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Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktion des Rhein-Erft-
Kreises, Hans Krings, in der Sitzung des Kreistages am 11.03.2010 
 
Sperrfrist: Beginn der Rede  
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
es gab mal einen Finanzminister, den trat ein Pferd. Nicht wirklich, er glaubte es nur. 
Solche Wucht geht vom Kreishaushalt 2010 nicht aus. 
Daher fällt mir eher der  Dichter Christian Morgenstern ein, dessen Figur Palmström 
nur von einem Kraftfahrzeug angefahren wurde. Aber sicher war er sich dessen auch 
nicht, da dies ja eigentlich verboten ist. Er grübelte darüber und kam zum Ergebnis, 
es sei ein Traum. Ich darf zitieren: 
 
„Weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf.“ 
Das Gedicht trägt übrigens den Titel: „Die unmögliche Tatsache“ und führt uns doch 
näher an den vorliegenden Haushalt heran. 
 
Der Rhein-Erft-Kreis ist seit einigen Jahren durch Verkauf seiner RWE-Aktien 
schuldenfrei. Darüber  kann man streiten, ich bin kein Anhänger eines solchen 
Verkaufs,  aber andere haben das auch getan. Die haben dann wenigstens die 
entstandenen Spielräume zur Konsolidierung genutzt. Der Rhein-Erft-Kreis oder 
korrekter die regierende Mehrheit hat die Spielräume genutzt für Wahlgeschenke. 
Fröhlich, teilweise gegen erklärte Warnungen ihrer Bürgermeister haben Sie Geld 
ausgegeben.  
 
Jetzt haben sich die Rahmenbedingungen dramatisch verändert, die 
Ausgleichsrücklage  ist in wenigen Jahren  aufgebraucht, wir stellen uns dann an  in 
der Schlange derer, die von Kassenkrediten leben. Trotzdem, wenigstens die 
liebgewordene Fassade soll aufrechterhalten bleiben. 
 
Nicht alles haben Sie verschuldet, da will ich sauber  differenzieren. Der vorliegende 
Kreishaushalt offenbart die dramatische Situation der kommunalen Finanzen 
landesweit. Diese Ausgangssituation darf aber nicht dazu führen, in die Planung 
späterer Jahre Ansätze aufzunehmen, die zwar legal, aber doch äußerst 
unwahrscheinlich sind. 
 
Schon gar nicht darf die schwierige Finanzsituation als Begründung dafür herhalten, 
dringend notwendige Investitionen für die kreiseigenen Schulen, für die soziale 
Sicherung und für sichere Straßen und Radwege im Kreis zu unterlassen. In den 
kommenden Jahren wird die Finanzsituation nicht besser, vor allem, wenn einige in 
diesem Lande ihre Steuersenkungspläne durchsetzten. Hilfe von außen ist ungewiss, 
wir müssen das für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger Erforderliche  klar 
definieren und die Spielräume für diese dringend notwendigen Maßnahmen selbst 
erwirtschaften.  
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Die SPD-Kreistagsfraktion fordert eigene Sparbemühungen des Kreises in den 
Bereichen, die nicht zu seinen gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben gehören. Im 
Haushaltsjahr 2010 hat der Kreis rund 12 Millionen Euro für freiwillige Leistungen 
veranschlagt. Eine Haushaltskonsolidierung, die von den Städten und Gemeinden 
und den Bürgerinnen und Bürgern als solche angesehen wird, muss hier zu 
Einschnitten gelangen. 
 
Ich fand es ein gutes Zeichen, dass der erste Teil unseres diesbezüglichen Antrags, 
nämlich den Landrat zu beauftragen, mit den Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern unserer Kommunen alle freiwilligen Leistungen auf Bedarf, 
Überschneidungen und Effizienzsteigerung hin zu erörtern, eine breite Mehrheit über 
die verschiedenen Lager im Kreistag gefunden hat. Auch aus der 
Bürgermeisterkonferenz gibt es inzwischen entsprechende Signale. 
 
