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HAUSHALTSREDE 2015 

Baesweiler, 17. Dezember 2015. In der letzten Ratssitzung des Jahres standen mit 
den Haushaltsreden der Fraktionen die traditionellen Schlagabtausche an. SPD-
Fraktionsvorsitzender Dr. Karl Josef Strank sparte nicht mit Kritik. Angesichts der 
Flüchtlingskrise stimmten er und seine Fraktion dem Haushaltsentwurf jedoch als 
Vertrauensvotum für die Verwaltung zu. Hier die Rede im Wortlaut:  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Rat der Stadt, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir danken der Verwaltung für die Vorlage des Haushaltes. Unser besonderer Dank gilt 
dem Kämmerer, Herrn Thomas Jansen, für die bereitwillige und kompetente Beant-
wortung der Fragen unserer Fraktion. 
 
Jetzt zum Zahlenwerk des Haushalts für das Jahr 2016 und das Unangenehme gleich zu 
Beginn: 
 
Die Schlüsselzuweisungen des Landes haben sich für 2016 verringert. Es ist bedauer-
lich, dass das nach der derzeitigen Systematik zum Nachteil unserer Stadt so ist. Auch 
wir sähen es lieber, wenn das anders wäre. 
 
Wir ziehen daraus aber den Schluss, dass es angezeigt ist, nicht alleine gebetmühlenar-
tig immer wieder nur das Land Nordrhein-Westfalen dafür verantwortlich zu machen. 
Wir halten es für zielführender, unsere beiden großen Parteien, CDU und SPD, dafür 
gemeinsam in die Verantwortung zu nehmen. Es wäre die richtige und lange überfälli-
ge, vorrangige Aufgabe einer großen Koalition, dass endlich Bund und Länder eine Re-
form des GFG anpacken, um die ausreichenden – den übertragenen Aufgaben entspre-
chenden – Finanzmittel den Kommunen auch zuzuweisen. Damit beenden wir die 
chronische Unterfinanzierung der Kommunen. 
Lassen sie uns dafür gemeinsam eintreten! 
 
Dank eines guten Konjunkturverlaufs sind die Einnahmen der Stadt insgesamt aber bis 
auf eine Ausnahme dennoch gestiegen. 
Unterm Strich: 2. 072.000 € 
 
Das ändert aber nichts daran, dass der Bericht des Gemeinde-Prüfungs-Amtes ein 
strukturelles Defizit bescheinigt: 
Die Stadt Baesweiler hat kein Ausgabenproblem, sondern ein Einnahmenproblem! 
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<Hebesätze der Realsteuern> 
Die längst überfällige und angemessene Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer 
und die Gewerbesteuer im vergangenen Jahr 
haben wir als SPD-Fraktion bewusst mitgetragen! 
Wir halten es auch weiterhin für konsequent und richtig, dass die Stadt Baesweiler 
nicht unter die fiktiven Hebesätze fällt, die das Land bei seinen Zuwendungen voraus-
setzt und davon ausgeht, dass diese auch tatsächlich eingenommen werden. Bleibt 
eine Kommune bewusst darunter, werden die Zuweisungen um diesen Differenzbetrag 
gekürzt. 
Und das kann sich unsere Stadt nach wie vor nicht mehr leisten! 
 
Weitere Faktoren wirken sich nicht gerade positiv auf den Haushalt der Stadt aus. So 
steigen die Umlagen für die Städteregion, das Jugendamt und den ÖPNV. 
Unterm Strich: 1.373.000 € 
 
<Städteregionsumlage> 
Die Städteregionsumlage haben wir ja bereits im letzten Jahr thematisiert. Dass sie 
weiter steigen würde, war damals schon absehbar. Bleibt zu hoffen, dass die Gesprä-
che und Beratungen der Fraktionen über das Strukturkonzept, das Städteregionsrat 
Etschenberg vorgelegt hat, zu einem guten Ergebnis führen und daraus auch Einspa-
rungen resultieren, die die Kommunen künftig entlasten. 
 
<Schuldenentwicklung> 
Dass es keine gute Entwicklung ist, über Jahre Defizit auf Defizit zu häufen, kann man 
an den Schulden erkennen. Diese haben sich seit 2005 verdreifacht. Ganz vorsichtig 
lassen sie daher immer wieder schon einmal anklingen, dass, sollte diese Entwicklung 
anhalten,  
… für die Zukunft moderate Erhöhungen der Realsteuern nicht auszuschließen sind! 
 
