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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

liebe Ratskolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

heute wollen wir, müssen wir den Haushalt für das Jahr 2012 verabschieden. Dieser Haushalt bietet 

uns kaum noch bzw. keinen Spielraum zur politischen Gestaltung in Rheinbach. Bei einer 

Unterdeckung von 12.345.547 € lassen sich Wunschträume nicht mehr erfüllen, die notwendigen 

Investitionen nur noch so gerade durchführen und trotzdem sehen unsere Straßen so aus, als ob wir 

seit über 30 Jahren nichts mehr daran gemacht hätten. Wenn Sie heute in den Osten unserer 

Republik fahren, finden Sie eine komplette Infrastruktur, vor allen Dingen in den größeren Städten, 

ein intaktes Straßennetz und und und. Vielleicht ist es heute an der Zeit, für uns als 

Kommunalpolitiker einen Solidarpakt West zu fordern, der nicht Solidarpakt West heißt sondern 

kommunaler Solidarpakt. Denn auf absehbare Zeit werden Sie und ich es nicht mehr erleben, das wir 

hier über einen ausgeglichenen Haushalt diskutieren können. 

Schauen wir uns den Haushalt einmal im Detail an: 

• Wir erwarten eine Zuwachs an der Einkommensteuer von 1,6 Mio. €, gleichzeitig mussten wir 

die Erwartungen an die Gewerbesteuer um 1,2 Mio. € senken 

• Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, werden aber in diesem 

Jahr durch den erfolgten Tarifabschluss höher ausfallen.  

• Die Kreisumlage ist um 700.000 € höher als im letzten Jahr. 

• Und ganz überraschend mussten wir für das Jugendamt 250.000 € einplanen, weil wir Mütter 

mit Kindern in Obhut nehmen mussten. 

Bei dieser „en detail“-Betrachtung könnten wir jetzt weitermachen, doch das bringt uns keinen 

Schritt weiter. Auf Jahre hinaus werden wir es nicht schaffen, diesen Haushalt auszugleichen. Wir 

wissen alle, dass im Topf für die Kommunen zu wenig Geld ist. 

Keine Landesregierung vorher hat so viel Geld für die Kommunen bereitgestellt wie die jetzige, seit 

ihrem Regierungsantritt sind es rund 1 Mrd. Euro! Dass nicht Alle davon profitieren können, ist 

glaube ich bei der Anzahl der Kommunen in NRW verständlich und mehr ist auch nicht möglich, denn 

auch unser Landeshaushalt ist unterfinanziert. 

Hier ist vor allen Dingen der Bund gefragt, Anstrengungen zu unternehmen, die Kommunen zu 

entlasten. Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei die Entlastung der Kommunen bei den Sozialausgaben. 

Ein erster Schritt ist getan, weil der Bund die Kosten der Grundsicherung ab 2014 erstattet, aber 

nicht aktuell sondern nach den Zahlen des jeweiligen Vorjahres. Wer trägt die Kosten? 

Die  Kommunen ! 

Die durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz des Bundes (z.B. Hotelsteuer) entstandenen 

Einnahmenausfälle in Milliardenhöhe für die Kommunen hat der Bund bis heute nicht kompensiert. 

Der Bund muss auch die Gewerbesteuer als wichtigste Einnahmequelle der Kommunen stabilisieren. 

Hier muss zurückgenommen werden, was in den letzten Jahren eingeführt worden ist: z.B. die 
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Kürzungen bei der Hinzurechnung von Mieten, Pachten, Leasing und Factoring. Für uns als SPD 

gehört aber auch die Einbeziehung der freien Berufe in die Steuerpflicht  dazu. 

Ein klassisches Beispiel dafür, wie der Bund Kosten in die Länder und Kommunen durchreicht, ist das 

Bundeskinderschutzgesetz. Von den dort auf uns zu kommenden Kosten, die noch nicht dezidiert 

bezifferbar sind, werden bisher nur die Kosten für Familienhebammen vom Bund erstattet. Für alle 

anderen zu erwartenden Kosten gibt es keine Finanzierungszusagen, Ideen oder sonstige Vorschläge 

unserer jetzigen Bundesregierung. 

Das ehemalige Ratsmitglied Maurer, FDP, pflegte in solchen Momenten von einer Verletzung des 

Konexitätsprinzips zu sprechen. Im Rheinland sagt man auch: wer die Musik bestellt muss sie auch 

bezahlen! 