Ebenso erfreulich ist, dass wir uns darüber einig sind, die in der gemeinsamen 
Aufgabenerledigung von Kreis, Städten und Gemeinden liegenden 
Effizienzpotenziale zu heben. Die kommunale Neugliederung hat vor 35 Jahren  eine 
kommunale Landschaft geschaffen, die durch - aus damaliger Sicht - optimale 
Größenordnungen für die wesentlichen Verwaltungsaufgaben geprägt war. 
Inzwischen hat sich vieles verändert, vor allem durch die automatisierte 
Datenverarbeitung weiterentwickelt. Die Größenordnungen stimmen heute  nicht 
mehr, wir sind aber auch in den Formen der Zusammenarbeit flexibler geworden und 
sollten das nutzen. 
 
Diese Dinge können nur in einem fairen, offenen Dialog mit dem gemeinsamen 
Willen zu Ergebnissen bewältigt werden. Meine Fähigkeit zu politischer Illusion ist 
unterentwickelt, aber  mit einem gemeinsamen Willen ohne Fingerhakeln, 
Schuldzuweisungen und Schwarze-Peter-Spiel ist dieser Prozess zu bewältigen. 
 
Das Gleiche gilt für die Wirtschaftsförderung, die wir gemeinsam auf den Prüfstand 
stellen wollen. Wir haben uns bei der Beratung bewusst nicht an Begriffen 
festgehalten, weil wir das Gefühl hatten, dass wir zwar nicht in allem einig sind, aber 
doch eine Schnittmenge von Gemeinsamkeiten existiert, aus der etwas Vernünftiges 
entstehen könnte. 
 
Wir hätten es noch lieber gesehen, wenn sich die schwarz/gelb/grüne Mehrheit in 
diesem Hause für unseren Vorschlag erwärmt hätte, auch die Bürgerinnen und 
Bürger - via Internet und künftig auch in Form eines „Bürgerhaushalts“ - 
einzubeziehen und deren Ansichten zur Notwendigkeit und Effizienz der Angebote 
des Kreises einzuholen. Ihre totale Ablehnung dieser Vorschläge hat uns etwas 
erstaunt, wenn wir ansonsten Aktivitäten des einen oder anderen Kollegen auf Ihrer 
Seite beobachten. Sicher sind unsere Vorschläge Neuland, damit naturgemäß einer 
Verwaltung immer etwas verdächtig, aber es sind zukunftsträchtige, moderne Wege, 
denen wir uns auf Dauer nicht verschließen sollten. 
 
Anrede, 
 
wenn ich die Finanzsituation der Kommunen im Kreis betrachte, fällt mir die alte 
Börsenweisheit ein, die da lautet: „Das Geld ist nicht weg, das haben nur Andere“. 
Die Anderen sind hier leicht auszumachen, es sind Bund und Land. Angesichts 
rückläufiger Steuereinnahmen und explodierender Sozialkosten stehen die zehn 
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Kommunen im Kreis zum Teil finanziell vor dem Aus. Und  Hilfe ist nicht in Sicht. Im 
Gegenteil:  
 
Nicht nur das sogenannte Wachstumsbeschleunigungsgesetz, auch die weiteren 
Pläne der schwarz-gelben Regierungskoalitionen in Berlin und Düsseldorf lassen für 
die Zukunft der Kommunen Schlimmes erwarten. Nun haben wir ja bald Muttertag, in 
Düsseldorf ist Besserung in Sicht, dafür wird es aus Berlin danach um so schlimmer 
kommen.  
 
Die Veränderung bei der Gewerbesteuer, der Erbschaftssteuer, die Erhöhung der 
Kinderfreibeträge oder die Reduzierung der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen 
sind für die Kommunen nicht akzeptabel. Das alles hat wenig mit Wachstum zu tun, 
es fördert vor allem die öffentliche Armut. 
 
CDU und vor allem FDP machen Steuersenkungen für ihr Klientel, die Kommunen 
dagegen bleiben strukturell unterfinanziert, hangeln sich von einer 
Konsolidierungsrunde zur nächsten und das alles scheint die Regierungen in 
Düsseldorf und Berlin nicht zu interessieren. 
 