Wir erkennen aber darüber hinaus nicht den Ansatz einer Strategie zur Lösung des 
strukturellen Defizits! Dank der guten Konjunktur und der sprudelnden Einnahmen 
sehen wir eher, dass sie nach einer Weisheit des rheinischen Grundgesetzes handeln, 
sich beruhigt zurücklehnen und erleichtert feststellen: 
„Et is noch emmer joot jejange!“ 
Sie halten still, warten ab und hoffen, dass der Wegfall des Soli im Jahr 2019 die Finan-
zen der Stadt Baesweiler saniert. 
Inzwischen geben sie die Parole aus, sich mit einem Defizit nahe der zulässigen Defizit-
grenze zur Haushaltssicherung durch zu hangeln. 
Was passiert, wenn der erhoffte Effekt nicht eintritt? 
Wir halten es für riskant, nur auf den Wegfall des Soli zu setzen. Anstelle auf diesen 
externen Effekt zu vertrauen, halten wir es für zielführender zu überlegen, was wir aus 
eigener Kraft tun können ohne immer nur unser Tafelsilber zu verscherbeln. Diese 
einmaligen Sondereffekte haben in der Vergangenheit zwar des Öfteren den Haushalt 
gerettet, lassen sich aber nicht beliebig oft wiederholen und haben keine nachhaltige 
Wirkung. 
Wir sehen einige Bereiche, in denen wir uns besser aufstellen und unser strukturelles 
Defizit zumindest verkleinern könnten! 
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<Schulentwicklung> 
Die Schulentwicklung ist ja nach dem Beschluss der Mehrheit, weiterhin an der Real-
schule festzuhalten, vorerst kein Thema. Die Probleme sind damit aber nicht gelöst, 
sondern nur verschoben worden. 
An dem nach wie vor Besorgnis erregenden Zustand, dass täglich sehr viele Schülerin-
nen und Schüler auspendeln ändert das nichts. 
Mit der Ausnahmeregelung nach § 132 c des Schulgesetzes, Hauptschülern auch inner-
halb der Realschule adäquate Schulabschlüsse zu ermöglichen, erreichen sie nicht die 
bessere Ausstattung der Realschule mit Finanzmitteln und Lehrerstellen, wie wir sie im 
Schulausschuss im Vergleich zur Sekundarschule dargestellt und zu Protokoll gegeben 
haben. 
 
Mit der anhaltenden Zuweisung von Flüchtlingen und Asylsuchenden kommen neue 
Anforderungen zur Integration dieser Menschen auf uns zu. Für die nicht kleine Zahl 
von Kindern und Jugendlichen ist eine intensive schulische Betreuung notwendig, da-
mit sie über eine gute Bildung den Zugang zu Ausbildung und Studium erwerben und 
damit beste Voraussetzungen erhalten, sich erfolgreich in unsere Gesellschaft zu integ-
rieren. 
 
Gerade unsere weiterführenden Schulen könnten dafür besser aufgestellt sein, wenn 
sie verstärkt Angebote im Bereich des offenen und gebundenen Ganztags machen 
würden. Im Vergleich mit den anderen Kommunen der StädteRegion schneidet Baes-
weiler hier nicht gut ab. Wir glauben nicht, dass die Stadt Baesweiler angesichts der 
auf uns zukommenden Aufgaben lange auf derartige Angebote verzichten kann. 
Warum wollen sie durch die Hintertür §132 c erreichen, was sie sofort und anstandslos 
haben könnten, wenn sie nur den Mut hätten, durch das weit geöffnete Tor der Wei-
terentwicklung und Umwandlung der Realschule zur Sekundarschule zu gehen! 
Es wäre sehr bedauerlich, wenn Baesweiler weiterhin angesichts der aktuellen Heraus-
forderungen eine aus unserer Sicht zwingend notwendige, neue Aufstellung unserer 
weiterführenden Schulen versäumt! 
 
