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Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion, Hans Krings, zur 
Verabschiedung des Haushaltes 2011 in der Sitzung des Kreistages am 
19.05.2011 
 
Sperrfrist: Beginn der Rede  
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
Das Jahr 2011, für das nun ein Haushaltsplan beschlossen werden soll, ist inzwischen 
fast fünf Monate alt. Warum dieses späte Datum? fragt man sich. Die Begründung: 
Planungssicherheit. Man will möglichst viele Risiken ausschließen. Eine im ersten 
Augenschein nachvollziehbare Position, wenn man außer Acht lässt, dass man selber 
für die Finanzplanung vieler anderer – die Städte, aber auch Vereine, Verbände und 
andere Institutionen – ein potentielles Risiko darstellt. Sicher sollte man einen 
Haushaltsplan nicht überhastet und verfrüht aufstellen, aber eben auch nicht erst dann, 
wenn das betreffende Jahr bald zur Hälfte rund ist. Es gilt, bei der Terminierung das 
richtige Maß zu finden. Beim diesjährigen Kreishaushalt haben wir früh Zweifel 
angemeldet und bleiben dabei. 
 
Zugegeben: Manche Stadt ist ebenso spät dran. Allerdings wird in Brühl ein 
Doppelhaushalt aufgestellt, und in Bedburg ringt man seit vielen Monaten um erhebliche 
und einschneidende Konsolidierungsschritte, Kerpen kämpft mit einem immensen 
Defizit, beides ist mit der derzeitigen Diskussionslage im Kreis nicht vergleichbar.  
 
Aber der Umstand der späten Verabschiedung ist ja nicht nur schlecht: Rheinisch, 
pragmatisch gesehen konnte der eine oder andere Zündstoff konnte verschoben werden 
– das Geld könnte in diesem Jahr eh nicht mehr ausgegeben werden.  
 
Unser Dank gilt zunächst dem Landrat und der gesamten Kreisverwaltung, die zu allen 
Fragen offen Auskunft gaben, besonders aber Herrn Weitfeld als Kämmereileiter, bei 
dem unzweifelhaft die Hauptarbeit lag, diesmal leider zum letzten Mal – das Bedauern 
wird allerdings vermutlich nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit beruhen.   
 
Walter Weitfeld wird ja noch gesondert verabschiedet, daher an dieser Stelle nur eine 
Bemerkung: Es gibt bekanntlich rote und schwarze Zahlen, Walter Weitfeld war mit 
beiden konfrontiert – mathematisch. Politisch, obwohl durchaus einer Farbe zugehörig, 
kannte er nur richtige und falsche Zahlen ohne falscher Scheu vor jedermann, das 
zeigten auch die letzten Haushaltsberatungen.   
 
Er ist zwar kein Beamter, war aber im geradezu preußischen Sinne dieses 
Berufsstandes loyal und korrekt gegen jedermann, nahm dabei aber vor niemand ein 
Blatt vor den Mund. 
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Lassen Sie mich eingangs noch ein Thema ansprechen, das in unserer Fraktion 
zusehend kritisch gesehen wird: Die Unsitte, die Haushaltsberatung in den 
Fachausschüssen ohne große Diskussion, manchmal sogar ohne jede Aussprache, in 
den Kreisausschuss zu verschieben. Dann können wir die Fachausschüsse auch ganz 
sein lassen. Fachliche Diskussionen dort werden ihrer Aufgabe gerecht und erleichtern 
die entscheidende Debatte im Kreisausschuss. Das sollte jede Fraktion wissen und 
beachten und ihre Terminplanung in den kommenden Jahren darauf abstellen.  
 
Der Haushalt ist zunächst einmal ein Zahlenwerk, eine Handlungsbasis für ein Jahr, die 
aufgehen muss. Dahinter stecken aber grundsätzliche politische und gesellschaftliche 
Ziele und Erwägungen.  
 
Bei den Beratungen waren die Fraktionen sichtlich um Konsens bemüht. Dies sollte 
grundlegende Unterschiede jedoch nicht verkleistern, und wird es auch nicht.  
 