Früher gab es mal in den Parlamenten eine über die Fraktionsgrenzen 
hinausreichende stillschweigende Kommunalfraktion, die das Schlimmste abwehrte. 
Ich will den drei Kolleginnen und Kollegen hier im Hause, die diesen Parlamenten 
angehören, nicht zu nahe treten. Aber wenn es so was noch gibt, dann ist uns 
zumindest dieser Teil ihres Wirkens bis heute verborgen geblieben. 
 
Sie können nicht abstreiten, dass etwa die von Ihnen gestützte NRW-
Landesregierung an der desolaten Finanzsituation der Kommunen im Land einen 
großen Anteil hat. 
 
Seit ihrem Amtsantritt 2005 hat die CDU/FDP-Landesregierung massiv Mittel für 
Städte und Gemeinden gekürzt ohne andererseits für Entlastungen zu sorgen. 
Insgesamt summieren sich die Belastungen für die nordrhein-westfälischen 
Kommunen durch Maßnahmen der Landesregierung auf unglaubliche 1,8 Milliarden 
Euro. Größte Posten der Streichorgie: Veränderungen im 
Gemeindefinanzierungsgesetz (minus 942 Millionen Euro), Verdoppelung des 
kommunalen Anteils an Krankenhausinvestitionen (minus 330 Millionen Euro), 
Kürzung bei der frühkindlichen Bildung (minus 141 Millionen Euro) und Kürzung der 
Betriebs- und Investitionskosten für Kindergärten (minus 87,5 Millionen Euro). Der 
Blick auf die Zahlen belegt: Die Landesregierung lässt die Kommunen im Stich. Der 
Bund reduziert darüber hinaus weiter seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft von 
25,4 auf 23 Prozent. Die Leidtragenden sind wiederum die Kommunen. Wie gesagt, 
das Geld ist nie weg, es haben nur Andere. 
 
Anrede, 
 
und nun geht der Kreis auch noch hin und schröpft die ohnehin arg gebeutelten 
Kommunen weiter. Die von der Kämmerin des Landschaftsverbandes 
vorgeschlagene Erhöhung der Landschaftsumlage um 0,15 Prozent, eine 
Maßnahme, die noch nicht beschlossen ist, und über die noch zu reden ist, nehmen 
Sie schon mal zum  Anlass, die Kreisumlage entsprechend zu erhöhen. Das kann 
man je nach Temperament benennen als Schwarze-Peter-Spiel oder als politische 
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Geiselnahme. Die Mehrheit in der Landschaftsversammlung ist, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen von der Gegenseite, nicht völlig identisch mit der Mehrheit in diesem 
Hause. Das darf es in diesem Lande ja noch geben, scheint Sie aber irgendwie zu 
stören. 
 
Dennoch, die Kreise und Großstädte und nicht die kreisangehörigen Kommunen sind 
die Mitglieder des Landschaftsverbandes. Wir sind die Anteilseigner dieses 
Verbandes, wir haben uns mit ihm auseinander zu setzen, vor allem gemeinsam 
nach Lösungen für das seit Jahren bestehende Problem der steigenden Kosten der 
Eingliederungshilfe zu suchen, und nicht Dritte dafür in Haft zu nehmen. 
 
In der Sache ist das auch nicht geboten. Die Umlagesteigerung würde rund 800.000 
Euro ausmachen. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Verbandsumlage immer noch 
um 1,9 Millionen Euro. Bei einem Haushalt von über 300 Millionen Euro, der zu dem 
durch eine Rücklagenentnahme von 11 Millionen Euro ausgeglichen wird, ist das 
Verschieben von 0,8 Millionen Euro keine finanzielle Operation. Solche Beträge 
verdrücken wir sonst, wenn ich mir einige der heutigen Nachträge ansehe. Es ist 
ausschließlich eine populistische Operation gegen die Ihnen nicht genehme 
sogenannte Gestaltungsmehrheit in der Landschaftsversammlung. Unsere 
Zustimmung werden Sie dazu nicht bekommen. 
 
