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Finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Meckenheim
(Herr Diefenbach vom 22.10.2008)

Herr Diefenbach:
Die Stadt Meckenheim hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen
unternommen, um ihre finanzielle und politische Handlungsfähigkeit zu bewahren. Die zu
diesem Zweck eingerichtete Strukturkommission hat hervorragende Arbeit geleistet. Hierzu
gehörte auch eine sehr restriktive Personalpolitik. Bei der Verabschiedung der
Haushaltssatzung für das Jahr 2008 wurde diese Personalpolitik nicht weiter fortgeführt. Der
Stellenplan für das Jahr 2008 wurde um 18 zusätzliche Stellen erweitert. Dies führt zu einem
Ausgabenanstieg im Verwaltungshaushalt von annähernd einer Millionen € pro Jahr.
Ist der Ausgabenanstieg im Verwaltungshaushalt in den folgenden Jahren noch verkraftbar
oder bedingen diese Folgekosten eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung? Ist ein
Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2009 noch möglich? Sind für das Haushaltsjahr
2009 noch weitere zusätzliche Stellenausweitungen geplant? Wie sollen diese dann
finanziert werden?
Antwort der Verwaltung:
Es wurden im Jahr 2008 neue Stellen geschaffen. Die Verwaltung hat für das Haushaltsjahr
2008 einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Das Zahlenmaterial für das Jahr 2009 liegt
noch nicht in Gänze vor. Aufgrund der Einführung des neuen kommunalen
Finanzmanagements wird im Jahr 2009 ein Ergebnisplan und ein Finanzplan erstellt. In der
Vergangenheit war die Personaldecke der Verwaltung gering und musste dringend aufgrund
der zu erfüllenden Aufgaben aufgestockt werden. Die Verwaltung wird auch für das Jahr
2009 versuchen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Ob auf die allgemeine
Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden muss, kann heute nicht prognostiziert werden.
Sollte ein Eingriff notwendig sein, ist dieser nicht allein auf die Erhöhung der Personaldecke
zurückzuführen.
Die Verwaltung plant eine weitere Ausweitung des Stellenplanes und wird diese auch bei der
Stellenplanberatung begründen. Dies werden u.a. Stellen aus den Bereichen
Grünpflege/Baubetriebshof und öffentliche Sicherheit und Ordnung sein, ohne diese, ein
gepflegtes und sicheres Erscheinungsbild von Meckenheim nicht möglich ist.
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