Nichts fördert unter Kindern und Jugendlichen die Integration besser als ein längerer 
gemeinsamer Aufenthalt in der Schule, das gemeinsame Essen, das Erleben und Erar-
beiten gemeinsamer Projekte in AGs und die intensive sportliche oder musische Betä-
tigung. Ermöglichen wir unseren Kindern und Jugendlichen diese Angebote. 
Positiver Nebeneffekt: dadurch steigt in nicht unerheblichem Maß die Schulpauschale. 
Das sind Finanzmittel, die auch dem lokalen Wirtschaftskreislauf direkt vor Ort in 
Baesweiler zu Gute kämen. Sie rufen zurzeit aber diese Finanzmittel nicht ab und damit 
verschenken sie sie! 
 
<Sozial geförderte Arbeit> 
Auch im Haushalt 2016 sehen sie 190.000 € für die Fremdvergabe von Grünpflegear-
beiten an Drittfirmen vor. Wir haben das bereits beim vergangenen Haushalt ange-
merkt: 
Mit diesem Geld könnten sie für das Stadtgrün und einige Menschen in unserer Stadt 
mehr erreichen! 
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Die Förderprogramme des Jobcenters haben sich dank einer Neuorientierung unter 
der damaligen Ministerin von der Leyen zwar stark geändert, aber es gibt sie noch. 
Trotz guter Beschäftigungskonjunktur gibt es auch immer noch Menschen, die dieser 
Aufschwung nicht erreicht, und die weiter in der Langzeitarbeitslosigkeit verharren. 
Diese meist gering qualifizierten und mit weiteren physischen und/oder psychischen 
Einschränkungen gehandicapten Menschen können dennoch mittels des Programms 
Öffentlich-geförderte-Beschäftigung in sinnvolle Tätigkeiten vermittelt werden. 
Gerade als öffentlicher Arbeitgeber haben wir die soziale Verantwortung,  
diesen Menschen eine Perspektive zu eröffnen, damit sie ihrem Leben Struktur und 
eine Aufgabe geben können, nicht weiter abdriften und irgendwann durch jedes Raster 
fallen und als sozialer Versorgungsfall enden. 
Wir halten es nach wie vor für richtig, die für Fremdvergaben vorgesehenen Gelder mit 
weiteren Fördermitteln vom Jobcenter dafür zu verwenden, Menschen eine sinnvolle 
Aufgabe zu geben. 
Die Programme und Fördermittel seitens des Jobcenters sind da, sie müssen nur abge-
rufen werden! 
 
<Sozialer Wohnungsbau> 
In Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 106 Baesweiler Süd-West I haben wir 
den Antrag gestellt, dass ein Wohnraumanteil von mindestens 15% sozialer Wohn-
raumförderung unterliegt. 
Wir halten das angesichts des demographischen Wandels, der uns künftig immer mehr 
alte und immer weniger junge Mitbürgerinnen und Mitbürger bescheren wird, und der 
Berichte zur Armutsentwicklung in Deutschland für dringend geboten. Denn der Bedarf 
in diesem Bereich wird steigen. 
Im Prinzip haben sie sich dieser Forderung angeschlossen, etwas unklar bleibt der Weg, 
wie das im Bebauungsplan so verankert wird, dass die Bauherren diesem Anliegen 
auch Rechnung tragen. Sie haben angedeutet, dass durch entsprechende Rahmenfest-
setzungen im Bebauungsplan vielleicht sogar mehr als 15% sozialgebundenen Wohn-
raums daraus resultieren könnte. Wir erwarten mit Spannung, wie es sich am Ende 
darstellen wird. 
 
Sehr erfreut hingegen nehmen wir zur Kenntnis, dass die Stadt jetzt selbst im sozialen 
Wohnungsbau tätig wird. Sie nehmen 1,75 Mio. € in die Hand, um damit Wohnungen 
zu bauen, die zur Unterbringung von Flüchtlingsfamilien vorgesehen sind und gegebe-
nenfalls später als Sozialwohnungen weiter genutzt werden können. 
 
Nicht minder erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass das Land NRW der Stadt Baeswei-
ler eine Allgemeine Investitionszulage in Höhe von 1,8 Mio. € zugewiesen hat. Mit Inte-
resse werden wir verfolgen, wofür diese Gelder verwendet werden. 
 