Anrede, 
 
wenden wir uns nun wieder den Aktivitäten der ja auch neuerdings sogenannten 
Gestaltungsmehrheit hier im Kreise zu. Mit sich selber geht diese sehr viel gnädiger 
um als mit der anderen ungeliebten in der Landschaftsversammlung. Da wird eine 
zusätzliche Führungsposition „ÖPNV-Amtsleitung“ ausgewiesen, immerhin auf der 
Höhe von A 14. Eine vergleichbare Position gibt es zwar bereits beim Kreis, die 
Aufgabenerledigung steht wohl auch nicht im Vordergrund Ihrer Überlegungen. 
Öffentlicher Personennahverkehr kann in diesem Kreise nur mit den Städten 
gemeinsam betrieben werden. Personalpolitisch können sich diese Städte fast nichts 
mehr leisten. Wie Sie die erforderliche Gemeinsamkeit beim ÖPNV mit einem 
derartigen Einstieg angehen wollen, muss Ihr Geheimnis bleiben.  
 
Die SPD fordert eine personalpolitische Konzeption auf der Grundlage einer klaren 
Aufgabenkritik, wie Sie in den Kommunen bereits stattgefunden hat. Sie wollen das 
mehr mit dem Rasenmäher angehen, darauf läuft die zweiprozentige Deckelung des 
Personalhaushaltes hinaus. Glücklicherweise haben Sie sich ein Hintertürchen für 
einen höheren Tarifabschluss offengelassen, der hat Sie nun bereits überholt. 
Darüber erregen will ich mich nicht, gegen Ende des Jahres werden Sie schon eine 
Begründung für eine überplanmäßige Ausgabe finden oder diese in den 
verschlungenen Kanälen des NKF versickern lassen. 
 
Problematischer sehen wir es allerdings an, dass sich die Kreistagsmehrheit 
unserem Vorschlag nicht anschließen konnte, mehr Ausbildungsplätze in der 
Kreisverwaltung zur Verfügung zu stellen.  
 
Die angespannte Lage auf dem Ausbildungsmarkt legt es nahe, mehr Jugendlichen 
beim Kreis eine Chance auf einen Ausbildungsplatz zu geben. Die Jugendlichen 
bekämen so eine Perspektive auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe. Die 
Erfahrung zeigt: Wer etwas gelernt hat, bei dem ist die Gefahr der Arbeitslosigkeit 
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deutlich geringer. Nur am Rande bemerkt: Was wir von der Privatwirtschaft 
einfordern, sollten wir auch gegen uns selbst gelten lassen. 
 
Während es 2001 noch 24 Ausbildungsplätze in der Kreisverwaltung gab, sind es 
2009 nur noch 12 Auszubildende. Die angespannte Haushaltslage und 
Personalkostenvorgaben können kein Argument dafür sein, die Ausbildungskapazität 
derart herunterzufahren. 
 
Anrede, 
 
wir wollen den Kreishaushalt konsolidieren. Wir wollen nicht nach dem Strickmuster 
von Bund und Land verfahren, nämlich Lasten nach unten weiterzureichen, wir 
wollen echte Konsolidierungserfolge im Interesse aller. Erreichen wollen wir dies 
durch kritische Überprüfung der Aufgaben, durch Abbau von Doppelarbeit, 
verbesserte Abstimmung des Angebotes von Städten und Kreisen und durch 
Zusammenarbeit auf allen Feldern, bei denen dieses technisch und ökonomisch 
sinnvoll ist. Der Kreis ist dabei nicht Vorgesetzter seiner Städte und Gemeinden, 
sondern Partner auf Augenhöhe. Entsprechend müssen die notwendigen Gespräche 
und Verhandlungen geführt werden. 
 
Nicht das Weiterreichen des Schwarzen Peter zum Nächsten in der Kette ist das 
Ziel, sondern gemeinsame Ergebnisse zum Nutzen aller. Sie haben unsere 
diesbezüglichen Anträge mitgetragen, im Wesentlichen haben wir in diesen Punkten 
eine gemeinsame Linie gefunden. 
 
