
Haushaltsrede 10.03.2008 

Walter Viethen, SPD-Fraktion 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen des Rates, 

Sehr verehrte Damen und Herren der Verwaltung, der Presse und der Bürgerschaft 

 

„Reiche Städte – Arme Städte“ wie ein Kommentator den Gemeindefinanzbericht 

2007 kommentiert.  

 

Diesem jährlich erstellten Bericht können wir entnehmen, dass 

1. der Finanzierungssaldo, d.h. die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 

aller Kommunen in Deutschland, nach einem absoluten Tiefpunkt im Jahre 2003, 

mit rd. 8,5 Mrd. € Defizit  

im Jahr 2007, einen positiven Saldo von 3,5 Mrd. € erreicht hat. 

2. die kommunalen Investitionen in den Jahren 2000 - 2005 kontinuierlich gesunken 

und erst ab 2006 einen leichten Anstieg auf 20,4 Mrd. € im Jahre 2007 verzeich-

nen; ein Wert, der aber immer noch rd. ein Drittel unter dem des Jahres 1992 

liegt. 

3. die Entwicklung der Kassenkredite im Zeitraum 1992 bis 2006 geradezu einen 

dramatischen Verlauf genommen hat: Innerhalb von 15 Jahren sind sie bundes-

weit von 1,2 auf 27,5 Mrd. € angestiegen. 

 

Für die Stadt Rheinbach ergibt sich aus den drei o.g. Positionen für das Haushalts-

jahr 2008 folgendes Ergebnis: 

1. Aus dem Finanzierungssaldo resultiert ein Fehlbedarf in 2008 in Höhe von rd. 4,9 

Mio. €. Die gesamten Fehlbeträge der vergangenen Jahr summieren sich zum 

31.12.2008 auf insgesamt rd. 37 Mio. Euro ( Gesamtschulden 105 Mio. Euro) 

2. Das kommunale Investitionsvolumen in Rheinbach sinkt von 7,3 Mio. Euro in 

2007 auf 6,38 Mio. Euro in 2008 um dann, gemäß der Planung, bis 2011 auf 1,86 

Mio. Euro zu sinken. 



3. Die Kassenkredite werden von 40 Mio. Euro im Vorjahr auf voraussichtlich, man 

mag sich diese Zahl auf der Zunge zergehen lassen, 50 Mio. Euro im Jahre 2008 

ansteigen. 

 

Die einzige Schlussfolgerung, die man aus diesen Zahlen schließen kann, lautet:  

Die Stadt Rheinbach ist finanziell am Ende! 

Und das trotz prognostizierter, höherer Einnahmen im Jahr 2008. 

Sie gehört auch weiterhin zu den 113 Kommunen in NRW ohne genehmigtes Haus-

haltssicherungskonzept und zählt neben Windeck zu den Sorgenkindern Im Rhein-

Sieg –Kreis. 

 

Diese Haushaltssituation erleben wir nun schon seit Jahren. Genauso wie die dazu 

gelieferten Begründungen. Bund und Land übertragen den Kommunen immer mehr 

Aufgaben, ohne für eine entsprechende Gegenfinanzierung zu sorgen. Somit wären 

wir als Stadt nicht mehr in der Lage, bei dauernd erhöhten finanziellen Leistungen 

einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.  

Alle Kommunen sind betroffen durch die Unwägbarkeiten der wirtschaftlichen Ent-

wicklung: Nach einem konjunkturellen Anstieg in 2007 erleben wir nun wieder eine 

abschwächende Konjunktur und dazu die Zinsrisiken durch Bankenkrisen. Dennoch 

gehören „nur“ 113 Kommunen zu den Schlusslichtern im Lande - und dazu gehört 

Rheinbach! 

 

Ein (beträchtlicher) Teil dieser finanziellen Katastrophe ist hausgemacht. Seit Jahren 

weist die SPD darauf hin, dass es so nicht weiter gehen kann. Unser langjähriger 

Fraktionsvorsitzender Walter Langer hat in allen Haushaltsreden von 2001 bis 2005 

immer wieder darauf hingewiesen, dass wir nur gemeinsam, Sie, meine Damen und 

Herren von der Mehrheitsfraktion, mit uns und allen anderen Oppositionsparteien den 

Haushalt sanieren können. Sie haben dies leider immer abgelehnt. Sie haben die 

freiwilligen Leistungen reduziert, was alleine schon eine lange Liste der Grausamkei-

ten ist.  

