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Haushaltsrede – Gerhard Neitzke – 22.02.2011 
 
____________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Wir schaffen die Soziale Stadt der Zukunft!“ Mit diesem Leitgedanken sind wir 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 2009 bei den Kommunalwahlen angetreten. 
Unser Bemühen gilt dem Ziel , der Stadt Herzogenrath ein soziales – ein menschliches 
Gesicht – zu geben. 
 
Wir streben eine Gemeinschaft an, in der sich alle Bürgerinnen und Bürger geborgen und 
wohl fühlen. Die Menschen, die unsere Hilfe benötigen, wollen wir nach den uns zur 
Verfügung stehenden Mittel unterstützen.  Dieses Ziel haben wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten in dieser Legislaturperiode nie aus den Augen verloren. 
 
Die letzten Monate brachten Veränderungen in der politischen Landschaft. Diese neue 
Sachlage bietet nunmehr auch die Chance vieles zu Gunsten der Menschen in unserer Stadt 
zu verändern. Vieles liegt im Argen und muss nunmehr – mit Geduld und Augenmaß – 
wieder ins Lot gebracht werden. Hier ist sich die neue Gestaltungsmehrheit in Herzogenrath 
einig – hier werden wir gemeinsam handeln. 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
meine sehr geehrte Damen und  Herren 
 
mit Geduld und Augenmaß müssen wir alle hier im Rat agieren, denn wir verwalten nur das 
Geld , das uns von den Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zur Verfügung gestellt wird. 
Wie ist die aktuelle Lage? 
 
Was können wir mit gutem Gewissen nicht nur versprechen, sondern auch durchführen? 
Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Finanzsituation.  
 
Die Stadt Herzogenrath hat die Finanzkrise besser als erwartet überstanden. Dies aber nur, 
weil bei alle Fraktionen Einigkeit in den grundsätzlichen Zielen für unsere Stadt bestand.  Aus 
diesem Grund können wir hier die erste gute Nachricht für die Menschen in unserer Stadt 
vermelden. 
 
Die Gebühren konnten stabil bleiben. Minimale Anpassungen wurden nur dort 
vorgenommen, wo die jährlich durchzuführenden Gebührenbedarfsberechnungen zeigten, 
dass die bisherigen Gebühren nicht die entstandenen Kosten abgedeckt haben. Dies war 
aber nur in wenigen Fällen und nur im geringen Umfang nötig. 
 
Damit bleibt Herzogenrath – trotz aller Unkenrufe einiger– auf einem verlässlichen Kurs. Und 
dies,  meine Damen und Herren, wird auch in Zukunft so bleiben. 
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
Der schmerzliche Verlust einiger alt eingesessener Betriebe hat  das filigrane Gefüge 
erschüttert aber nicht zerstört. Zum Glück konnten einige große Firmen an den Standort 
Herzogenrath gebunden werden.  Damit haben wir eine relativ gute Ausgangslage. 
 
Nicht aus den Augen dürfen wir jedoch verlieren, dass wir für das nächste Jahr schon mit 
großen Einbußen rechnen müssen. In einer soliden Finanzplanung können wir  diese 
Entwicklung nicht übergehen.  Daher ist vieles, was heute wünschenswert ist, leider nicht 
finanzierbar.  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
„Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht 
tun.“ Zu dieser Feststellung kam schon um 1660 der französische Dichter Molière. 
 
Dies haben wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten als Grundlage unseres Handelns  
genommen. So haben wir jede Position des Haushaltes auf ihre Nachhaltigkeit und 
Notwendigkeit geprüft  und gegebenenfalls Veränderungen vorgenommen. 
 
Wir – und dabei schließe ich die Kolleginnen und Kollegen der Gestaltungsmehrheit mit ein - 
haben strickt darauf geachtet, den Haushalt nicht durch unnötige Maßnahmen auszuweiten. 
Aus diesem Grund können wir mit gutem Gewissen diesen verantwortungsbewussten und 
sozial ausgewogenen Haushalt vorweisen. 
 
Alle von uns zusätzlich beantragten Maßnahmen haben zu keiner Ausweitung des 
Haushaltes geführt, da sie durch zusätzliche Mehreinnahmen und Ausgabenkürzungen 
gedeckt sind.  
 
Schwerpunkt unserer Bemühungen ist die Stärkung der Bildungslandschaft in Herzogenrath. 
Dazu zählen für uns auch die Kindergärten, denn hier werden die Grundlagen für die weitere 
schulische Laufbahn gelegt. Aus diesem Grund sind wir hoch erfreut, dass die 
Landesregierung ihr Wahlversprechen umsetzen wird und das letzte Kindergartenjahr 
beitragsfrei stellt. Damit wird eine zentrale Forderung unserer Fraktion der letzten Jahre 
umgesetzt. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung kostenfreie Bildung. 
 