Nun gilt es, diese Linie auch durchzuhalten. Wir werden die Entwicklung genau 
beobachten, sind aber sehr erfreut, dass Sie in einem Punkt bereits ein festes 
Kontrolldatum genannt haben. Wenn man es ernst meint, könnten schon in diesem 
Jahr erste Ergebnisse vorliegen, das Gros folgt sicherlich im nächsten Jahr, aber der 
Anfang muss schnell gemacht werden. 
 
Wer einspart, muss Prioritäten setzen. Einige Bereiche haben bei uns unmittelbaren 
Vorrang. Wir wollen insbesondere im Sozialbereich, bei den Schulen und bei 
zukunftssichernden Infrastrukturmaßnahmen sowie im Gesundheitsbereich 
Prioritäten setzen. 
 
Dringend erforderlich sind die finanziellen Mittel für die benötigten Schulsozialarbeiter 
an Berufskollegs und Förderschulen des Kreises. Dies fordern wir seit längerem. Die 
sachlichen Probleme sind da und lassen sich nicht mit dem Hinweis auf 
verschlungene Finanzierungswege über verschiedene Ecken wegdiskutieren.  
 
Die zentrale Botschaft lautet: Prävention ist auch in der finanziellen Krise nachhaltig, 
sinnvoller und kostengünstiger als nachträgliche Therapien. Wenn die Gesellschaft 
im Sozial- und Jugendbereich an der Prävention spart, kommt sie das am Ende 
teurer zu stehen. 
 
Wir sind für Ehrlichkeit im Umgang mit den Aufgaben und den finanziellen Mitteln. 
Aufgaben, die unweigerlich auf einen zukommen, soll man nicht ausweichen, 
sondern sie schultern. 
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Die Zahl der Demenzkranken nimmt mit Folge der Alterung der Gesellschaft 
kontinuierlich zu. In Deutschland leben gegenwärtig etwa 1,1 Millionen 
Demenzkranke. Jahr für Jahr treten mehr als 250.000 neue Erkrankungen hinzu. 
Jeder Dritte  kann eines Tages davon betroffen werden. Die Hauptlast ruht dabei auf 
den pflegenden Angehörigen. 
 
Die Versorgungsstrukturen für Demenzkranke im Rhein-Erft-Kreis sind auf diesen 
erkennbar wachsenden Bedarf nicht ausgelegt. Wir haben zwar eine ehrenamtliche 
Struktur, die Anerkennung verdient, dies kann jedoch hauptamtliche Einrichtungen 
nicht ersetzen. Es fehlen: 
 

- gerontopsychiatrische Fachberatungsstellen 
- gerontopsychiatrische Zentren 
- eine unabhängige Wohnberatung 

 
und vieles mehr. 
 
Die Wohlfahrtsverbände des Kreises haben uns ein schlüssiges Konzept geliefert, 
um diesem Missstand zu  begegnen. Sie schlagen die Errichtung von zwei 
Demenzzentren im Kreis vor, die Realisierung soll in den nächsten Jahren 
angegangen werden.  
 
Der Aufgabe können wir nicht ausweichen, wir sollten sie uns jetzt vornehmen. Der 
Kreisausschuss hat in seiner Haushaltssitzung einstimmig dem Beschlusstext 
unseres Antrages, einer Zielvereinbarung zur Schaffung von Demenzzentren im 
Kreis, zugestimmt. 
 
Den Protokollzusatz, den die Kreistagsmehrheit angebracht hat, nämlich keine 
Kreismittel dafür bereit zu stellen, fasse ich mehr als ehrgeizige Vorgabe auf. 
Selbstverständlich sind wir auch dafür, alle alternativen Finanzquellen, die es hier 
gibt, zunächst auszuschöpfen. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aufgabe 
bleibt, egal wie die Endabrechnung am Schluss aussieht. Wir können uns auch nicht 
bei einer Demenzwoche, einer Veranstaltung, die gut und richtig ist und die wir sehr 
begrüßen, in die vorderen Reihen setzen und dann, wenn es konkret wird, nach dem 
Motto handeln: Wasch mir den Pelz, aber mach ihn nicht nass. Aber darüber werden 
wir uns im nächsten Jahr unterhalten. 
 
