hat diese Problematik in seinem Rechtsgutachten anschaulich
herausgearbeitet.
Für die Stadt Monheim am Rhein werden wir deshalb alles daran setzen über die noch
laufenden verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren gegen die jährlichen Zahlungsbescheide
den Vorlagebeschluss eines Verwaltungsgerichts an das Bundesverfassungsgericht zu
erreichen, damit in Karlsruhe geprüft werden kann, ob der nordrhein-westfälische
Kommunal-Soli mit dem Grundgesetz vereinbar war. Die Chance, den eingezahlten
Gesamtbetrag in Höhe von 106 Mio. Euro oder zumindest einen Teil des Geldes erstattet zu
bekommen, dürfte den Einsatz der anfallenden Anwalts- und Verfahrenskosten auch
weiterhin wert sein.
Interkulturelle Bildung
Sie werden sich vielleicht fragen, welche Bedeutung die Bundestagswahl für den städtischen
Haushalt hat. Damit komme ich zur schlechten Nachricht: Dass mit der AfD eine Partei in
den Deutschen Bundestag gewählt worden ist, die national-völkisch Denkweisen vertritt und
rassistische Programmbestandteile formuliert, muss jeden Menschen mit Anstand und Moral
erschrecken. In Monheim am Rhein hat diese Partei immerhin 2.400 Stimmen (10,6 %)
erhalten. Bei der Landtagswahl waren es 1.600 Stimmen (8,2 %). Wir wissen seit der
Diskussion um die Bereitstellung zweier Grundstücke zum Bau islamischer
Gemeindezentren, dass islamfeindliche und rechtsextremistische Weltanschauungen in
Teilen aller Gesellschaftsschichten vorkommen. Wir haben in Diskussionsveranstaltungen,
Bürgerabenden und Infoständen Menschen kennengelernt, die zwar keine geschlossen
extremistischen Weltanschauungen vertreten, deren Vorurteile, Ressentiments und in
Ansätzen fremdenfeindliche Einstellungen jedoch ebenfalls einem friedlichen Miteinander
von Christen und Muslimen, einer gelingenden Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund im Weg stehen. Deshalb gibt es Handlungsbedarf.
Die Stadt darf sich in ihren Integrationsbemühungen nicht ausschließlich auf die vermeintlich
zu Integrierenden beschränken. Wir müssen auch den Teil der Mehrheitsgesellschaft in den
Blick nehmen, der eine Integration von Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist,
deren Religionszugehörigkeit nicht katholisch oder evangelisch lautet, schlichtweg ablehnt.
Der Haushaltsplanentwurf reagiert auf diese Herausforderung mit zwei neuen Stellen. Eine
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Personalstelle wird die bestehenden Integrationsaktivitäten im Bereich Ordnung und
Soziales ergänzen. Die andere Personalstelle erweitert das Themenfeld der
Städtepartnerschaften um den Aspekt der interkulturellen Bildung. Wir wollen
Präventionsprojekte gegen politischen Extremismus entwickeln, vorhandene ehrenamtliche
und hauptamtliche Akteure, die sich für Interkulturalität engagieren, vernetzen und
unterstützen sowie im Bereich der Vorurteilsintervention und -prävention tätig werden.
Darüber hinaus soll die einzustellende Mitarbeiterin bzw. der einzustellende Mitarbeiter eine
Vertretungsfunktion in Städtepartnerschaftsangelegenheiten wahrnehmen und durch
geeignete Maßnahmen die interkulturelle Kompetenz und Mehrsprachigkeit der
Beschäftigten der Stadtverwaltung fördern. Zur Entwicklung einer Konzeption und zur
Umsetzung von ersten Maßnahmen sind neben der Ausweisung einer Stelle
Sachaufwendungen in Höhe von 100.000 Euro geplant.
Investitionshighlights
Im Folgenden möchte ich Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Investitionen im
Haushaltsplanentwurf 2018 geben.
o