So ist der Aufbau einer Struktur zur Betreuung der Demenzkranken einschließlich der 
Beratung der betroffenen Angehörigen eine der ungelösten Aufgaben der Kreispolitik. 
Hieran arbeiten wir seit gut anderthalb Jahren intensiv. Das grundsätzliche Ziel ist in 
diesem Hause Konsens, der Weg dorthin, und vor allem auch die Einsicht in die 
Eilbedürftigkeit für die konkrete Unterstützung Betroffener und ihrer Angehöriger, nicht. 
Vor rund anderthalb Jahren hieß es: „Prima, machen wir, aber Geld geben wir nicht aus 
dafür.“ Jetzt hat sich die Sprachregelung geändert: „Der Landrat macht ein Konzept, 
dann reden wir mit allen, und in 2012 könnte dann möglicherweise etwas passieren.“ 
Das Konzept kennen wir in groben Zügen, die ersten Schritte können wir sogar 
mitgehen, aber auf die verbindliche Festlegung des Konzepts warten wir seit fast einem 
halben Jahr.  
 
Und es liegen bereits konkrete Projekte vor, die echte Unterstützung leisten würden, 
nur: sie kommen aus einer Ecke, die bei Ihnen offenbar in Misskredit geraten ist. 
Gemeint sind die Wohlfahrtsverbände. Gewiss, gegen den Ansatz, neben den 
hauptamtlichen Kräften auch die Ehrenämtler und andere mit dem Thema befasste 
gesellschaftliche Akteure einzubeziehen, ist nichts einzuwenden. Für uns steht aber 
fest, ohne professionelle Hilfe wird es nicht gehen. Immerhin stehen nun 60.000 € im 
Haushalt bereit, mit denen konkrete Dinge umgesetzt werden können. Das ist nicht 
ausreichend, aber besser a ls nichts.  
 
Die sich durch die Beratungen im Kreisausschuss hinziehende distanzierte, fast möchte 
ich sagen feindselige Haltung zu den Wohlfahrtsverbänden hat mich, gelinde gesagt, 
verblüfft. Katholische Soziallehre beruht auf dem Subsidiaritätsprinzip, dachte ich immer 
- und ich bin im heiligen Trier aufgewachsen. Der Staat oder die öffentliche Hand soll 
nur das machen, was Private nicht können. „Privat vor Staat“ war sogar das Motto der 
früheren, von Ihnen getragenen Landesregierung. Nun hat das Publikum 
bekanntermaßen dazu nicht nachhaltig genug geklatscht. Daher haben Sie das Motto 
inzwischen umgestellt.  
Staat vor Privat, so lautet jetzt Ihr Motto, ein etwas befremdliches Prinzip für eine 
schwarz-gelbe Kreistagsmehrheit. Jetzt soll der Kreis übrigens auch Verbraucherschutz 
machen, parallel zu den bestehenden Einrichtungen; insbesondere der 
Verbraucherzentrale. Antrag der CDU und der FDP.  
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Der Etatansatz des Kreises für Marketing wird verdreifacht, auch Ihr Antrag. Unser 
Eindruck ist, dass der Kreis bislang nicht an einem Mangel an öffentlicher Darstellung 
leidet – was hinter der Fassade steckt, ist ja ein anderes Thema. Offenbar reicht Ihnen 
das aber noch nicht, Ihre frohe Botschaft soll ungefiltert unter Umgehung der örtlichen 
Presse das sich beglückt fühlende Volk erreichen. Mit Podcasts und ähnlichem.  
 
Anrede, 
hätten Sie sich doch mit gleichem Schwung und gleicher Werbe auf die Entwicklung und 
Umsetzung des Medienentwicklungsplanes gestürzt, hier gewissermaßen den Turbo 
eingelegt!  
 
Ich stelle fest, bunte Bilder und Broschüren mit Ihren Bildern und gedanklichen 
Ergüssen haben für Sie eine höhere Priorität als eine zeitgemäße Ausstattung unserer 
Schulen mit modernen Medien im Interesse der Schülerinnen und Schüler.  
 
Umwelt liegt uns allen am Herzen, das kommt in vielen Anträgen zum Ausdruck. 
Erfreulich ist, dass alle Fraktionen bei der Waldvermehrung an einem Strang ziehen. 
 
