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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Schick, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, 

werte Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Stadt, 

geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, 

uns in Mechernich geht es gut. Wenn wir hier über den Haushaltsentwurf der 

Stadtverwaltung sprechen, so reden wir über das monetäre Steuerrad für Mechernich. Und 

daher müssen wir hier mal festhalten, dass es uns in Mechernich wirklich gut geht!  

Wir in Mechernich haben eine ausgeprägte Schullandschaft und bieten allen Schülerinnen 

und Schülern an vier Grundschulstandorten eine solide Basis für eine gut 

ausgerichtete weiterführende Schullandschaft mit einem Gymnasium und einer 

Gesamtschule.  

Wir in Mechernich haben mit dem Krankenhaus, seinen im Umfeld befindlichen 

Einrichtungen und einer Vielzahl an guten Arztpraxen eine breite medizinische 

Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger. Eine Palette an weiteren, dem 

Gemeinwohl nützlichen Einrichtungen runden die Versorgung auf dem sozialen Sektor 

gut ab. 

Wir in Mechernich haben ein breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen, an 

touristischen Sehenswürdigkeiten, an verschiedensten Vereinen – vor allem in den 

Bereichen Sport, Musik, Theater und anderen traditionellen Zwecken – sowie eine 

Vielzahl an funktionierenden Dorfgemeinschaften. 

Wir in Mechernich sind durch ein gutes Wegenetz, durch zwei Bahnhöfe und einen zwar 

mit wenigen Linien geringen, aber durch das Anrufsammeltaxi wiederum erweiterten 

Öffentlichen Personennahverkehr angebunden und vernetzt. 

Und wenn wir uns dann noch den städtischen Haushalt der letzten Jahre anschauen sowie 

den aktuell vorliegenden Haushaltsentwurf, dann kann man auch hier erkennen, dass es 

Mechernich gut geht.  

 
 

Haushaltsrede 2020 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 
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Die Kämmerei hat mit Ihrer positiven Planung und vor allem durch positive 

Jahresergebnisse dafür gesorgt, dass die Rücklagen von „nix“ im Jahre 2010 auf etwa 

7,2 Mio Euro Ende 2018 angewachsen sind. Ganz klar, auf der anderen Seite steht für 

Mechernich noch eine erschreckend hohe Kreditsumme. Doch auch hier zeigen sich 

positive Tendenzen – der Kämmerer kann voraussichtlich für das letzte Jahr von einer 

Entschuldung von beachtlichen zehn (!) Mio Euro ausgehen. Und trotzdem stehen im 

Kernhaushalt dann noch 73 Mio Euro auf der Negativseite, das wären 2.594,08 Euro pro 

Kopf1! So negativ dies klingen mag, so positiv bzw. realistisch müssen wir es sehen: hinter 

vielen dieser Kredite stehen Investitionen – Investitionen in die Zukunft, Investitionen in 

Mechernich. Wenn man dann der Prognose unseres Kämmerers folgt, so wird dieser 

Schuldenberg auch in den nächsten Jahren weiter abgebaut werden können.  

Und die Basis dafür wurde in den letzten Jahren gelegt, dafür haben wir hier alle mit 

gesorgt. Dafür möchte ich im Namen der gesamten UWV-Fraktion der Kämmerei im 

Speziellen, aber auch der gesamten Stadtverwaltung mit ihren Mitarbeitenden, sowie auch 

den Kolleginnen und Kollegen in Rat und den Ausschüssen danken. Das ist auch das 

Ergebnis einer sachorientierten und zukunftsgerichteten Politik. Vielen Dank! 

Danken muss man auch den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gewerbebetrieben. 

Denn auch diese mussten mit der starken, wahrscheinlich eher schmerzlichen Erhöhung 

der Grund- und Gewerbesteuer mit dazu beitragen – und sie haben dieses mitgetragen. 

Gut ist, dass wir diese Werte seit fünf Jahren halten können und unsere Bürgerinnen und 

Bürger nicht noch weiter belasten müssen. Auch dies zeugt von einer guten Finanzpolitik. 

Und so sind wir heute in der Lage, einen positiv ausgerichteten Haushaltsentwurf mit einem 

Volumen von über 58 Mio Euro zu verabschieden, der, wenn der Plan aufgeht, mit 37.452 

Euro im Plus abschließen sollte. Die Besonnenheit der Kämmerei in der Planung 

betrachtend, ist dies vermutlich nur das bei schlechter Entwicklung berechnete Ergebnis. 