Auf Platz eins liegen wie schon in den Vorjahren die Investitionen in die Schulen.
Insgesamt 32,1 Mio. Euro sind für die verschiedenen Bauprojekte in diesem Bereich
veranschlagt. (Schulzentrum Lottenstraße 19 Mio. Euro; Schulzentrum Berliner Ring
10,3 Mio. Euro; Planungen für die Erweiterung der Peter-Ustinov-Gesamtschule auf
sieben Züge 2 Mio. Euro; Planungen Hermann-Gmeiner-Schule 200.000 Euro;
Brandmeldeanlage Otto-Hahn-Gymnasium 450.000 Euro; Planung
Dachgeschossausbau Winrich-von-Kniprode-Schule 150.000 Euro)

o

An zweiter Stelle der größten Investitionsbudgets liegen die geplanten Ausgaben für
den Straßen- und Kanalbau. Hierfür sind insgesamt 14,5 Mio. Euro veranschlagt
(Verbindung Alfred-Nobel-Straße zur Kurt-Schumacher-Straße: Straßenbau 3,5 Mio.
Euro und Kanalbau 1,95 Mio. Euro; Neugestaltung Heinestraße: Oberfläche 2,9 Mio.
Euro, Kanalbau 1,8 Mio. Euro; erste Maßnahmen rund um die Marienkapelle
880.000 Euro; Freitreppe Baumberg Klappertorstraße 570.000 Euro; Erneuerung
Straßenbeleuchtung 1,25 Mio. Euro; Radschnellweg 550.000 Euro davon
440.000 Euro durch Fördermittel finanziert)

o

An dritter Stelle folgen die Investitionen für die Feuerwehr. Insgesamt belaufen sich
diese Ausgaben im kommenden Jahr auf 13,25 Mio. Euro. (Ausbau Feuer- und
Rettungswache Monheim 10 Mio. Euro; Einrichtungskosten für die neue Wache
1,8 Mio. Euro; neue Fahrzeuge 1,2 Mio. Euro; Erneuerung Sirenenanlagen
250.000 Euro)
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o

Das Sojus 7 folgt an vierter Stelle mit 7,7 Mio. Euro.

o

Das benötigte Eigenkapital für den Erwerb des Creative Campus von UCB Pharma ist
im Haushalt mit 6 Mio. Euro geplant. Auf dem rund 55.000 m² großen
Erweiterungsgelände der früheren Schwarz Pharma AG können in den nächsten
Jahren 1.000 bis 2.000 neue Arbeitsplätze angesiedelt werden.

o

Für die Hochwasserschutzwand an der Rheinuferstraße sind 5 Mio. Euro geplant.
Davon sollen 4 Mio. Euro durch Fördermittel refinanziert werden.

o

Die im Stadtrat bereits angekündigten Digitalisierungsprojekte unter der Überschrift
„Monheim 4.0“ schlagen mit 3,8 Mio. Euro zu Buche. Hierzu zählen das
Fahrradverleihkonzept „Smart Bike“, das Konzept für die Monheim Card und die
Fortführung der bereits begonnen Projekte im Bereich Straßenbeleuchtung und
Parkraumbewirtschaftung.

o

Für den Sport sind 1,9 Mio. Euro im Haushalt veranschlagt. (Kunstrasenplatz
Heinrich-Häck-Stadion 1,6 Mio. Euro; Umkleidegebäude Rheinstadion 100.000 Euro;
Planungsleistung für den Neubau des Naturrasen-Fußballfelds im Rheinstadion
100.000 Euro)

o

Besonders erfreulich ist, dass wir das Investitionsvolumen für den Umbau und die
Neugestaltung der städtischen Kinderspielplätze erheblich ausweiten können. Der
Mitarbeiter im Bereich Bauwesen, der sich bisher nebenbei um die Spielplätze
gekümmert hat, wird demnächst Vollzeit an diesem Thema arbeiten können, sodass
wir insgesamt 1,27 Mio. Euro für die Neugestaltung von Spielplätzen ausgeben
können. (Wilhelm-Leuschner-Straße 88.400 Euro; Kleinfußballfeld Monheimer
Bürgerwiese 350.000 Euro; Ergänzung Helene-Lange-Straße 165.000 Euro;
Benrather Straße 35.000 Euro; Radstätter Weg 125.000 Euro; Unter der Schmiede
85.000 Euro; Richard-Wagner-Straße 60.000 Euro; Heinrich-Zille-Platz 243.000 Euro)

o

Fahrzeuge für die städtischen Betriebe 1,0 Mio. Euro

o

Tempelhofer Straße 25-29 Umbau Ladenlokale in Wohnungen 450.000 Euro

o

Kunst und Kunstgegenstände 410.000 Euro: Im nächsten Jahr wollen wir Ihnen
vorschlagen, den neuen Kreisverkehr an der Rheinpromenade mit einer Skulptur
auszustatten und für die Unterführung unter dem Berliner Ring im Bereich der Heineund Friedrichstraße eine Lichtkunstinstallation zu beschaffen.

