
Haushaltsrede der SPD Fraktion vom 29. Mai 2009 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Ratskolleginnen und Kollegen, 
 
Zunächst möchten wir uns bei Herrn Kohlosser bedanken. Der Haushaltsentwurf ist sehr 
verständlich und übersichtlich aufgebaut und hat uns daher die Durcharbeitung leicht 
gemacht.  
 
Aber auch Herr Kohlosser kann nicht zaubern. Denn egal, ob kameraler oder bilanzierter 
Haushalt, die Finanzlage bessert sich dadurch nicht.  
 
Die Ausgaben übersteigen bei weitem die Einnahmen, im Jahre 2009 genau um 5.436.645 
€. Die Gesamtverschuldung beträgt inzwischen über 97.000.000 €. Ein Ausgleich ist auch 
weiterhin nicht in Sicht - an Schuldenabbau gar nicht zu denken. Dennoch, viele andere 
Kommunen stehen, trotz schlechterer Vorraussetzungen finanziell wesentlich besser da als 
Rheinbach. 
 
Die Gründe für die Finanzmisere der Stadt Rheinbach sind vielfältig. 
Es werden z. B. bei angeordneten Aufgaben der CDU/FDP Landesregierung nicht 
gleichzeitig auch von dort die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Ich habe 
da noch immer die Kritik der CDU/ FDP Ratskolleginnen - und kollegen im Ohr, die genau 
dies in der Vergangenheit bei der SPD/ Grünen Landesregierung lautstark kritisiert haben. 
Seit dem Regierungswechsel 2005 sind diese Proteste sehr leise geworden. 
 
Zum anderen haben sich die Hoffnungen auf deutlich höhere Steuereinnahmen für 
Rheinbach nicht wirklich erfüllt und die zusätzlichen Steuereinnahmen, die in die Stadtkasse 
fließen, werden von der Kreisumlage weitestgehend wieder aufgefressen. 
 
Etliche richtig große Posten, die für die Schieflage verantwortlich sind, sind aber nach wie 
vor hausgemacht, auch wenn die Verantwortlichen von CDU und FDP gerne darüber hinweg 
sehen. 
 
Ich nenne Ihnen einige Beispiele von Maßnahmen, die falsch umgesetzt wurden und die 
damit die Stadtkasse belasten: 
 
Beginnen wir mit dem fortwährenden Zuschussbedarf der WFEG. Allein im Jahr 2008 wurde 
die Stadtkasse dadurch mit rund 800.000 Euro zusätzlich belastet. Um dies zu erklären, 
müssen wir uns ein wenig in die Historie der WFEG begeben. 
Ab 1997 hatte die CDU Mehrheit entschieden, der WFEG städtische Grundstücke zu 
verkaufen, um mit diesen Einnahmen den Haushalt auszugleichen. Dies klappte 2002 das 
letzte Mal. Seither lebt die Stadt Rheinbach mit einem nicht genehmigten 
Haushaltssicherungskonzept und das Betriebsergebnis der WFEG ist nachhaltig geschädigt.  
Um die 500.000 Euro Zinsen jährlich hat die WFEG auf Grund der falschen CDU-Politik zu 
zahlen. Ohne städtische Zuschüsse wäre die Gesellschaft seit 2004 pleite. Bisher hat die 
Stadt 4.600.000 € „zugebuttert“. Um dieses Loch zu stopfen, werden an anderer Stelle 
weitere Löcher in die Finanzdecke gerissen. 
Das Haushaltssicherungskonzept sieht einen jährlichen Zuschussbedarf von 857.000 € in 
den nächsten Jahren vor. 
 
Uns allen ist klar, Wirtschaftsförderung kostet Geld, aber hier hat die kurzsichtige Politik der 
CDU die Wirtschaftsförderung nachhaltig geschädigt. 
 
Der nächste Punkt beschäftigt sich mit dem Freizeitbad. In diesem Jahr haben wir einen 
weiteren negativen Rekord zu verzeichnen. Der verlorene Prozess gegen zwei Firmen, 
denen ein Teil der mangelhaften Ausführung des Bades anzulasten ist, wurde in erster 
Instanz verloren. Das Gericht ist erst gar nicht in das Verfahren eingestiegen, da es eine 



Verjährung der Forderungen festgestellt hat. Eine Schadensersatzforderung der Stadt von 
2,2 Millionen Euro wurde zunichte gemacht.  
Hier ist der Bürgermeister in der Verantwortung. Er hat das Anwaltsbüro ausgewählt, 
beauftragt und angewiesen. Als ausgewiesener Jurist, der es besser wissen sollte, hat er 
zugelassen, dass das Anwaltsbüro zu spät gehandelt hat. 
 
