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Rede anlässlich der Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung für das  

Haushaltsjahr 2014 mit Haushaltssicherungskonzept 2015 - 2024 am 07.04.2014  

 

 

 

Herr Bürgermeister,  

liebe Ratskolleginnen und -kollegen,  

meine Damen und Herren,  

 

zu Beginn meiner Ausführungen zum Entwurf des Haushaltes 2014 will ich etwas ma-

chen, was üblicherweise erst zum Schluss einer Haushaltsrede formuliert wird. Ich will 

zunächst Danke sagen: Danke sagen dem Stadtkämmerer und seinen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern für die Fleißarbeit, die in der Aufstellung des Haushaltes und seines 

Haushaltssicherungskonzeptes stecken. In diesen Dank kann ich allerdings nicht, das 

wird nicht wirklich überraschen, den Chef der Verwaltung mit einbeziehen.  

 

Der von Herrn Bürgermeister Raetz vorgelegte Haushaltsentwurf 2014 mag formalen 

Anforderungen genügen. Aber damit hört es auch schon auf. Eine politische Perspek-

tive, wie sich Rheinbach fiskalisch in der Zukunft entwickeln soll, fehlt. Eine auf die Zu-

kunft gerichtete Haushaltspolitik muss anders aussehen. Sie darf nicht nur den Mangel 

verwalten und den Schuldenabbau bzw. die Begrenzung der Schuldenvermehrung als 

einzigen Maßstab ansetzen. Eine auf die Zukunft gerichtete Haushaltspolitik hat die 

Aufgabe, in Sachfragen Akzente für die Zukunft zu setzen. Sie muss sich vor allen Din-

gen an Kriterien orientieren, nach denen neue Spielräume bei den Finanzen genutzt 

werden können. Das lässt der vorgelegte Haushaltsentwurf nicht einmal in Ansätzen 

erkennen.  

 

Diesem Haushaltsentwurf fehlt jede Ziel- und Zukunftsorientierung im Gesamthaus-

halt und in den Produktbereichen. Es gibt zu wenig Transparenz bei Produkten, Zielen 

und Kennziffern. Eine Steuerung des Haushalts an konkreten politischen Zielen ist 

nicht erkennbar und offenbar nicht gewollt. Es gibt keinerlei Angaben zur Bewertung 

der Zahlen, interkommunale Vergleiche fehlen. Dieser völlig unpolitische Haushalt 

zeigt auch im Vorbericht keine Entwicklungsstrategien auf.  
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Vor diesem Hintergrund bedaure ich, dass der Antrag der UWG, stärker über produkt-

orientierte Ziele und Kennzahlen politisch zu steuern, nicht zur Abstimmung kommt. 

Mit Zustimmung der Antragsteller wird der richtige Ansatz in die kommende Legisla-

turperiode vertagt. ‚Transparenz statt Klüngel‘ haben Sie, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen von der UWG, auf einem Ihrer Wahlplakate stehen. Wir Sozialdemokraten sind bei 

diesem Thema ganz nah bei Ihnen.  

 

Wenn ich über fehlende Entwicklungsstrategien spreche, kommt in der Regel von CDU 

und FDP reflexartig der Verweis auf die sogenannten ‚Strategischen Ziele‘. Es wird ver-

sucht, vermeintliche politische Weitsicht mit diesen Spiegelstrichen zu erklären. Dabei 

wird völlig ausgeblendet, dass diese Ziele keine belastbaren Aussagen zur finanziellen 

Entwicklung und Gesundung von Rheinbach enthalten. Wort- und Bildreich erklären 

die Strategischen Ziele die Stadtentwicklung von Rheinbach und blenden dabei die fis-

kalischen Rahmenbedingungen völlig aus.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

das uns heute von Herrn Bürgermeister Raetz zur Abstimmung vorgelegte technokrati-

sche Tabellenwerk reagiert auf Einnahmeveränderungen in der schlichten Art und 

Weise, dass an der Steuerschraube gedreht wird. In diesem Jahr soll die Gewerbesteuer 

halt um einige Punkte angehoben werden. Irgendwie soll es ja gelingen, möglichst un-

beschadet das Jahr 2021 zu erreichen. Die Grundsteuer B sprudelt kräftig, hier hat es 

deutliche Ansatzverbesserungen gegeben. Also finanzieren die Wohnungsmieter und 

Einfamilienhausbesitzer schon jetzt die unsolide Finanzpolitik von CDU und FDP.  