o

Außengelände Übergangswohnheime 350.000 Euro

o

Ausbau des öffentlichen WLAN-Angebots 337.500 Euro. Ende 2018 werden die
letzten Hotspots installiert sein, sodass Monheim am Rhein die erste Stadt
bundesweit sein wird, die ihren Bürgerinnen ein frei zugängliches, offenes WLANNetz anbietet, das das gesamte Stadtgebiet abdeckt.

o

Fortführung Monchronik-Module 250.000 Euro
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o

Planungskosten für zwei weitere Kitas an der Schwalbenstraße und dem Kirberger
Hof mit jeweils 100.000 Euro

o

Planungsleistungen für das neue Haus der Hilfsorganisationen 200.000 Euro. Vor
einigen Wochen hat das erste Auftaktgespräch mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, der
DLRG, den Maltesern und dem Roten Kreuz stattgefunden. Wir wollen
voraussichtlich die alte Tennishalle in Baumberg zum neuen gemeinsamen Standort
für die Hilfsorganisationen umbauen. Es gibt aber auch noch zwei weitere mögliche
Standorte, die wir in die Planung einbeziehen werden.

Weitere Einzelinvestitionen, die unter 200.000 Euro liegen, möchte ich hier nicht auflisten.
Sie können sie dem Haushaltsplanentwurf entnehmen und wir werden sie sicher im Verlauf
der Haushaltsplanberatungen diskutieren.
Ausblick auf Projekte, die noch nicht im Haushaltsplanentwurf enthalten sind
Auf drei wichtige Projekte möchte ich Sie allerdings aufmerksam machen, die noch gar nicht
Teil des Haushaltsplanentwurfs sind, weil hierzu noch nicht alle Vorarbeiten abgeschlossen
sind.
o

Sie haben im Haushalt 2017 die Erstellung eines Verkehrsgutachtens für die
Opladener Straße beschlossen. Das beauftragte Ingenieurbüro hat seine Aufgabe
sehr ernst genommen. Es ist ein Modell entstanden, in das die zukünftig für die
Opladener Straße zu erwartenden Verkehre eingerechnet sind. Die Prognose erfasst
alle Wohngebiet, die in den nächsten acht bis zehn Jahren noch entstehen werden,
Verkehre für weitere Gewerbeansiedlungen und auch den Verkehr, der für die neue
Festhalle voraussichtlich entstehen wird. Auf dieser Basis werden wir Ihnen ein
umfassendes Maßnahmenpaket vorstellen, um den Verkehr, der heute schon die
Opladener Straße belastet, und den Verkehr, der in den nächsten Jahren noch
dazukommt, wieder flüssiger zu machen. Das Maßnahmenpaket wird im November
im Planungsausschuss vorgestellt werden können und ein Investitionsvolumen von
mindestens einem hohen einstelligen, eher einem niedrigen zweistelligen
Mollionenbetrag umfassen.

o

Sie warten außerdem auf das Ergebnis der Überlegungen zur Realisierung einer
Festhalle am Rhein. Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, die alte ShellFassabfüllhalle zu erwerben. Das ist in Form eines Erbbaurechts für das Grundstück
mit anschließender Kaufoption sowie des Erwerbs des Gebäudes selbst mittlerweile
geschehen. Die Stadt hat damit die volle Handlungsmöglichkeit, die alte Halle in
einen modernen Festsaal umzubauen. Wie wir uns diesen Umbau und die spätere
Nutzung genau vorstellen, werden wir im ersten Sitzungslauf des kommenden
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Jahres. also im Februar und März 2018 präsentieren können. Im Haushalt selbst sind
lediglich Investitionsmittel in Höhe von 1 Mio. Euro kalkuliert, die wir zur weiteren
Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie und das Einschalten von Planungsbüros für die
Festhalle benötigen. Der hierfür erforderliche Ratsbeschluss soll im März 2018
gefasst werden.
o

Als drittes Projekt, das Sie noch nicht im Haushaltsplanentwurf finden, möchte ich
eine Planung zur Modernisierung des Rathauscenter ankündigen, die wir Ihnen
Anfang Dezember vorlegen werden. Die Stadtverwaltung arbeitet Hand in Hand mit
dem privaten Eigentümer des Centers an einem Plan, wie die dortigen Leerstände
beseitigt und die Ladenflächen für neue Einzelhandelsansiedlungen attraktiv gemacht
werden können. Ich denke, dass wir Ihnen eine schlüssige Planung präsentieren
können, von der die gesamte Monheimer Innenstadt profitieren wird.