<Vergnügungssteuer> 
Unserem Antrag, die Vergnügungssteuer zu erhöhen, sind sie schließlich gefolgt und 
wie im Haushalt ablesbar, prognostizieren sie die Mehreinnahmen gegenüber 2014 auf 
etwa 120.000 €, was die Einnahmesituation nicht unerheblich verbessert. 
 
<Schluss und Fazit> 
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Der von ihnen vorgelegte Haushalt 2016 hat Licht- und Schattenseiten. Kritik üben wir 
daran, dass sie keine Strategie erkennen lassen, dass strukturelle Defizit anzugehen. 
Stattdessen hoffen sie auf den Wegfall des Soli und setzen auf glückliche einmalige 
Sondereffekte. In der Schulpolitik erkennen sie nicht die Notwendigkeit von Verände-
rungen, Finanzmittel zur Verbesserung schulischer Angebote schlagen sie schnöde aus 
und sozial geförderte Arbeit ist kein Thema. Es gibt also einige gute Gründe unter nor-
malen Umständen diesem von ihnen vorgelegten Haushalt die Zustimmung zu verwei-
gern. 
 
Mit dem Bau von Wohnungen für Flüchtlinge unter Inanspruchnahme von Fördergel-
dern für den Sozialen Wohnungsbau, erfüllen sie eine unserer langjährigen zentralen 
Forderungen. 
 
Aktuell beschäftigt und fordert uns die Flüchtlingskrise. Dieser wichtigen Aufgabe stel-
len wir uns gemeinsam. Menschen fliehen vor Terror und Gewalt aus ihrer Heimat. Es 
ist unsere humanitäre Pflicht, ihnen Asyl zu gewähren. Wir können uns der sozialen 
Verantwortung, sie herzlich aufzunehmen, sie menschenwürdig unterzubringen und 
ihnen alle Voraussetzungen zu schaffen, dass sie sich in unsere Gesellschaft integrieren 
können, nicht entziehen! 
Im vergangenen Jahr stellte der Einwanderungsbericht der Bundesregierung fest: 
Zuwanderung ist Voraussetzung für den Erhalt unseres wirtschaftlichen Erfolgs! 
Erkennen und ergreifen wir – nicht ohne Eigennutz – die Chancen, die sich ergeben 
zusammen mit den Menschen, die zu uns kommen. Begreifen wir die andere Kultur als 
Bereicherung und tun wir alles dafür, dass die unterschiedlichen Kulturwelten nicht 
aufeinander prallen, sondern sich friedlich und respektvoll begegnen. 
 
An dieser Stelle danken wir voll Anerkennung und Hochachtung allen freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfern, die sich ehrenamtlich engagieren und in vielfältiger Weise bei 
der Betreuung der Flüchtlinge und Asylsuchenden tätig sind. Sie kümmern sich täglich 
und beweisen, dass wir es schaffen, wenn wir nur wollen. 
Dass wir es wollen, beweist auch die nordrhein-westfälische Landesregierung. Um die 
hervorragende Arbeit der Kommunen zu unterstützen, hat sie Anfang Dezember ent-
schieden, für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung im Jahr 2016 rund 2,6 
Mrd. € allen Kommunen in NRW und davon der Stadt Baesweiler 2,8 Mio. € zuzuwei-
sen. 
Vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage ist nicht abzusehen, wie viele Menschen 
noch zu uns kommen werden. Wir sind gut beraten, uns auf weitere Zuweisungen vor-
zubereiten. 
 
Angesichts dieser großen, die eigenen und die Werte Europas herausfordernden – und 
hoffentlich nicht überfordernden – Aufgabe, die ja vor allem und entscheidend auf der 
Ebene der Kommunen umgesetzt werden muss, wollen wir das klare Signal geben: 
Wir tragen die notwendigen Maßnahmen, die sich ja auch im Haushalt darstellen, in 
vollem Umfang mit! 
Wir danken der Verwaltung für die geleistete Arbeit und wollen sie mit einem geneh-
migten Haushalt für Jahr 2016 
- als erklärtes Vertrauensvotum zur Erfüllung dieser Aufgabe - 
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ausstatten und handlungsfähig machen. 
 
Aus den genannten Gründen stimmen wir dem von der Verwaltung für die Stadt Baes-
weiler vorgelegten Haushalt für das Jahr 2016 zu! 
 
Vielen Dank und Glück auf! 

 

www.spd-baesweiler.de 
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