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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach Jahren, in denen wir in Frechen zumindest eine Spur gelassener 

als andere auf unsere finanzielle Lage schauen konnten, holt uns mit 

dem vorgelegten Haushalt eine Entwicklung ein, die in anderen Städten 

schon lange Realität ist. Das prognostizierte Defizit im Ergebnisplan von 

15 Mio. Euro führt dazu, dass wir unsere Ausgleichsrücklage innerhalb 

eines Jahres von 28 auf dann noch 13 Mio. Euro mehr als halbieren. In 

den kommenden Jahren sinkt sie bis auf 6 Mio. Euro zum Jahresende 

2015 ab. Die Schulden steigen von 44 Mio. Euro in 2011 auf 77 Mio. 

Euro an. Und diese Entwicklungen wären noch dramatischer, wenn wir 

nicht mit einer Erhöhung der Gewerbesteuer die dort weg brechenden 

Erträge zumindest weitgehend kompensieren würden. Niemand erhöht 

gerne Steuern. Auch wir nicht. Die Erhöhung der Gewerbesteuer ist vor 

dem Hintergrund der gerade dargestellten Zahlen aber geboten und im 
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Vergleich mit anderen Städten moderat. Frechen ist im Vergleich zum 

Umland weiterhin kein „teures Pflaster“. Seit 2000 haben wir denselben 

Gewerbesteuersatz. Wir bleiben attraktiv für Unternehmen, auf deren 

Steuerkraft unser Wohlstand weitgehend beruht.  

 

Nicht akzeptabel ist für die SPD-Fraktion die Erhöhung der Grundsteuer 

B. Die dort zu erzielenden Erträge fallen vor dem Hintergrund des 

Haushaltsvolumens von 130 Mio. Euro kaum ins Gewicht. Zuletzt wurde 

diese Steuer 2006 erhöht. Wir haben seitdem darauf bestanden, sie 

wieder auf das alte Niveau zu senken. Auf diese Forderung verzichten 

wir in diesem Jahr. Weitergehenden Erhöhungen, wie die Verwaltung sie 

vorschlägt, stimmen wir aber nicht zu.  

 

Denn zur Wahrheit gehört auch: Die allgemeine Rücklage tasten wir im 

Planungszeitraum bis 2015 nicht an. Das unterscheidet uns von den 

meisten anderen Städten und Gemeinden in NRW. Deshalb müssen wir 

zwar auch verstärkt auf unser Geld achten, aber soweit, dass wir die 

Daumenschrauben ansetzen und aus der Bevölkerung auch noch den 

letzten Cent quetschen müssen, soweit sind wir noch lange nicht.  

 

Rund ein Viertel der Aufwendungen im städtischen Haushalt entfallen 

auf die Kreisumlage. Der Rhein-Erft-Kreis kostet uns in diesem Jahr 34 
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Mio. Euro. Im letzten Jahr waren es noch 26 Mio. Euro – auch wenn der 

Kreis mehrheitlich, den Hebesatz um einen halben Punkt gesenkt hat, 

die absoluten Zahlen sprechen für sich. Wir zahlen mehr. 34 Mio. Euro. 