Personalbedarf
Um die vielen Projekte umsetzen zu können, ist geeignetes und motiviertes Personal
erforderlich. Trotz der Vielzahl von Projekten beinhaltet der Haushaltsplanentwurf lediglich
einen maßvollen Anstieg um lediglich 30 Vollzeitstellen. Im Einzelnen:
o

Im Bereich der Inneren Verwaltung werden die bereits vom Rat beschlossenen 1,5
Stellen zum Ausbau der Online-Bürgerbeteiligung hinzu kommen, die bereits
erwähnte Stelle zur interkulturelle Bildung und eine zusätzliche Stelle für den Bereich
der Personalentwicklung. Im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement werden
neben den bereits unterjährig beschlossenen zwei Stellen für Architekten eine
zusätzliche Ingenieurstelle, eine Stelle für Haushaltsangelegenheiten sowie eine
Stelle für Liegenschaftsangelegenheiten eingerichtet. Darüber hinaus sind zur
Betreuung der städtischen Objekte drei zusätzliche Hausmeisterstellen erforderlich.

o

Feuerwehr: Entsprechend der Beschlussfassung im Rat wurden für den
Leitungsbereich zusätzliche Stellen eingerichtet, um die Mehrbelastungen während
der Bauphase und eine zeitweilige Stellenvakanz zu kompensieren. Darüber hinaus
wird eine zusätzliche Stelle im Bereich der Integration eingerichtet.

o

Schulverwaltung: Die zusätzlichen Personalaufwendungen resultieren größtenteils
aus der Einrichtung einer neuen Stelle für die Koordination und Steuerung der
Mensen und kleineren Anpassungen bei den Hauswirtschaftskräften.

o

An der Musikschule werden 4,2 zusätzliche Stellen ausgewiesen, um bislang auf
Honorarbasis beschäftigte Kräfte langfristig zu binden. Die Honoraraufwendungen
sinken an dieser Stelle dementsprechend. Ausgehend von der beschlossenen
Neuausrichtung der VHS wird eine zusätzliche Stelle eingerichtet.
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o

Bauwesen: Hier werden insgesamt vier zusätzliche Stellen für Ingenieurinnen und
Ingenieure und zwei Technikerstellen eingerichtet, um die Investitionsvorhaben
termingerecht ausführen zu können.

Entlastung der Bürgerinnen und Bürger
Schon in der Vergangenheit haben die Bürgerinnen und Bürger von der finanziellen Stärke
der Stadt Monheim am Rhein massiv profitiert. Als Stichworte möchte ich die
Kitagebührenfreiheit, die Abschaffung der OGS-Gebühren, die Bezuschussung des
Mittagessens in allen Kitas und Grundschulen, niedrige Steuern und Gebühren, die
Investitionen in ein modernes Glasfasernetz und den flächendeckenden WLAN-Ausbau
nennen. Auch das Serviceangebot der Stadtverwaltung ist zugunsten der Bürgerinnen und
Bürger erheblich erweitert worden. Ich erinnere an die Ausweitung der Öffnungszeiten des
neuen Bürgerbüros seit Juni dieses Jahres. Sie finden kein anderes Bürgerbüro in
Deutschland mit Öffnungszeiten an allen Wochentagen von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9
bis 16 Uhr.
Heute ist es an der Zeit, den Bürgerinnen und Bürgern eine weitere Entlastung zukommen
zu lassen. Die Kämmerin und ich schlagen Ihnen mit der Einbringung des Haushaltsplans
vor, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B von derzeit 380 bzw. 385 Punkten auf
jeweils 360 Punkte zu senken. Von dieser Senkung werden alle Bürgerinnen und Bürger
profitieren, egal ob sie Mieterinnen und Mieter oder Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer
sind. Auch Unternehmen, die ja ebenfalls grundsteuerpflichtig sind, profitieren von der
Entlastung. Wir machen Ihnen diesen Vorschlag vor allem deshalb, weil wir durch die
Abschaffung des Kommunal-Solis den erforderlichen Spielraum hierfür sehen.
Gesamtergebnisse im deutlichen Plus
Trotz dieser geplanten Entlastung, trotz der Vielzahl an Projekten und trotz der zusätzlich
geplanten Personaleinstellungen weist der Haushaltsplanentwurf einen Überschuss von
24,95 Mio. Euro aus.
Ähnliche Haushaltsüberschüsse ergeben sich in allen Folgejahren. Im Einzelnen:
o