Ja, meine Damen und Herren, liebe Ratsmitglieder bei einer Fahrt durch die Stadt Rheinbach finden 

sich solche tollen Wahlkampfsprüche wie: 

Verantwortung statt neuer Schulden 

oder 

Lieber Neuwahlen als neue Schulden 

Ich frage mich, wissen diese Herren denn, wovon sie reden? Ganz platt gesagt: die Umsetzung dieser 

Wahlaussagen würden uns nicht besser stellen, uns ginge es sogar noch schlechter! Denn wenn wir 

keine neuen Schulden machen, können wir z.B. unser Personal nicht mehr bezahlen. 

Die SPD-Fraktion hat in den beiden letzten Jahren konstruktiv an der Diskussion um 

Haushaltskonsolidierung und Einsparungen teilgenommen.  Mit uns ist eine weitere Kürzung der 

freiwilligen Leistungen in dieser Stadt nicht zu machen! Die sogenannten „weichen Standortfaktoren“  

bei  der Standortfrage für Unternehmen wollen wir nicht in Frage stellen. Aber auch hier muss 

kritisch jede Ausgabe hinterfragt werden, die über das jetzige Maß hinausgeht. 

Bei Projekten des PPP werden wir darauf achten, dass das PPP hier in Rheinbach nicht bedeutet: 

Gewinnoptimierung im privaten Bereich und Investitionen nur durch Public (Kommune). Liebe 

Kolleginnen und Kollegen der Mehrheitsfraktion: hier verspreche ich Ihnen, wir werden dies kritisch 

hinterfragen und offen diskutieren! 

Meine Damen und Herren der CDU: gemeinsam haben wir mit Ihnen in diesem Jahr das Projekt 

„Gesamtschule“ vorangetrieben. Wir werden auch diesen Haushalt gemeinsam mit Ihnen 

beschließen, weil unsere Forderungen: Erhöhung Grundsteuer A und B, Erhöhung der 

Gewerbesteuer, erfüllt worden sind. Unserer Forderung, die Möglichkeit der Erhöhung der 

Vergnügungssteuer für Spielautomaten mit einem Prüfauftrag zu versehen wurde auch entsprochen, 

wir wagen uns auch an die heißen Themen wie Ausweitung des bewirtschafteten Parkraums und 

Abschaffung der „Brötchentaste“.  

Wir als Sozialdemokraten wissen, dass eine Erhöhung der Grundsteuer B auf direktem Weg auch 

wieder die kleinen Leute trifft. Um überhaupt noch ein bisschen Spielraum zu haben, bleibt uns keine 

andere Wahl, diese Steuer zu erhöhen, getragen von dem Gedanken der Solidarität und der 
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Hoffnung, das alle einen Beitrag zur Erhaltung der kommunalen Infrastruktur leisten wollen und 

können. 

Drei Dinge zum Schluss: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und der FDP: 

versuchen sie nicht mit Hilfe von billiger Polemik die ökologische Kraft der SPD in Frage zu stellen. Sie 

wissen, dass bereits im Jahre 2008 unsere Fraktionsvorsitzende einen detaillierten Antrag zur 

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes gestellt hat, sogar mit dem Hinweis, wie so etwas finanziert 

werden kann! Also bitte behaupten Sie nicht weiter in der Öffentlichkeit, wir würden blockieren und 

verhindern! Verlassen Sie nicht den beschrittenen Weg der Konsenssuche.  

Lieber Herr Bürgermeister: 

ersparen Sie uns in Zukunft lästige Diskussionen über den Stellenplan. Schneiden Sie Positionen auf 

der Führungsebene so zu, dass sie alle gleich bewertet und bezahlt werden. Als Literatur kann ich 

Ihnen hierzu nur die Geschichte des Mose aus dem Alten Testament empfehlen. Mose gilt bei einigen 

Professoren aus der Organisationslehre als der Grundstein von Organisationstalent. 

Und als letztes ein Sparvorschlag für die Zukunft: 

wenn es uns gelingt zur papierlosen Ratsarbeit zu kommen, könnten wir nach einer einmaligen 

Investition in Tablett PC´s sicherlich einige Tausend Euro pro Jahr sparen! In Niedersachsen wird dies 

bereits von vielen Kommunen praktiziert. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass wir endlich unser 

Ratsinformationssystem erhalten, das uns schon so lange versprochen ist! 

Die Zustimmung der SPD-Fraktion zu diesem Haushalt erfolgt, weil wie eben schon genannt, ein 

Großteil unserer Forderungen erfüllt wurde. 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 