Der Rhein-Erft-Kreis hat vor einigen Jahren das Energie-Kompetenz-Zentrum konzipiert, 
genauer gesagt, er hat damit begonnen zu konzipieren. Ehe das Konzept stand, gab es 
durch die Weltwirtschaftskrise und Dank Peer Steinbrück Gelder aus dem 
Konjunkturpaket II, und es konnte gebaut werden.  
 
Das Konjunkturpaket ist dabei Fluch und Segen zugleich, denn: Jetzt verfügen wir über 
ein zum Jahresende hoffentlich fertiggestelltes Gebäude mit einer klar definierten 
schulischen Nutzung, die eigentliche Hauptaufgabe, die der erste Schritt hätte sein 
müssen, ist noch nicht erfüllt. Gegen kritische Stimmen - teilweise auch aus den jeweils 
eigenen Reihen - bemühen sich deshalb nun Aufsichtsrat und Geschäftsführung, den 
übrigen Teil der Einrichtung mit einem konkreten Geschäftskonzept zu unterlegen.   
 
Dies erschweren Sie, wenn sie im Konzert der schwarz-gelb-grünen Mehrheitsfindung 
allerlei Dinge da mit hineinpacken, denen ebenfalls noch kein präzises Konzept zu 
Grunde liegt. Wenn Sie das Projekt unnötig mit Aufgaben überfrachten, die man, wie z. 
B. das Erstellen einer Windenergiekarte, aus der Kernverwaltung heraus stemmen 
könnte, riskieren Sie sein Scheitern. Sollten Sie also auch zukünftig wieder spontane 
Ideen haben, was das EkoZ noch so alles leisten könnte, Sie diese aber nicht in den 
strukturierten Findungsprozess in die Gremien der Gesellschaft geben wollen, 
vergraben Sie sie am besten ganz tief im Erdreich. Übrigens, das sei Ihnen 
zugestanden, bietet das Gebäude in Horrem auch für solche Aktivitäten geeignete und 
sogar denkmalwürdige Räumlichkeiten.  
 
Ich weiß genauso gut wie Sie, dass Politik zu einem nicht zu vernachlässigenden Teil 
aus medialem Grundeindruck und vagen Begriffen besteht, aber irgendwann, oft sehr 
schnell, wie jüngste Beispiele zeigen und uns in ihren Folgen beispielhaft am 
Wochenende in Rostock vorgeführt wurden, kommt dann die Stunde der Wahrheit.  
 
Der Kreis ist schuldenfrei, überhören kann man die Botschaft nicht. Auch ohne Podcast 
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und Zugriff auf soziale Netzwerke. 
 
Das entspricht dem Zeitgeist und inzwischen steht das mittelfristig greifende 
grundsätzliche Verbot der Kreditaufnahme ja auch im Grundgesetz und demnächst wohl 
in der Landesverfassung. 
 
Sie waren schneller, Sie haben sich von Vermögen getrennt und damit Kredite 
abbezahlt, nüchtern ökonomisch betrachtet. Damit können Sie nach draußen 
verkünden, Sie sparten Zinsen und könnten damit Gutes tun. Von einem von Ihnen 
habe ich sogar gehört, man könnte damit die Vereine schöner fördern. Das war 
übrigens, trotz nicht von der Hand zu weisendem gelegentlich rustikalem Auftreten, kein 
Milchmädchen, er rechnete nur so.  
 
In den letzten beiden Jahren haben Sie nun mit dem Verkauf der RWE-Aktien aufgehört, 
da der Kurs zu schlecht geworden war. In diesem Jahr haben Sie zwar wieder eine Rate 
zum Verkauf veranschlagt, aber werden das wohl kaum umsetzen. Es lässt sich 
nachrechnen, dass der Dividendenerlös für dieses Aktienpaket größer ist als der 
Schuldendienst für eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe, aber Kredite nehmen Sie ja 
grundsätzlich nicht auf. Auch hier gilt nämlich für Sie: Botschaft schlägt Inhalt.  
 