2019: 26,9 Mio. Euro

o

2020: 26,2 Mio. Euro

o

2021: 24,8 Mio. Euro

Weitere strategische Ausrichtung

7

Diese Zahlen dürften vor allem denjenigen den Wind aus den Segeln nehmen, die immer
wieder den Zweifel streuen, wann es denn vorbei sei, mit der guten finanziellen Entwicklung
der Stadt. Gerne wird der Eindruck erweckt, man müsse die weitere Entwicklung bremsen.
Hinter dieser Skepsis steht die Frage nach einer vermeintlichen Stunde null: Was passiert,
wenn Gewerbesteuereinnahmen ausbleiben? Wird die Stadt Monheim am Rhein irgendwann
in die Situation zurückkehren, wie wir sie noch aus dem Jahr 2010 kennen? Politikerinnen
und Politiker, die solche Fragen stellen, vergessen, dass wir seit 2012 daran arbeiten, die
Entwicklung der Stadt auf ein neues Niveau zu heben. Seit dieser Zeit sind 2.500 neue
Arbeitsplätze entstanden. Mehr als 330 zusätzliche Gewerbebetriebe haben sich in der Stadt
angesiedelt. Die Infrastruktur wird auf Vordermann gebracht. Wenn wir Schulen sanieren, mit
Differenzierungs- und Inklusionsräumen ausstatten, Räume für Ganztag, Schulsozialarbeit
und Schulpsychologie schaffen, dann tun wir das nicht für den Moment, sondern für die
nächsten 30 bis 40 Jahre und darüber hinaus.
Dabei sind alle Investitionen nachhaltig. Als Beispiel möchte ich die Betriebskosten des
neuen Kunst- und Musikschulgebäudes nennen. Obwohl der Neubau zwölf Unterrichtsräume
für die Musikschule, drei für die Kunstschule sowie einen kleinen Konzertsaal sowie
Büroräume für alle Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Einrichtungen
umfasst und damit um ein Vielfaches größer ist als die alte Containeranlage mit lediglich vier
Unterrichtsräumen an der Bregenzer Straße, verursacht der Neubau geringere
Betriebskosten als das alte Provisorium.
Andere Investitionen sichern den zukünftigen Wohlstand der Stadt. Als Beispiele hierfür
seien das Glasfasernetz und die neue Wohnungsbaugesellschaft genannt. Die Finanzmittel
von mittlerweile rund 27 Mio. Euro für den Bau eines Glasfasernetzes machen aus der Stadt
einen attraktiven und modernen Wohn- und Wirtschaftsstandort. Gleichzeitig wird diese
Investition eine Rendite abwerfen. Da die bisherigen Anschlussquoten wesentlich besser
ausfallen als im ursprünglichen Wirtschaftsplan erwartet, wird die Rendite sogar über der
bisher kalkulierten liegen.
Gleiches gilt für die Wohnungsbaugesellschaft. Die Stadt verfolgt natürlich eine ganze Reihe
sozialer und städtebaulicher Ziele. Neben der Schaffung neuen Wohnraums (400
Wohnungen, davon 30 % sozial gefördert) und dem Bau attraktiver moderner
Wohnarchitektur, wird auch dieses Projekt Gewinn erwirtschaften.
Sie sehen: Monheim am Rhein kann nicht in frühere Zeiten zurückfallen. Viele der
angestoßenen Entwicklungen sind unumkehrbar. Die Stadtverwaltung und ich werden daran
arbeiten, auch die weiteren Entwicklungen der Stadt unumkehrbar zu machen.
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Jedem der fordert, es müsse eine Nummer kleiner gehen, Investitionen könnten auf später
verschoben werden und man dürfe bloß kein zusätzliches Personal einstellen, sage ich: Wir
tun genau das Gegenteil. Die Arbeit der Stadtverwaltung wird unter meiner Leitung niemals
geprägt sein von Zauderhaftigkeit und Zukunftspessimismus, sondern von dem Wunsch, die
Strategischen Ziele der Stadt zu erreichen, sowie von Tatkraft und persönlichem
Engagement.
Diese Handschrift trägt der Haushaltsplan und ich danke allen, die daran mitgewirkt haben,
sowie denjenigen, die an der Umsetzung seiner Inhalte in den nächsten Jahren mitwirken
werden.
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