Das ist eine Menge Geld, und der Kreis erbringt dafür auch eine Reihe 

wichtiger Leistungen. Er ist jedoch nicht solidarisch mit den Städten, die 

ihn finanzieren, und deren Haushaltslage durchgehend weitaus 

schlechter ist. Echte Konsolidierungsbemühungen sind nicht erkennbar, 

im Gegenteil. Mit der Unterstützung einer privaten Fachhochschule, 

zweifelhafter Tourismusförderung, einem Energie-Kompetenz-Zentrum 

und Gutachten für Skilifte auf der Sophienhöhe leistet er sich Hobbys, 

die für uns unerschwinglich wären. An finanziellen Entlastungen, wie der 

Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter durch den Bund, 

beteiligt er die Städte nicht. Das sind immerhin rund 15 Mio. Euro 

jährlich, die jetzt in die Kreiskassen fließen. Der Rat der Stadt Frechen 

hat gut daran getan, den Kreis einmütig aufzufordern, wenigstens 

unterjährig erfolgende unerwartete Mehrerträge, beispielsweise vom 

LVR, direkt an die Städte weiterzugeben. Auch das geschlossene 

Auftreten der Bürgermeister jenseits aller Parteigrenzen in diesen 

Fragen ist zu begrüßen. Schön wäre es, wenn die Ratsmitglieder, die 

auch im Kreistag sitzen, dort deutlicher die Interessen ihrer Städte 

vertreten würden.  
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Doch zurück nach Frechen. Die diesjährigen Haushaltsberatungen 

haben in einem konstruktiven und sachlichen Klima stattgefunden. 

Erkennbar war, dass es allen Fraktionen daran gelegen ist, zielführend 

zu diskutieren und zu guten Ergebnissen zum Wohle Frechens zu 

kommen. Man merkt aber auch, dass in Frechen keine Partei die 

alleinige Mehrheit hat.  

 

Wir Sozialdemokraten konnten wichtige Akzente setzen, die ich kurz 

skizzieren möchte.  

 

Im Schulbereich schreitet der Ausbau der OGS voran. Schwerpunkte 

liegen in Grefrath und Königsdorf. Schon lange gibt es Bedarfe an der 

Burgschule, den die SPD jahrelang in den Haushaltsberatungen 

dargestellt hat. Sei es für Räumlichkeiten für eine Schulküche oder 

weitere Räume für die Betreuung der Schulkinder. Deshalb ist zu 

begrüßen, dass jetzt ein Gesamtkonzept erarbeitet werden soll. In 

dessen Rahmen müssen zusätzliche Räume für die OGS geschaffen 

und auch die Toiletten angepackt werden. Die SPD hat beantragt, dass 

mit der steigenden Zahl von Kindern in der Betreuung auch die 

städtischen Zuschüsse steigen müssen. Denn würde man das gleiche 

Geld auf mehr Köpfe verteilen, bleibt für jedes einzelne Kind weniger, 

und die Qualität der Förderung würde sinken. Das wollen wir nicht und 
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sind froh, dass das die anderen Fraktionen auch so sehen. Außerdem 

steigt der Koordinierungsbedarf der Angebote durch die Verwaltung. 

Hierfür werden auf Antrag der SPD im Rathaus zusätzliche 

Stundenkontigente zur Verfügung gestellt. Weitere große, investive 

Projekte im Schulbereich sind die Mensa an der Hauptschule und eine 

zukunftsorientierte Lindenschule mit neuen Gebäudeteilen und einer 

Turnhalle. Ein bedeutsames Thema im Bereich der weiterführenden 

Schulen ist die mögliche Einrichtung einer Gesamtschule oder 

Sekundarschule, um dem starken Wunsch nach längerem 

gemeinsamem Lernen Rechnung zu tragen. Die Hürther haben sich für 

den Weg zur Gesamtschule entschieden, in Pulheim hat man nach 

einem Bürgerentscheid eine andere Lösung entwickelt. Für Frechen 

wurde gerade ein Gutachten beauftragt, dessen Ergebnisse abgewartet 

werden müssen. Dann werden wir entscheiden, welche Konsequenzen 

daraus zu ziehen sind. Ich mache keinen Hehl daraus: Die SPD steht 

einer Gesamtschule oder Sekundarschule sehr positiv gegenüber. Sie 

muss aber auch realisierbar sein und angenommen werden, sprich: die 

notwendige Zahl von Anmeldungen muss auch erfolgen. 