Dieses Verfahren ist leider nur eines von vielen, die noch folgen werden. Die Chance auf 
Schadensersatz schwindet dabei von Jahr zu Jahr. Von den Firmen, die sich unseren 
Forderungen durch eine Insolvenz quasi entzogen haben, ganz zu schweigen. 
 
Das Bad hat einen hohen Freizeitwert für Rheinbach und die Region, der wirtschaftliche 
Faktor ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Allein das Bad ist auch nach sieben Jahren 
immer noch nicht mängelfrei. Das belastet nicht nur die Stadtkasse, auch das 
Betriebsergebnis des Pächters wird nachhaltig geschädigt. Gleichzeitig müssen die 
Sanierungen nun auf städtische Kosten durchgeführt werden. In diesem Jahr kommt da 
schon eine Summe von 1,1 Millionen € zusammen und ein Ende ist nicht absehbar. 
 
Unbesehen all dieser anstehenden Investitionen steht für das Jahr 2010 der Umbau der 
Straße „Vor dem Voigtstor“ im Haushaltsentwurf. Insgesamt eine Maßnahme die mit 360.000 
€ veranschlagt ist. Die Neugestaltung der Straße ist aus städtebaulicher Sicht sicher 
wünschenswert, allein zur Zeit nicht finanzierbar.  
Dafür wird jedoch eine Maßnahme, die städteplanerisch einen großen Gewinn für die 
Innenstadt darstellen würde, seit 20 Jahren von der CDU Mehrheit verhindert. Ich meine die 
Umgestaltung der Hauptstraße zur Fußgängerzone. Hier sind die Kosten gering, das 
Ergebnis umso nachhaltiger. 
Der hilflose und halbherzige Versuch der CDU/FDP Mehrheit, rechtzeitig vor der 
anstehenden Kommunalwahl das Thema zu „besetzen“, ist im Ansatz gescheitert. 
Am Ende sind von den großspurig angekündigten Verbesserungsplänen als Vorschläge nur 
das Aufbringen von Zebrastreifen und Einführung von Tempo 30 übrig geblieben. Das kann 
noch nicht einmal als Trostpflaster gewertet werden. Demnächst macht sich jeder, der die 
Hauptstraße nicht am Zebrastreifen überquert, einer Verkehrsordnungswidrigkeit schuldig 
und gibt zusätzlich ein schlechtes Beispiel für Kinder ab. 
 
Ein weiteres Thema ist der defensive Umgang mit der Einrichtung der Offenen 
Ganztagsschule an den Grundschulen. Die Politik der CDU, abzuwarten, wie sich der Bedarf 
an den Grundschulen entwickelt und erst dann zu reagieren, kostet die Stadt Rheinbach viel 
Geld. Bis zum Jahr 2007 gab es Investitionsmittel vom Bund zur Einrichtung der OGS, je 
Gruppe max. 110.000 €. Im Jahre 2009 gibt es dafür keine Mittel mehr und nun muss die 
Einrichtung der OGS in der St. Martin Grundschule mit 100.000 € durch die Stadt Rheinbach 
selbst finanziert werden. Für eine dauerhafte und ausbaufähige Lösung werden aber weit 
höhere Mittel nötig sein. 
 
Viele Bürgermeister anderer Städte in der Region waren da schlauer, haben sich offensiv mit 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auseinandergesetzt und alle ihre Grundschulen zur 
OGS ausgebaut: Zu Zeiten als es noch Fördermittel gab. Der ständig steigende Bedarf gibt 
ihnen Recht. Diese Entwicklung war auch in Rheinbach absehbar. Ein Jahr nach Einführung 
der OGS Sürster Weg hatte sich der Bedarf dort bereits verdoppelt. Aber zunächst mussten 
die Anmeldezahlen an der St. Martin Grundschule deutlich zurückgehen, bevor auch hier 
gehandelt wurde. Unser Antrag auf eine OGS- Bedarfsermittlung durch die Stadtverwaltung 
wurde im Herbst 2008 abgelehnt und für unnötig befunden. 
 
Aufgabe der Politik ist, Entwicklungen und Bedürfnisse frühzeitig zu erkennen und 
Maßnahmen vorrausschauend zu planen. Die Kurzsichtigkeit der CDU und unseres 
Bürgermeisters beschert der Stadt hohe Kosten und schädigt die Stadtentwicklung 
nachhaltig. Wer es da mit Franz Beckenbauers Philosophie hält, „ schau`n mer mal“, 
qualifiziert sich nicht eben dafür, die Geschicke dieser Stadt zu bestimmen. 