Als Beispiel:  

Zuschüsse für mehrtägige Schulfahrten (Grundschule) sind auf Null gesetzt worden, 

keine Zuschüsse mehr zu Schulveranstaltungen und Schulfahren bei der Förder-

schule, 



Zuschüsse für Martins- und Karnevalsumzüge sind weggefallen, Zuschüsse an Ver-

bände und Vereine sind gleich Null, die Zuschüsse für die Durchführung von Altenta-

gen sind gestrichen worden, die Liste lässt sich weiter fortführen. 

Geholfen hat dies alles nicht! 

 

Die von der SPD-Fraktion immer wieder geforderte, werterhaltende Sanierung städti-

scher Gebäude, Einrichtungen und Straßen, die einen wesentlichen Beitrag zur Er-

haltung des städtischen Vermögens beitragen würde, haben Sie jahrelang außer 

Acht gelassen. Jetzt bemühen Sie sich, Versäumtes nachzuholen. Wie z.B. die Sa-

nierung der Toilettenanlagen in der Turnhalle Wormersdorf, an deren Zustand seit 

1959 nichts verändert wurde, oder ist das vielleicht ein vorgezogenes Wahlge-

schenk? 

Auch über Ideen zur Haushaltssanierung kann man nur staunen. Da wird geplant, 

das Grundstück eines gut genutzten Kinderspiel- und Bolzplatzes zu veräußern, um 

an denkbar ungünstiger Stelle nur einen Spielplatz für die Kleinen einzurichten. 

 

Meine Damen und Herren, um diesen Haushalt wirklich zu sanieren, muss die Ein-

nahmesituation der Stadt verbessert werden. Die Vermarktung der vorhandenen 

Gewerbeflächen muss zügig fortgesetzt werden. Dazu bedarf es der uneinge-

schränkten Unterstützung des jetzigen Geschäftsführers der WFEG durch alle Frak-

tionen; dies war in der Vergangenheit leider nicht immer der Fall. 

Wie der Wirtschaftsförderer des Rhein-Sieg-Kreises uns bestätigt hat, sind wir auf 

dem richtigen Weg, und dies Dank eines Konzeptes der SPD aus den 90-er Jahren. 

Auch wenn dieser Ansatz gut ist, wird es noch Jahre dauern bis unsere Schulden 

abgebaut sind. Deshalb müssen wir noch manche heilige Kuh schlachten, sprich 

manche ungeliebte Sparmaßnahmen ergreifen. 

Ich weiß aber jetzt schon, das die Anzahl der Anhänger des Hinduismus, der ja die 

Tötung der heiligen Kühe strikt verbietet, hier in diesem Rat sehr hoch ist. 

Meine Damen und Herren, von der CDU und FDP, erwarten Sie nicht von mir, dass 

ich Ihnen hier ungeliebte Sparmaßnahmen nenne und für Sie die heiligen Kühe für 

die Schlachtbank benenne. Dies ist Ihre Verantwortung und Aufgabe, die Sie in den 

letzten Jahren nicht wahrgenommen haben.  

Verabschieden Sie sich von Ihrer Rolle als Dienstleister, der Wünsche der Wählerin-

nen und Wähler erfüllt.  



Die Erfüllung von Begehrlichkeiten ist nicht mehr angesagt.  

Legen Sie offen, wie Sie diesen Haushalt sanieren wollen.  

Vielleicht kann ich Ihnen ja einen Tipp geben: 

Laden Sie rechtzeitig und frühzeitig Ihre politischen Gegner zu interfraktionellen Ge-

sprächen ein, und prüfen Sie mit ihnen alle Verwaltungsaufgaben auf Effizienz und 

Einsparmöglichkeiten.  

 

Wir, die SPD-Fraktion, können den Verwaltungshaushalt nur ablehnen, weil wir in 

ihm keinen langfristigen Beitrag zur Konsolidierung der Rheinbacher Hauhaltssituati-

on sehen. Der Prioritätenliste hingegen werden wir zustimmen, weil sie Maßnahmen 

enthält, die wir für sinnvoll und dringend erforderlich halten, ebenso dem Finanz- und 

Investitionsplan aus den gleichen Gründen. 

Dem Forstwirtschaftsplan haben wir bereits zugestimmt. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