 

Erlauben Sie an dieser Stelle einen Einschub. Man kann nicht immer 

alles sofort machen. Vieles muss sorgfältig erarbeitet werden, für 

anderes reichen die Kapazitäten nicht aus. Wir würden uns wünschen, 
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wenn es dem Rat zukünftig gelingen würde, bei vereinbarten Verfahren 

und Prioritätenlisten zu bleiben. Alles andere ist weder verlässlich noch 

transparent und meistens auch in der Sache nicht angemessen. Zu 

häufig erleben wir, dass einzelne Fraktionen aus Vereinbarungen 

ausbrechen und mit Anträgen auftreten, die einem kurzfristigen 

populistischen Impuls Rechnung tragen. Kolleginnen und Kollegen, das 

führt zu nichts, so können wir nicht arbeiten! Einige Beispiele. Da wären 

die fast wöchentlichen Anträge der Grünen im Schulbereich, die FDP, 

die unbedingt alle Spielplätze am liebsten vorgestern saniert hätte und 

schlussendlich auch der Bürgermeister und die CDU, die an allen 

Prioritäten vorbei den Kunstrasenplatz in Königsdorf vorziehen mussten 

und damit für erhebliche Unruhe und Unfrieden unter den Sportvereinen 

gesorgt haben. Beliebigkeit, verschlimmert noch dadurch, dass man 

nicht einhalten kann, was vollmundig angekündigt wird, führt zu 

Verdrossenheit bei den Bürgerinnen und Bürgern und schadet unserer 

Legitimation. Lassen Sie uns also verlässlich bleiben und einmal 

vereinbarte Vorgehensweisen und Prioritätenlisten auch einhalten.  

 

Wichtig ist der SPD auch das Thema Kitas und U3-Betreuung. Frechen 

muss sich, wie andere Städte auch, strecken, um die gesetzlich 

vorgeschriebenen Quoten zu erreichen. Und keiner weiß, wie es 

weitergehen soll, wenn der Bedarf diese Quoten übersteigt. Ein Anrecht 
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auf Plätze haben die Kinder auf jeden Fall. Und das ist auch gut so, trägt 

es doch dazu bei, die Forderung der SPD nach einer besseren 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu realisieren. 

 

Stolz sind wir in Frechen auf das intakte Vereinsleben. Das 

dokumentieren wir mit den konstanten Zuschüssen, die wir nicht senken 

wollen und werden. Wir freuen uns auch, dass mit diesem Haushalt die 

Investitionen in die Hallen in Grefrath und Habbelrath gesichert werden. 

Vereine brauchen Veranstaltungsstätten vor Ort, das wurde uns in 

Gesprächen immer wieder bestätigt. Schade nur, dass trotz des Drucks, 

den der Rat aufgebaut hat, in Habbelrath so viel Zeit verstrichen ist, die 

von den Vereinen „irgendwie“ überbrückt werden musste. Hier hat die 

Stadtverwaltung „fehlende Personalressourcen“ als Ursache angegeben. 

Neben dem bereits erwähnten Platz in Königsdorf wird aber, auch dank 

der Hartnäckigkeit, die die SPD in dieser Sache bewiesen hat, die 

Prioritätenliste im Sportbereich weiter abgearbeitet. In diesem Jahr wird 

der Platz Herbertskaul I in Kunstrasen saniert.  

 

Dank unserer Vereine konnte auch das Stadtjubiläum würdevoll gefeiert 

werden. Hier wäre mehr Initiative der Stadt wünschenswert gewesen. 

Das ist auch eine Frage von Stadtmarketing. Wir würden es auch 

begrüßen, wenn der große Schritt, mit dem Frechen die 50.000 – 
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Einwohner – Grenze übersprungen hat, sich nicht nur in 

Stellenbewertungen niederschlagen würde. Nur große Worte reichen an 

der Stelle nicht. Denn wenn man eine Allee benennt, muss man auch die 

Bäume dazu pflanzen. Aber auch dafür gibt es in Frechen ja prominente 

Beispiele. 