 
Ein weiterer Beleg für die Planlosigkeit ist die Gründung des Arbeitskreises Stadtfinanzen - 
am Ende der Legislaturperiode - in dem die Ratsfraktionen gemeinsam nach 
Einsparpotentialen suchen sollten. Ein hilfloser Versuch vor der Kommunalwahl, das Thema 
Finanzen vom Tisch zu bekommen. Nach dem Motto, wenn keiner nennenswerte Vorschläge 
macht, kann auch keiner meckern. Am Anfang der Legislaturperiode hätte der Arbeitskreis 
durchaus Sinn gemacht und wir wären heute sehr wahrscheinlich schon einen Schritt weiter, 
aber unsere entsprechenden Angebote sind jahrelang ignoriert worden. 
 
Es hat schon eine gewisse Methode, wie mit Vorschlägen und Anträgen unserer Fraktion 
verfahren wird. Da gibt es drei gute Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Das erste 
Beispiel ist unser Antrag vom Sommer 2008 für ein Klimaschutzkonzept. Mehr als ein halbes 
Jahr später kommt der Punkt auf die Tagesordnung des UPV und wird dort nicht etwa zur 
Abstimmung gebracht. Nein, es gibt einen Bericht über die bisherigen Aktivitäten der 
Verwaltung, die in dem Vorschlag münden, ein Klimaschutzkonzept zu entwickeln. 
Zumindest ist der Bürgermeister durch unseren Antrag „wach“ geworden. 
 
Zweites Beispiel-: Unser Antrag der Einrichtung einer Stelle für eine pädagogischen 
Fachkraft in den Ortschaften. Hier zeichnet sich ein Bedarf seit langer Zeit ab. Der Vorschlag 
der Verwaltung, die Abstimmung erst nach der Erstellung des Jugendhilfeförderplans 
vorzunehmen, leuchtete uns damals durchaus ein. Der Jugendhilfeförderplan, sowie der 
Jugendhilfebedarfsplan liefern Daten und Fakten aus denen sich nötige Maßnahmen 
ergeben. Mit Erstaunen mussten wir aber feststellen, dass die CDU-Fraktion diese 
Planungen offensichtlich gar nicht braucht, denn auch ohne entsprechende Daten wird die 
Einrichtung einer Streetworker Stelle in den Haushaltsentwurf mit aufgenommen.  
Für uns müssen Maßnahmen ineinander greifen und aufeinander aufbauen, um nachhaltig 
wirken zu können. Das sehen im übrigen auch die Fachleute so. Die Einrichtung einer 
Streetworkerstelle ist eine langfristige Maßnahme, die ein Ergebnis des 
Jugendhilfeförderplans sein kann.  
 
Die CDU hingegen braucht kein Konzept, die CDU braucht auch keine Rücksprache mit den 
Fachleuten im Jugendamt, sie bestimmt nach eigenem Gutdünken in populistischer Weise 
und hofft, damit bei der Bevölkerung zu punkten. 
 
Drittes Beispiel: Der SPD Prüfauftrag zur Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts. 
Bereits mit unserer Forderung nach einer umfassenden Prüfung und Darstellung der 
wirtschaftlichen Vor- und Nachteile für die Stadt Rheinbach wurden wir im Haupt- und 
Finanzausschuss von der bekannten Mehrheit von CDU, FDP und der Stimme des 
Bürgermeisters überstimmt, die ihre Lektionen der wirtschaftlichen Vernunft bis heute nicht 
gelernt haben.  
 
Angesichts der wachsenden Verschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften wird seit 
vielen Jahren auch von den Gemeinden gefordert, ihr Vermögen in stärkerem Maße 
wirtschaftlich zu verwalten. Eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit der kommunalen Betriebe 
setzt jedoch voraus, dass die Betriebe in einer nach allgemeinen betriebswirtschaftlichen und 
organisatorischen Grundsätzen optimalen Rechtsform geführt werden. 
 
Hier wurden eindeutig Chancen leichtfertig vertan, weil eine Anstalt öffentlichen Rechts als 
eigenständiges Wirtschaftsunternehmen ohne starre Regeln der Haushaltführung hätte am 
Markt operieren können. Dabei ist das Rechtsinstitut der Anstalt öffentlichen Rechts in vielen 
Bundesländern unterschiedlicher politischer Couleur – und eben auch in Nordrhein-
Westfalen – eingeführt worden. Vorteile, die auf der Hand liegen, wurden von einer 
unbeweglichen Mehrheit ignoriert und mit der Arroganz der Macht niedergestimmt. 
 



Sie sehen, es gibt durchaus mehr als einen Kritikpunkt an der Umsetzung, aber besonders 
auch an den Schwerpunkten der politischen Richtung in Rheinbach. Viele Chancen sind in 
der Vergangenheit vertan worden, viele wichtige Maßnahmen falsch umgesetzt worden. 
 
Auch dieser Haushaltsentwurf bietet keine Perspektive für die Zukunft. Deshalb wird die SPD 
Fraktion dem Haushaltsentwurf auch nicht zustimmen. 