Eine Selektion nach dem Portemonnaie der Eltern darf es nicht geben – schon gar nicht bei 
den Kleinsten. 
 
Wir nehmen auch wohltuend zur Kenntnis, dass die Landesregierung den Kommunen einen 
finanziellen Ausgleich zahlt und sich nicht aus ihrer Verantwortung stiehlt. Dies waren und 
sind wir von der alten Landesregierung und von der jetzigen Bundesregierung nicht 
gewöhnt. 
 
Das beitragsfreie Kindergartenjahr ist nur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir 
wollen, dass alle Kinder die Chance erhalten, auf die für sie bestmögliche Schule zu gehen 



 

 

3 

3 

um damit den für sie bestmöglichen Schulabschluss zu erhalten. Es ist beschämend, wenn 
wir noch immer feststellen müssen, dass der schulische und damit auch der spätere 
berufliche Erfolg maßgeblich mit den finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses 
zusammenhängt und weniger mit den individuellen Leistungen der Kinder. Wir lehnen diese 
Form von Eliteförderung strickt ab.  
 
Aus diesem Grund ist eine Stärkung unserer Schulen unerlässlich. Zusammen mit den 
Lehrern,  den Eltern und den Schülerinnen und Schüler wollen wir dies erreichen.  
Wir werden niemandem eine Schulform gegen seinen Willen aufzwängen.  
 
Durch das Konjunkturpaket II konnten viele notwendige Maßnahmen im Bereich der 
Gebäudesanierung angegangen werden. Viele Schulen erhielten dringend notwendige 
Räumlichkeiten oder wurden grundlegend saniert. Aber damit dürfen wir uns nicht zufrieden 
geben.  
 
Eine vorausschauende Schulpolitik bedeutet nicht nur Räume bereit zu stellen.  Hier gibt es 
unbestritten Handlungsbedarf im Bereich der Offenen Ganztagsschule.  
Diese Institution hat in den letzten Jahren einen starken Wandel erfahren. Einige Träger 
fallen dabei mit hochwertigen Angeboten auf. 
 
Viele Einrichtungen würden gerne folgen, können dies aber aus finanziellen Mitteln nicht 
bewältigen. Aus diesem Grund haben wir eine Position in den Haushalt eingestellt, die 
besondere Projekte an den Offenen Ganztagsschulen fördert. 
 
Weiterhin verdoppeln wir die Sozialarbeiterstellen an den  Grundschulen und an unserer 
Förderschule. Konflikte, die im Vorfeld erkannt und schon im Keim erstickt werden, stärken 
unsere Schülerinnen und Schüler und unsere Schulen. 
 
Dieses fachlich geschulte Personal ist nach den bisherigen Erfahrungen anderer Kommunen 
in der Lage, frühzeitig Hilfen zu geben. Ohne dieses Angebot müssten früher oder später 
andere Stellen eingreifen, die nicht nur deutlich teurer sondern für die Betroffenen und für 
das Umfeld weit unangenehmer sind. Jeder Cent, der hier investiert wird ist gut angelegt. 
 
 Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
meine sehr geehrte Damen und Herren,  
 
auch die Streetworkerstellen für die offene Jugendarbeit wollen wir auf zwei Vollzeitstellen 
erhöhen. Wir erwarten dadurch eine stärkere Prävention vor Ort und damit weniger 
Konflikte, deren Lösung schwierig und vor allem teuer für uns alle wird. Auch hier halten wir 
die zusätzlichen Kosten für gerechtfertigt. 
 
In diesem Zusammenhang steht auch der mobile Jugendtreff. Viele Außenbezirke wurden in 
der Vergangenheit vernachlässigt.  Wir erwarten dadurch eine Stärkung dieser Stadtteile.  
 
Auch die Durchführung des Sprachkamps und  der zwei Frauen-Vorkurse Integration sind gut 
angelegt, denn gerade der Erwerb der deutschen Sprache ist für eine Integration in unsere 
Gesellschaft notwendig. 
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Die Einbindung der Jugend in politische Entscheidungsprozesse ist für uns ein bedeutender 
Bereich. Nach langen und qualvollen Bemühungen ist endlich der Jugendbeirat auf den Weg 
gebracht worden. Nun gilt es, diesen Beirat mit Leben zu füllen. Die ersten Vorgespräche 
zeigten ein reges Interesse der Schülerinnen und Schüler an diesem Konzept.  
Dies gibt Mut. 
 
Aber von Mut und guter Hoffnung alleine kann solch eine Einrichtung nicht existieren. 
Darum haben wir den Jugendbeirat nicht nur auf rechtliches Fundament gestellt, sondern 
wir wollen ihn auch entsprechend den anderen in der Stadt Herzogenrath bestehenden 
Beiräten finanziell ausstatten. 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Mut wollen wir auch den Unterstützern des DORV-Ladens in Pannesheide machen. Mit 
großem Engagement haben sich hier Bürgerinnen und Bürger zusammengefunden, um für 
ihren Stadtteil einen Treffpunkt aufzubauen. 
 
