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Der tiefe Fall  
 

Heiligenhaus war in seiner Blütezeit eine Einpendlerstadt mit einer 

hohen Zahl an Arbeitsplätzen in der heimischen Industrie. In den 

letzten Jahrzehnten sind viele Firmen und Arbeitsplätze verloren 

gegangen. Dem wurde nicht wirkungsvoll genug entgegengesteuert, 

eine Weiterentwicklung des Standortes verschlafen.  
 

Bereits 1995 wurde von der IHK das fehlende Gewerbeflächenangebot 

bemängelt. 2012 analysierte Prof. Hennings als Gutachter des Kreises 

Mettmann, die Heiligenhauser Wirtschaftsstruktur sei in den frühen 1970er 

Jahren stecken geblieben. Im 2015 vorgestellten Mittelstädteranking der 

IHK rutscht Heiligenhaus schließlich um 88 Plätze auf Platz 142 in der 

Gesamtwertung ab. Der Beschäftigungsabbau ist der stärkste aller NRW-

Mittelstädte und in der Pro-Kopf-Verschuldung liegt Heiligenhaus mit 

Platz 172 von 181 Städten am Tabellenende.   
 

Eigenkapitalvernichtung 
 

Das bleibt nicht ohne Folgen für die Finanzen der Stadt. Für die letzten 10 

Jahre ist ein Eigenkapitalverlust von 51 Mio. Euro oder 99 % der 

Anfangsbilanz 2007 festzustellen. Welch ein Verlust in gerade einmal 10 

Jahren! Zwischenzeitlich war die Stadt sogar in der gesetzeswidrigen 

bilanziellen Überschuldung. Bei einem aktuellen Eigenkapital von rund 

500.000 Euro wäre man sofort wieder dort, wenn der Schuldzins plötzlich 

anziehen würde. 
 

Die weitere Folge waren exorbitante Erhöhungen der Grundsteuer und der 

Gewerbesteuer und harte Einschnitte bei allen freiwilligen Leistungen und 

Einrichtungen der Stadt. Die Zeche zahlen die Bürger durch höhere 

Steuern und höhere Kosten bei Bildung, Sport und Freizeitmöglichkeiten – 

bei gleichzeitigem Leistungsabbau.  
 

 
 

 

 

 
 

Dem kann  mit Kürzungen kaum entgegengewirkt werden. Auch nicht mit 

der Erhöhung von Kita- und Ogata-Beiträgen oder gar der Erfindung von 

neuen Gebühren wie der Sporthallennutzungsgebühr für Sportvereine.  
 

Warten auf ein Wirtschaftsförderungskonzept 
 

Der Wohlstand einer Stadt hängt zum größten Teil an ihrer 

wirtschaftlichen Potenz, das heißt der Anzahl und der Stärke ihrer 

Gewerbesteuerzahler. Die Gewerbesteuereinnahmen sind heute aber 

niedriger als 1994.  Hier muss wieder aufgeholt werden. Der 

„Innovationspark“ muss zügig an den Start, nicht nur mit seinen 

Gewerbeflächen, sondern auch mit innovativen Ideen. Dazu braucht man 

ein Konzept! 
 

Ein Wirtschaftsförderungskonzept gibt es aber bis heute nicht. Bereits 

Anfang der 1990er Jahre vom heutigen Bürgermeister-Kandidaten Peter 

Kramer im damaligen Wirtschaftsförderungsausschuss beantragt, ist auch 

dieser Weg von der Verwaltungsspitze nicht entschlossen genug verfolgt 

worden. Der letzte Bürgermeister hat im Zusammenwirken mit dem 

Wirtschaftsförderungsbeirat immerhin einen Arbeitskreis dazu 

eingesetzt……. Euer Peter Kramer 
 

 
 
 

               

 

 

 

Der gute Weg 
 

Der gute Weg führt einen 

zügig und sicher zu einem 

angepeilten Ziel. Wie man ihn 

begeht, liegt aber an einem 

selbst. Auch auf einem guten 

Weg kann man bummeln und 

zu langsam unterwegs sein. 

Andere überholen einen dann. 
 

 
 

CDU/FDP-Plakat 2017 
 

Gewerbeflächenentwicklung 
zum Beispiel ging in allen 

anderen Städten des Kreises 

schneller als in Heiligenhaus. 
 

Zum Thema Innovationspark 

haben wir seit 15 Jahren immer 

wieder von der Verwaltungs-

spitze gehört: „Wir sind auf 

einem guten Weg!“ Nur 

irgendwann müssen auch mal 

Ergebnisse sichtbar werden!  

Bürgermeister-Kandidat Peter 

Kramer: „Hier wünsche ich mir 

deutlich mehr Power, Dynamik 

und Entschlossenheit!“ 
 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 

 SPD-Sommerfest mit Ehrung 

von Jubilaren,  26.08.2017,     

16 Uhr, Museum 

 Podiumsdiskussion der IHB 

mit  den Bürgermeister-

kandidaten, 19.09.2017, 18:30 

Uhr, Club 

 Bundestagswahl und 

Bürgermeisterwahl in 

Heiligenhaus, 24.09.2017 

Bürgermeister-Kandidat Peter Kramer: „Es darf nicht 

dazu kommen, dass wir unseren Bürgern empfehlen 

müssen: Wohne lieber in einer reichen Stadt – da 

bekommst du viele Dinge günstiger oder gar kostenlos.“ 

 


