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Haushaltsrede der SPD Fraktion 22.04.2013 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Ratskolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren, 
Seit zahn Jahren ist es der Stadt aufgegeben, ein genehmigungsfähiges Haushaltssiche-
rungskonzept aufzustellen. Das ist bisher nicht gelungen. 

Nun hat die Kommunalaufsicht der Stadt unmissverständlich klar gemacht, dass die bisher 
getroffenen Maßnahmen, die sich abzeichnende Überschuldung zu verhindern, nicht über-
zeugen konnten. Weiter macht die Kommunalaufsicht deutlich, „ein weiter wie bisher“ wird es 
nicht mehr geben. Die Haushaltslage der Stadt wird von der Kommunalaufsicht unmissver-
ständlich als dramatisch bewertet.  

Das ist für die CDU/FDP Mehrheit jetzt auf einmal Anlass, sich umgehend an die Spitze der 
Bewegung zu stellen und ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu bean-
tragen. 

Das Leben kann ja so einfach sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Mehrheitsfrakti-
on, das hätten sie schon vor zehn Jahren tun sollen, dann wären wir heute schon deutlich 
weiter. Wie einfach hört sich das doch an! Sie versuchen doch nur ihre langjährigen Ver-
säumnisse zu kaschieren und wollen jetzt als die Retter des Haushaltes dastehen. 

Beim Blick in den Haushaltsentwurf und das Haushaltssicherungskonzept wird schnell klar, 
dass es über die Jahre in der nicht genehmigten Haushaltssicherung bestimmt nicht einfa-
cher geworden ist. Klar ist nämlich vor allem, dass sich die Stadt ohne außergewöhnliche 
Einnahmenzuwächse nicht aus eigener Kraft aus der drohenden Insolvenz befreien kann. 
Sich auf den Weg zum Haushaltsausgleich aufzumachen, ist lange überfällig. 

Wenn wir weiter wirtschaften wie bisher, ist das Vermögen der Stadt Rheinbach 2018 aufge-
braucht, die Stadt ist pleite und nicht mehr handlungsfähig. Ein weiterwirtschaften wie bisher 
hätte in diesem Jahr weitere gravierende Konsequenzen. Obwohl für Investitionen nur noch 
rund 400.000 Euro an Krediten aufgenommen werden dürfen, sind fast 3,5 Millionen € für 
Investitionen eingeplant.  

Die Stadt müsste sich danach bereits in diesem Jahr jede einzelne Maßnahme von der 
Kommunalaufsicht genehmigen lassen und würde ihre Handlungsfähigkeit verlieren. 

Bisher haben sich Bürgermeister und die schwarz-gelbe Mehrheit leider nur aufs Jammern 
beschränkt. Je nachdem, welche Farben gerade wo regiert hat, waren es das Land oder der 
Bund oder auch beide, die für die katastrophale Haushaltslage verantwortlich waren.  

Dabei möchte ich nicht leugnen, dass die Kommunen tatsächlich strukturell unterfinanziert 
sind. Allerdings gibt es viele Städte und Gemeinden, die den gleichen Rahmenbedingungen 
unterliegen, aber finanziell dennoch besser aufgestellt sind als wir. 

Wenn wir gerade bei höheren Ebenen sind: Das Land NRW gibt den Kommunen so viel Geld 
wie noch nie. Richtig ist aber, dass das Geld hinten und vorne nicht reicht, das Land aber 
nicht mehr geben kann, weil sein Haushalt kaum besser aussieht als die Haushalte der meis-
ten Kommunen.  

Hieraus ergibt sich nur ein Schluss: Der Bund ist jetzt gefragt, die finanziellen Ressourcen 
bereit zu stellen, statt Steuergeschenke an Hoteliers und reiche Erben zu verteilen. 

Nun aber wieder zurück nach Rheinbach. Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs, haben 
wir die von der CDU in der Presse vollmundig angekündigte Bürgerbeteiligung vermisst, aber 
nach den Erfahrungen in den letzten Monaten mit Bürgerinitiativen und engagierten Bürgern 
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hat man wohl vorsorglich darauf verzichtet. Aber liebe Kollegen von CDU und FDP, Bürger-
beteiligung bedeutet nicht, dass die Bürger nur die Zeche zahlen dürfen und Sie, liebe Kolle-
gen, bestimmen mit ihrer Mehrheit nach Belieben und schauen dabei nicht nach rechts und 
links. Sie haben kein Monopol darauf, alleine zu wissen, was für Rheinbach gut und richtig 
ist. So schafft man nur Politikverdrossenheit, besonders bei den jungen Wählern. 