Denn was wird passieren? Sie werden zu wenig investieren, das tun Sie seit einigen 
Jahren. Sie deinvestieren, die Abschreibungen auf unser Vermögen sind höher als die 
Investitionen. Auf Vermögenserträge oder Vermögenserlöse, die, wenn die 
Schuldenbremse der Verfassungen in einigen Jahren greift, hier zur Verstärkung des 
Haushaltes und zur Finanzierung notwendiger Investitionen dienen könnten, können Sie 
dann nicht mehr zurückgreifen. 
 
Sie lehnen seit einigen Jahren beharrlich unsere durchaus maßvollen Vorschläge für 
Neuinvestitionen ab. Vielmehr konterkarieren Sie unsere Vorschläge mit 
Schauansätzen, die nicht abfließen, aber Sie gegenüber der Öffentlichkeit zunächst 
entlasten. Die Schuldenfreiheit ist bei Ihnen zum Selbstzweck geworden.  
 
Ich warte eigentlich nur auf den Zuruf von Herrn Gillet, wir wären „betonverliebt“. Lassen 
Sie mich klarstellen: Unabhängig von den Regeln und Definitionen der Begrifflichkeiten 
der Haushaltswirtschaft betrachten wir auch Schulsozialarbeit, die Medienausstattung 
unserer Schulen, kurz: Alles, was Zukunft schafft und sichert, als Investition in eine 
positive Entwicklung des Kreises, fällt zusehends der Schere der Schuldenfreiheit in 
Ihren Köpfen zum Opfer.  
 
Dafür ein Beispiel: Die Einstellung von Schulsozialarbeitern lehnen Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, mit der Begründung ab, dies sei Aufgabe 
des Landes. Der Kreis sei nicht zuständig, deshalb könne man dies nicht machen. Im 
vorigen Jahr waren Schulsozialarbeiter noch zur Gänze überflüssig, immerhin ist Ihre 
Argumentation in diesem Jahr schon ein Fortschritt. Viele Städte sehen das anders, es 
ist wirklich eine Frage der Prioritätensetzung. Der Bedarf ist vielfach begründet und 
angemeldet worden.  
 
Aber dafür denken Sie sich Aufgaben aus, die sehr schön sind und die wir alle wollen, 
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nämlich das regionale Flächenmanagement. Eine wichtige und zentrale Aufgabe, für die 
leider der Kreis nur Null Kompetenzen hat. 
 
Anrede, 
natürlich weiß ich, warum Sie solche Anträge beschließen. Ich habe soeben gehört, der 
Haushalt würde heute von der „Koalition der Vernunft“ verabschiedet. Mir kommt da 
eher ein anderes Wort in den Sinn, nämlich die „Koalition der Willigen“. Das passt hier 
vermutlich eher. 
 
Auch bei anderen Zukunftsthemen – Inklusion sei nur als Stichwort genannt – wird Geld 
erforderlich sein. Beim Aufbau von Ganztagsbetrieb an den Förderschulen sind wir uns 
ja schon einig. Vielleicht ja auch bald noch bei anderen Themen. 
 
Es kann Ihnen passieren, dass Sie sich in einigen Jahren, wenn das Kreditverbot in den 
Verfassungen greift, bei dem Gedanken ertappen, wie schön es doch gewesen wäre, 
wenn man noch Vermögen hätte und politisch gestalten könnte. Ökonomie ist nie frei 
von öffentlicher Darstellung. Langfristige und nachhaltige Strategien ersetzen das nicht, 
oder volkstümlicher: Den frühen Vogel holt die Katz’.  
 
Was den verehrten Kollegen aus dem technischen Dezernat nicht hindern sollte, 
weiterhin morgens pünktlich zum Dienst zu erscheinen. In unseren Beispiel ist nur das 
Federvieh gemeint.  
 
Personal, vor allem gutes ist unverzichtbar.  
 
Bei der Qualität stehen wir nicht so schlecht dar, wenn ich an unser internes 
Aufsteigerprogramm denke. Bei der Quantität müssen wir allerdings gegensteuern. Es 
ist unser gemeinsames Bemühen, durch Personalentwicklung und Qualitätssteigerung 
den Personalkostenblock zu reduzieren, allerdings mit seriösen Methoden. 
 