58 Mio Euro, das bedeutet für jede Person, die im Stadtgebiet lebt, 2.072,13 Euro. Jede 

Person, egal ob jung oder alt, ob arbeitslos oder berufstätig, ob bei den Eltern, ob zur 

Miete, ob im Eigenheim oder auch in einer Pflegeeinrichtung wohnend, müsste diese 

2.072,13 Euro aufbringen, um die Leistungen der Stadt Mechernich in Gemeinschaft 

tragen zu können.  

2.072,13 Euro dafür, dass unsere Schülerinnen und Schüler an vier Grundschulstandorten 

wohnortnah gut beschult werden und sie mit einem kostenlosen Bustransport zur 

Schule und wieder zurückgebracht werden, wenn sie nicht in fußläufiger Entfernung 

zur Schule wohnen. Für ein gutes, modernes und breites Portfolio an weiterführenden 

Schulen im Schulzentrum, die unsere Schülerinnen und Schüler auf das, was nach der 

Schule folgen soll, gut vorbereiten.  

2.072,13 Euro für eine Infrastruktur an Straßen und Wegen in Mechernich, für einen bald 

barrierefreien Bahnhof, für unsere dörflichen Strukturen mit funktionierenden Vereinen 

 
1 genutzt wird hierzu die Einwohnerzahl (nur Hauptwohnsitz) zum 31.12.2019: 28.141 

  (https://www.mechernich.de/leben-in-mechernich/zahlen-fakten/) 
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und Aktivitäten, für eine ehrenamtsfördernde Bereitstellung des Amtes der 

Ortsvorstehenden. 

2.072,13 Euro für eine zukunftsfähige Aufstellung im Bereich der erneuerbaren Energien 

sowie der Beteiligung am regionalen Energiemarkt. Mit Photovoltaikanlagen im 

SunPark Kalenberg und auf einigen städtischen Gebäuden sowie der Energie 

Mechernich GmbH & Co. KG kann die Stadt Mechernich auf dem wichtigen 

Energiemarkt mitagieren. 

2.072,13 Euro für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger durch die vernünftige 

Ausstattung unserer Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mechernich mit ihren fünf 

Löschzügen bzw. 15 Löschgruppen. Gemeinsam wollen wir an der Freiwilligkeit 

festhalten und Sicherheit und aktives Ehrenamt in ein einsatzfähiges Paket schnüren. 

Was man alles mit 2.072,13 Euro machen kann. Uns geht es gut in Mechernich! 

Die Frage ist allerdings, ob wir das alles so nehmen und uns darauf ausruhen wollen, oder 

ob wir es regelmäßig kritisch betrachten müssen, wollen, sollen. Mit den Worten von 

Hermann Hesse sprechend: „Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das 

Unmögliche versucht werden.“ bedeutet dies, dass es wichtig ist, immer wieder die 

einzelnen Punkte und die entsprechenden Optionen und deren potentiellen Auswirkungen 

zu betrachten. Wir sollten also immer wieder schauen, an welchen Stellschrauben wir hier 

noch positivere Einstellungen finden können. Hierbei sind nicht nur monetäre 

Stellschrauben gemeint, die die Einnahmen erhöhen bzw. Ausgaben mindern. Wir seitens 

der UWV-Fraktion meinen hier deutliche Tätigkeiten, die Mechernich stärken, die 

Mechernich voranbringen. Als Beispiele seien hier genannt: eine zukunftsweisende 

Perspektive für die Innenstadt, eine Förderung des Gemeindewohls in den Ortschaften, 

eine Unterstützung von positiven Initiativen und Vorhaben Dritter, eine den Kosten-

Nutzungsgrad betreffende kritische Auseinandersetzung mit einzelnen Positionen im 

Haushalt. 

Eine angemessene Finanzpolitik bedeutet somit eine stete Bearbeitung, Optimierung und 

Anpassung an die sich ständig wandelnden Gegebenheiten sowie eine jeweilige 

Anpassung der dadurch auslösenden Faktoren – an dieser Stelle erinnere ich an meine 

Ökolopoly-Darstellung in meiner letztjährigen Haushaltsrede.  

Nun gilt es, Ralf Claßen und Stefan Mannz sowie dem gesamten Team der Kämmerei für 

einen inhaltlich und rechnerisch positiven Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 unseren 

Dank auszusprechen. Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die UWV-

Fraktion wird dem vorliegenden Haushaltsplan zustimmen. 

 

Vielen Dank und Glück auf! 

 

 

Gunnar Simon 

Fraktionsvorsitzender 