Beschäftigen wir uns wieder mit dem Haushaltsentwurf und dem Haushaltssicherungskon-
zept der Stadt Rheinbach. Jedes weitere Jahr in der Haushaltssicherung bedeutet einen ste-
tig weiter wachsenden Schuldenberg. Aus den Jahren 2002 bis 2008 sind 34,3 Millionen 
Schulden zu verzeichnen. Für die Jahre 2009 bis 2012 sind noch einmal 37 Millionen Euro 
kalkuliert, da die entsprechenden Haushaltsabschlüsse noch nicht vorliegen. Selbst wenn wir 
annehmen, dass die abschließenden Ergebnisse gegenüber der Planung um bis zu 19 Milli-
onen Euro günstiger ausfallen können, sind die Schulden der Stadt Rheinbach in zehn Jah-
ren um 52 Millionen gestiegen. Zehn Jahre in denen der Haushaltsaugleich immer uner-
reichbarer wurde, zehn Jahre, in denen man gehofft hat, die Finanzlage würde sich bessern. 
Geplant ist der Haushaltsausgleich für das Jahr 2021, bis dahin kommen noch etliche Millio-
nen neue Schulden dazu. Und erst wenn der Haushaltsausgleich 2021 gelingen sollte, kann 
der Schuldenabbau beginnen. 

Nachdenklich macht uns allerdings, dass im Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2019 
gerade einmal 100.000 € für Investitionen vorgesehen sind. In den Jahren 2020-2023 sind 
keine Mittel vorgesehen. Nur so ließ sich wohl der Haushaltsausgleich darstellen. Diese Kal-
kulation zeigt klar, der Haushaltsausgleich ist in Wahrheit viel schwerer zu erreichen und 
wird die Bürger auch deutlich mehr kosten. Die geplanten Steuererhöhungen sind in ihrer 
Höhe und Umfang nur die Spitze des Eisbergs. Es steht zu vermuten, da kommt deutlich 
mehr auf die Bürger zu, als das, was heute zum Beschluss vorliegt. Wir sind gespannt dar-
auf, was die Kommunalaufsicht dazu sagt, ob sie ihre Genehmigung unter diesen Umstän-
den überhaupt erteilt. Wir jedenfalls können dem so nicht zustimmen. 

Die Haushaltskonsolidierung kostet uns einiges, respektive kostet sie die Bürgerinnen und 
Bürger einiges, und deshalb muss man auch genau hinschauen wofür das Geld ausgegeben 
wird. Wir dürfen nicht dem Bürger immer tiefer in die Tasche greifen und an anderer Stelle 
auf Einnahmen verzichten.  

Ein Blick in den Haushaltsentwurf zeigt aber, dass eben genau das geplant ist. So sind die 
Einnahmen, die mit der Verpachtung des Freizeitbades erzielt werden sollen ab dem Jahr 
2016 auf Null gesetzt. Es ist sicher berechtigt, sollte sich die wirtschaftliche Situation von 
Pächter oder Verpächter ändern, über eine Anpassung des Vertrages zu verhandeln. Die 
finanziellen Belastungen dürfen dabei aber nicht komplett auf die Stadt Rheinbach abgewälzt 
werden. Schaut man in den Haushaltsentwurf so stellt man fest, von ursprünglich vereinbar-
ten 480.000 Euro Pachteinnahmen werden in diesem Jahr nur noch 60.000 € angesetzt, da-
nach jedes Jahr jeweils 20.000 € weniger. Bis 2016 dann keine Pacht mehr eingeplant wird. 
Man erinnert sich, die Stadt Rheinbach befindet sich in der nicht genehmigten Haushaltssi-
cherung und versucht den Haushaltsausgleich durch kräftige Steuererhöhungen zu errei-
chen. 