Es gibt viele gute Gründe, die Berichterstattung in den örtlichen Medien zu verfolgen, 
und seine Wahrnehmung nicht nur auf die Publikationen der Pressestelle dieses Hauses 
zu beschränken. Einer davon ist der kritische Blick auf das Geschehen. Vor einigen 
Monaten konnte man in einer großen Tageszeitung lesen, wie schwierig es ist, eine 
klare Auskunft darüber zu bekommen, ob sich die Personalkosten in 2010 im Sinne der 
Politik – angepeilt war eine Einsparung von 2% - entwickelt haben oder nicht. Ein klares 
Ergebnis gab es dabei nicht. Mir ist nur eine Dringlichkeitsentscheidung zu 
überplanmäßigen Personalkosten bekannt, die ich unterschreiben durfte, um den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Hause nicht das Weihnachtsfest zu verderben.  
 
Und das ist dann ein Erfolg, so steht es in Ihrem Antrag. Sie sehen: Es ist alles nicht 
einfach. Der Entwurf der Verwaltung zum Haushalt 2011 hat den Beschluss der Politik, 
jährlich 2 % Peronalkosten einzusparen, eingerechnet. So steht es dort jedenfalls, und 
das hätten wir mitgetragen. Nun haben die Koalitionsfraktionen einen modifizierenden 
Antrag eingebracht. Sie wollen die besagten 2 % jährlich vom Rechnungsergebnis 
angesetzt wissen. Auch das hätten wir uns noch zu eigen gemacht, es hört sich 
zunächst unverfänglich an. Uns war zunächst nicht klar, was Sie damit im Schilde 
führen. Einige Tagesordnungspunkte weiter wurden wir dann schlauer.  
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Wir würden das mittragen, wenn Sie unseren Antrag mittragen würden, den Ansatz der 
Personalkosten im Haushalt zu deckeln. Dazu haben Sie viele kräftige Worte gefunden, 
und klar wurde: Sie wollen das nicht. Klar wird damit auch: Sie meinen das alles nicht 
ernst. Wie im Vorjahr ist der Ansatz für Sie eine Zielmarke, von der Sie wissen, dass sie 
nicht eingehalten wird. Am Ende haben Sie mehr ausgegeben als beabsichtigt, aber 
ohne Ihren selbstlosen Einsatz wäre es ja noch schlimmer gekommen. Solche 
vermuteten Tatsachenbehauptungen haben für den Verfasser der These ein Gutes. 
Kein Mensch kann sie nachprüfen. Auch beim Thema Personalkosten gilt für Sie: 
Botschaft schlägt Inhalt.  
 
Der Landrat hat in der Kreisordnung ziemlich viele Kompetenzen, fast alle, die er 
braucht, um den Personalkostenansatz zu bewirtschaften. Das ist eine Plattform 
zwischen Politik und Verwaltung, auf der man arbeiten sollte. Wo zusätzliche Aufgaben 
auf uns zukommen, muss man natürlich darüber reden, aber ansonsten muss es bei 
dem bleiben, was mit dem Stellenplan beschlossen wurde. Ohne aus dem 
nichtöffentlichen Teil des Personalausschusses plaudern zu wollen: Was dort abrollt, 
erstaunt, gelinde gesagt. Lassen Sie es mich ganz asketisch formulieren: In der 
Kreisordnung ist das nicht vorgesehen. Das mag hier genügen. Ich muss das nicht 
regeln.  
 
Der Haushalt weist ein strukturelles Defizit auf, wie die meisten Kommunalhaushalte. 
Zwang zur Konsolidierung ergibt sich so von selbst - aber mit Konzept und klarer 
Schwerpunktsetzung! Konsolidierung erfordert klare Prioritäten. Die haben Sie: 
Marketing, grüne Spielwiesen, und Schaumschlägerei. Die „Koalition der Willigen“ also. 
Wir setzen dagegen: Arbeit, Bildung und Soziales.  
 