Es war allen bewusst, dass dies nicht von heute auf morgen finanzierbar ist. Hier sollte kein 
weiterer Discounter entstehen, der mit billigen Nudeln oder ähnlichem seine Kundschaft 
lockt. 
 
Um so ärgerlicher ist es, wenn auch hier soziale Projekte durch die Beschlüsse der 
Bundesregierung in eine Schieflage geraten.  Banken und große Unternehmen erhalten ohne 
viele Auflagen schnell und unbürokratisch Milliardenbeträge – Gelder für soziale und 
caritative Einrichtungen werden gestrichen. 
 
Diese Missachtung der guten Arbeit dieser Einrichtung kostet die Länder und Kommunen 
Millionen.  Wir in Herzogenrath stellen uns dieser Verantwortung und unterstützen den 
DORV-Laden mit einem einmaligen Überbrückungszuschuss in Höhe von 12.000 Euro. 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Sehr geehrte Damen und Herren,   
 
Herzogenrath soll barrierefrei werden. Noch immer gibt es Orte und Plätze in unserer Stadt, 
die von Bürgerinnen und Bürgern mit einem Handicap nur schwer erreicht werden können. 
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass der bisherige Ansatz zu knapp bemessen war.  
 
Wir erhöhen diesen Ansatz auf 50.000 Euro, damit unser zuständiges Fachamt die nötigen 
finanziellen Mittel bekommt, um hier aktiv tätig zu werden.   
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,   
 
auch für unsere Seniorinnen und Senioren haben wir eine gute Nachricht. Die 
Seniorenfahrten werden wir wieder kostenlos anbieten. In den vergangenen Jahren ist die 
Zahl der Teilnehmer dramatisch zurück gegangen. Maßgeblich war der Kostenzuschuss an 
diesen Fahrten. Viele Seniorinnen und Senioren müssen mit jedem Cent ihrer Rente rechnen. 
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In den letzten Jahren sind die Kosten in vielen Bereichen extrem gestiegen.  Für einen 
Arbeitnehmer oder einen Selbständigen mit einem überdurchschnittlichen Gehalt fällt so 
etwas – dank gutem Steuerberater - kaum ins Gewicht. Für ein Rentnerehepaar, die gerade 
einmale 1.000 Euro monatlich zur Verfügung haben, ist solch ein Betrag schon eine hohe 
Hürde. 
 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben höchsten Respekt vor der 
Lebensleistung dieser Menschen. Dies wollen wir durch eine kleine Geste würdigen. 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
großes Lob möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung zukommen 
lassen. Sie haben mehr als ihre Pflicht getan. Sie haben sich als Partner der Bürgerinnen und 
Bürger verstanden und ihnen – wenn dies möglich war – schnellstens geholfen. Sie haben 
nicht nur „verwaltet“ sondern auch mitgestaltet  
Dafür unser Dank und unsere Anerkennung. 
 
Unser Dank gilt auch der Presse, die stets fair und sachlich über unsere Arbeit berichtet hat. 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister 
Meine sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die vierstündigen Vorberatungen des Haushaltes im Haupt- und Finanzausschuss waren von 
einer etwas angespannten Atmosphäre gezeichnet, mit dem Ergebnis keinen 
Empfehlungsbeschluss für den Stadtrat zu fassen.  
Dieser Ablauf war für alle unbefriedigend.  
 
Dank des guten persönlichen Verhältnisses aller Beteiligten hier im Rat haben sich die 
Fraktionsvorsitzenden und die Verwaltungsspitze zusammengesetzt und in einer sachlichen 
und freundschaftlichen Atmosphäre die Vorberatung dieser Haushaltsberatung besprochen.  
 
Gut, dass dieser unnötige Pulverrauch verflogen ist. Dieser Disput  hätte unserer Stadt nur 
geschadet. 
 
Nach den konstruktiven Vorgesprächen ist nunmehr erkennbar, dass wir heute einen 
Haushalt verabschieden, der von allen Fraktionen getragen werden kann. An wenigen Stellen 
gibt es unterschiedliche Auffassungen, diese machen jedoch nur einen Bruchteil des 
Gesamtvolumens aus. Es ist ein gutes Signal für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, 
dass alle Fraktionen gemeinsam das Ziel haben, die schwierige Finanzsituation sozial Gerecht 
zu meistern. Dies lässt für die nächsten Jahre hoffen.  
 
Wir bedanken uns noch mal bei allen Beteiligten für die konstruktive Arbeit und stimmen 
dem Haushalt 2011zu. 
 