Da wird man als Ratsvertreter schon mehr als nachdenklich, wenn in die Dachsanierung des 
Schwimmbades über eine Million Euro geflossen sind, die Stadt Rheinbach sämtliche In-
standhaltungskosten trägt und zusätzlich auch noch auf die Pachteinnahmen verzichtet wer-
den soll. Das können wir uns absolut nicht leisten. Das ist der völlig falsche Ansatz. 

Im letzten Jahr hat sich der Rat der Stadt Rheinbach viele Gedanken darüber gemacht, wo-
mit die Stadt ihre Einnahmen verbessern kann. Heute müssen wir feststellen, dass die Müh-
len der Verwaltung recht langsam mahlen. Ob es die Beteiligung der Schwimmvereine an 
den Kosten für die Badbenutzung ist - hier ist ein Vorschlag nach einem Jahr in Sicht - oder 
die Sonderstraßenreinigungen nach Veranstaltungen, die Übertragung der Bewirtschaf-
tungskosten für Sportstätten an die Vereine oder die Erhöhung der Gebühren für die Vermie-
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tung städtischer Gebäude, es dauert zu lange, bis die Verwaltung die von der Politik getrof-
fenen Entscheidungen umsetzt. 

Seit über eineinhalb Jahren laufen die Verhandlungen über die Änderung des Pachtvertra-
ges mit dem Freizeitbadbetreiber und noch immer ist dem Rat kein abstimmungsfähiger 
Entwurf vorgelegt worden. Damit wartet man wohl vorsorglich bis nach der Verabschiedung 
des Haushaltsentwurfes 2013. 

In der ganzen Zeit wurden die Ratsfraktionen mit Änderungsvertragsentwürfen befasst, die 
zumindest für die SPD Fraktion allesamt nicht abstimmungsfähig waren. 

Unserer Fraktion ist sehr daran gelegen die Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung der 
Stadt zu erhalten. Dabei sehen wir die Notwendigkeit, die Steuern zu erhöhen und erkennen 
auch die Sparbemühungen der Verwaltung im Personalbereich an. Es gilt aber, wir müssen 
sehr genau hinschauen, wofür wir in Zukunft Geld in die Hand nehmen. Dabei haben die 
Sozialdemokraten in Rheinbach klare Schwerpunkte: 

So hat sich die SPD nicht von der Umgestaltung der Rheinbacher Schullandschaft verab-
schiedet. Wir wollen, dass alle Rheinbacher Kinder ein zukunftsfestes und hochwertiges 
Schulangebot in unserer Stadt vorfinden. Die Gründung einer Gesamtschule in Rheinbach 
bleibt auch weiterhin unser Ziel. Die finanziellen Mittel sind in den Haushalt eingestellt, das 
begrüßen wir sehr und das tragen wir auch ausdrücklich mit. 

Wie überhaupt wir gerne in die Köpfe unserer Kinder investieren.  

• Dazu gehört ein ausgewogenes Freizeitangebot auch in den Ortschaften,  
• die Erweiterung der Kita-Tagesstättenplätze, damit die Eltern nach dem Ende der El-

ternzeit wieder zurück in den Beruf können und ihre Kinder gut betreut wissen. 

Für die Verbesserung der Lebensqualität gibt es aber noch mehr. Z. B. 

• Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Studenten, Singles, Familien und Se-
nioren 

• Die Verbesserung des Einkaufangebotes z. B. durch die Ansiedlung eines Drogerie 
Discounters in Rheinbach 

Für diese Bereiche haben wir bereits Anfragen und Anträge gestellt und Vorschläge ge-
macht. Wir werden darauf dringen, dass die Verwaltung uns zeitnahe Lösungsmöglichkeiten 
aufzeigt. 

Weiterhin sind wir nach wie vor der Meinung, dass die Innenstadt verkehrsberuhigt sein soll-
te. Das ist der Wunsch vieler Rheinbacher Bürger und verbessert die Lebens- und Aufent-
haltsqualität enorm. Die jetzige Bauphase bei kaltem und nassem Wetter als Gradmesser für 
Umsatzeinbußen zu werten, halten wir für völlig verfehlt. 

Abschließend bleibt mir nur für die SPD Fraktion zu erklären, wir werden dem Haushaltsent-
wurf und dem Haushaltssicherungskonzept aus den vorgetragenen Gründen nicht zustim-
men. 