Die Landesregierung hat durch das Unternehmen Prognos die Folgekosten 
unterlassener sozialer Präventionsmaßnahmen untersuchen lassen. Es verwundert 
niemand, dass die Hauptaufgabengebiete, die am meisten Geld kosten, bei den Städten 
und Gemeinden angesiedelt sind. Denen geht es daher auch durchweg finanziell 
schlechter als den Kreisen.   
 
Mit dieser Erkenntnis einher geht eine große Verantwortung, ordentlich zu wirtschaften 
und den Nöten städtischer Haushalte Rechnung zu tragen. Es ist begrüßenswert, dass 
wir uns einig sind, die Kreisumlage in keinem Fall anzuheben. Wir gehen jedoch weiter: 
Wir finanzieren uns zu einem guten Teil über die Kreisumlage von den Städten. Die 
Einnahmeverbesserungen aus der schrittweisen Übernahme der Grundsicherung im 
Alter durch den Bund müssen bei den Städten angekommen. Wir wollen die Umlage 
nicht nur einfrieren, sondern senken. Sonst kommt aus dem Hartz IV -Kompromiss zur 
Verbesserung der Kommunalfinanzen nichts bei den Städten an, sondern bleibt an Ihren 
klebrigen Fingern hängen. Das Prinzip haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2010 ja 
schon einmal erlebt. 
Der Kreis muss konsolidieren - aber nicht in erster Linie durch Einnahmeverbesserung, 
sondern durch Aufgabenk ritik und Effizienzsteigerung.  
 
Die Aufstellung eines Konsolidierungskonzeptes haben wir gemeinsam beschlossen, 
aber wir meinen verschiedene Dinge. Das Beispiel der Verteilung der Entlastungen bei 
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der Grundsicherung zeigt dies deutlich. 
 
Wenn mögliche Kooperationen, wie im Bereich des Bauhofes mit dem Landesbetrieb 
Straßen, aus einem unguten Bauchgefühl bezüglich eines unterschiedlichen 
Kundenbegriffs heraus vorschnell und ohne belastbare Zahlen beerdigt oder nur 
schleppend vorangetrieben werden, gestrichene freiwillige Leistungen empört wieder 
beantragt und in den Haushalt eingestellt werden, Konsolidierungsvorschläge bei 
kreiseigenen Gesellschaften in der Bewertung zwischen Majestätsbeleidigung und dem 
Untergang des Abendlandes schwanken, die Mehrheit in diesem Haus ihre Kompetenz 
als Allzuständigkeit interpretiert, dann wird das nichts mit der Konsolidierung. 
 
Wir sind gespannt darauf, was die Verwaltung uns als Konzept zum Haushalt 2012 
vorlegen wird. Sollte die Konsolidierung nur über Einnahmeverbesserungen gelingen, 
werden Sie auf unseren erbitterten Widerstand stoßen. 
 
In diesem Jahr verliefen die Haushaltsberatungen in vernünftiger Atmosphäre und dem 
allgemeinen Bemühen, Kompromisse zu finden. 
 
Kommunalpolitik kennt nicht wie Bundes- oder Landespolitik das völlig Konträre und die 
absolute Feindschaft zwischen Regierung und Opposition, stattdessen vieles 
Gemeinsames. Aber das darf das Trennende nicht verwischen. Ein Wohlfühl-
Einheitsbrei nützt niemandem, wenn dabei wichtige Themen aus dem Blick geraten. 
 
Uns trennt Vieles.  
 
- Investitionsverhalten des Kreises  
- Seriosität des Umgangs mit den Personalkosten 
- Kreisumlage und Kurs der Konsolidierung 
 
Uns trennt Entscheidendes.  
 
Deshalb wollen wir die Unterschiede nicht verwischen. Wir werden diesen Haus halt 
ablehnen. 
 
Wir sind bei der „Koalition der Willigen“ nicht zu vereinnahmen. Bei uns gilt nicht 
„Botschaft schlägt Inhalt“, wir setzen auf die Inhalte. 
  
Und lassen Sie mich das zum Schluss sagen, unsere Strategie ist langfristig auch die 
erfolgreichere. 
 
Darin lassen wir uns nicht beirren und wir werden damit Erfolg haben. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
Glück Auf! 
 