Früher müssen wir über die Verkehrsinfrastruktur des Kreises reden. Für die 
wirtschaftliche Weiterentwicklung des Kreises, aber auch für die Erhaltung der 
Lebensqualität im Kreise brauchen wir sichere Straßen und Radwege. Unserem 
SPD-Antrag, 10 verkehrssichernde Maßnahmen in verschiedenen Städten des 
Kreishaushaltes im Kreise vorzuziehen, haben Sie, meine Damen und Herren von 
schwarz/gelb, sich nicht angeschlossen. So ganz geheuer war Ihnen das nicht. Sie 
haben daher aus unserem Antrag einige Maßnahmen herausgegriffen und auch 
Mittel dafür eingesetzt. Die Mittel sind allerdings so dezent gehalten, dass sich das 
Baudezernat gegen Ende des Jahres freuen wird, wenn es Mittelreserven zur 
Ausbesserung der Winterschäden bei Straßen und Wegen hat. Für ernsthafte 
Planungen reichen die von Ihnen angesetzten Beträge nicht aus. Das nur zum Punkt 
Haushaltswahrheit und -klarheit. 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Gegenseite,  
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Sie müssen den Bürgerinnen und Bürgern des Rhein-Erft-Kreises schon klar sagen 
wo Sie hinwollen. Schuldenfreiheit haben Sie jetzt ein paar Jahre durch Verkauf von 
Vermögen dargestellt. Das geht jetzt  zu Ende, nur bei der REVG haben Sie noch 
einige Reserven, deswegen auch Ihre ansonsten unverständliche Hektik in dem 
Bereich.  
 
Jetzt hilft nur Beschränkung und klare Aufgabenverteilung bei den freiwilligen 
Leistungen, ansonsten nur Umstrukturieren. Hier liegen die letzen Reserven, die wir 
haben. Nur beim Personal einsparen hilft allein nicht, auf dem Personal 
herumtrommeln schon gar nicht. Eher ist dessen  Motivation und 
Leitungsbereitschaft gefragt, die fördert man so nicht.  
 
Wir brauchen Begradigung der Aufgaben, Konzentration auf das Wesentliche, vor 
allem auf das, was der Bürger will, nicht das, was die Politik für ihn für bekömmlich 
hält. 
 
  
 
Einiges haben wir dazu im Kreisausschuss gemeinsam auf den Weg gebracht, auch 
gemeinsam nach Kompromissen gesucht.  Das zeichnet nach meinem Verständnis 
Kommunalpolitik aus. 
 
Das Trennende wollen wir  dabei nicht übersehen, das wäre nicht redlich. 
 
Mit der Ausweisung der ÖPNV-Amtsleiterstelle überschreiten Sie Grenzen des 
Zumutbaren, wir sind nicht bereits, eine solche Maßnahme gegenüber den Städten 
und Gemeinden mit zu vertreten. Die Überwälzung der Anhebung der 
Landschaftsverbandsumlage auf die Städte und Gemeinden ist Weiterschieben von 
Verantwortung, wir werden sie nicht mittragen. Wir fordern ein klares Bekenntnis zu 
einer Weiterentwicklung des Kreises auf den Gebieten der sozialen, schulischen und 
verkehrlichen Infrastruktur. Solange bei Ihnen ganz andere Dinge offenkundig 
Vorrang haben, werden wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. 
 
Daher, meine Damen und Herren, trotz einiger  durchaus hoffnungsvoller 
gemeinsamer  Ansätze, stimmt die SPD-Kreistagsfraktion dem vorliegenden 
Kreishaushalt 2010 und dem Stellenplan nicht zu. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Hans Krings 
SPD-Fraktionsvorsitzender 