 

Schließlich möchte ich noch zum Bereich Verkehr kommen, ein sehr 

differenziertes Thema. Wir freuen uns, dass sich der Rat darauf geeinigt 

hat, die Linie 7 nachts häufiger fahren zu lassen. Das macht den ÖPNV 

attraktiver. Für den Busverkehr zur Grube Carl gilt für die SPD-Fraktion 

die Beschlusslage des Verkehrsausschusses, an die wir uns halten 

werden. Auch hier hat eine Fraktion mal wieder versucht, populistisch 

auszuscheren. Der Radweg in Bachem, Carl-Goerdeler-Straße, kommt 

endlich. Ein langwieriges Thema, das die SPD immer verfolgt hat. 

Zusammen stehen die Fraktionen auch beim Thema Großmarkt. Ich 

vermeide bewusst die Verniedlichung Frischezentrum oder ähnliches. 

Sollte es nicht gelingen, den Standort Marsdorf zu verhindern, müssen 

zumindest die Auswirkungen für die Bevölkerung minimiert werden. 

Schon jetzt ist im Westen von Köln zuviel Verkehr unterwegs. Wir haben 

hier gleiche Interessen mit Hürth. Gemeinsam mit Pulheim und dem 

Kreis müssen wir geschlossen gegenüber unserem großen Nachbarn 

Köln auftreten. Unabhängig davon muss ins Straßennetz investiert 
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werden. Seien es Bonnstraße, Frechen-Nord oder die neue 

Anschlussstelle Königsdorf. Frechen steht, entgegen allen Unkenrufen, 

in den Planungen der Landesregierung sehr gut dar. Kein Projekt wurde 

gestrichen.  

 

Unterm Strich trägt der Haushalt in weiten Teilen eine 

sozialdemokratische Handschrift. Wenn wir es nicht besser wüssten, und 

nehmen Sie es nicht persönlich, Herr Bürgermeister und Herr Kämmerer, 

könnte man meinen, Sozialdemokraten hätten ihn aufgestellt. Aber es 

muss ja nicht soweit kommen, dass Sie noch bei uns eintreten. 

Betrüblich für uns ist nur, dass Sie es denn dann immer sind, Herr 

Bürgermeister, der die roten Bänder durchschneiden und die 

Pressefotos machen darf.  

 

Doch genug davon. Verschiedentlich habe ich große 

Investitionsmaßnahmen angeführt, die im Schul- und Kita-Bereich, im 

Sport, bei den Straßen und auch beispielsweise bei der Feuer- und 

Rettungswache anstehen. Die SPD war immer der Auffassung, dass 

man für so viele Projekte auch das notwendige Personal haben muss. 

Das wurde immer bestritten. Umso erfreuter waren wir, als im Dezember 

durch die Verwaltung eine Vorlage in den Rat eingebracht wurde, 

insgesamt vier neue Techniker- und Ingenieursstellen einzurichten. Was 
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dann folgte, war kein Glanzstück der Verwaltungsleitung. Offenbar war 

die Vorlage nicht im Verwaltungsvorstand abgestimmt und musste 

zunächst zwischen Bürgermeister und Kämmerer ausdiskutiert werden. 

Die SPD-Fraktion hätte hierbei gerne den Schiedsrichter gespielt und die 

Vorlage beschlossen, das war in der allgemeinen Konfusion aber nicht 

möglich. Schade eigentlich. Das alles war sehr unprofessionell und 

unangemessen. Der nun erfolgte Beschluss über drei dieser Stellen 

befriedigt uns, denn er verdeutlicht, dass wir mit unserer Einschätzung 

all die Jahre richtig lagen.  

 

Dieser Beschluss, gemeinsam mit den vielen anderen 

Haushaltsanträgen, die wir im Zuge der Beratungen in den Ausschüssen 

bzw. im HPFA durchbringen konnten, bestärkt uns in der Überzeugung, 

dass der vorgelegte Haushaltsentwurf unterm Strich gut für Frechen ist. 

Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushalt zu. 

 

Unser Dank gilt den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 

Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern in Frechen, die helfen, 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

Glückauf! 
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