 

Der Einführungsrede des Stadtkämmerers zum Haushaltsentwurf war zu entnehmen – 

und im Zahlenwerk kann man es nachlesen – dass sie besonders betonen, die Ansätze 

für die bauliche Unterhaltung kommunaler Gebäude zurückgefahren zu haben. Hierfür 

haben wir Sozialdemokraten kein Verständnis. Ich habe das auch schon im Haupt- und 

Finanzausschuss gesagt. 2012 sah der Haushalt für Gebäudeunterhaltung noch einen 

Planansatz von rund 1,7 Millionen Euro vor, in 2013 waren nur noch rund 1,5 Millionen 

Euro veranschlagt. In 2014 sollen nach dem Haushaltsentwurf nur noch rund 860.000 

Euro für die bauliche Unterhaltung ausgegeben werden. Dieser Haushaltsentwurf lässt 

notwendige Sanierungsanstrengungen in die kommunale Infrastruktur vermissen. 

Notwendige Mittel zur baulichen Substanzerhaltung werden in nur zwei Jahren hal-

biert. Keine angemessene bauliche Unterhaltung führt im Ergebnis zu einem weiteren 

Verzehr kommunalen Vermögens. Und die Kinder und Schüler – und das ist dann die 

gelebte Wirklichkeit – sitzen und lernen in nicht zeitgemäß hergerichteten Gebäuden 

und Einrichtungen.  

 

Jetzt wird der Aufschrei kommen, und es folgt der Hinweis auf die Investitionsanstren-

gungen im Zuge der Neugründung der Gesamtschule. Richtig ist, dass wir Sozialdemo-
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kraten diese Investition als überzeugte Befürworter der Schulform Gesamtschule un-

terstützen. Genau so richtig ist es aber auch, notwendige Unterhaltungsaufwendun-

gen nicht auf dem Altar der Haushaltskonsolidierung zu opfern.  

 

Doch, meine Damen und Herren, die Kritik an der fehlenden Bereitschaft, notwendige 

Mittel der baulichen Unterhaltung bereitzustellen, gilt nicht für unser Freizeitbad 

Monte Mare, das dem Bürgermeister sowie der CDU und FDP lieb und teuer ist. Nach-

dem wir die Komödie im Haupt- und Finanzausschuss haben über uns ergehen lassen 

müssen, dass eine vertragliche Schlechterstellung der Stadt Rheinbach alternativlos sei, 

sehen wir im jetzigen Haushaltsplan und Stellenplan die ersten Auswirkungen. Die 

Kommunalaufsicht ist der Argumentation der Verwaltung in einer sehr zentralen Frage 

nicht gefolgt und hat die Auffassung der SPD-Fraktion ausdrücklich bestätigt. Im Ergeb-

nis hat die Kommunalaufsicht mit Blick auf das hohe Gut kommunaler Selbstverwal-

tung der Vertragsänderung allerdings zugestimmt. Ja, und nun haben wir die kom-

plette bauliche Unterhaltung an der Backe und als äußeres Zeichen weist der Stellen-

plan die Höhergruppierung eines technischen Mitarbeiters aus, weil sein Stelleninhalt 

nun in erster Linie die technische Betreuung des Freizeitbades abbildet. Um nicht miss-

verstanden zu werden: Wer eine höherwertige Aufgabe ausübt, muss auch entspre-

chend bezahlt werden. Aber der neue Aufgabeninhalt ist eben begründet durch die 

Neugestaltung des Vertrages mit Monte Mare. 

 

Für uns Sozialdemokraten lässt sich das Thema Monte Mare nicht auf die schlichte 

Frage ‚Weiterbetrieb oder Schließung‘ reduzieren. Für uns Sozialdemokraten lautet die 

Frage vielmehr, ob Rheinbach sich den Weiterbetrieb des Bades in der von Herrn Raetz 

herbeigeführten Konstellation leisten kann. Wie wollen Sie, Herr Bürgermeister, es ver-

antworten, dass jeder Rheinbacher Bürger bereits heute, vom Säugling bis zum Greis, 

über 50 Euro – und jeder Rheinbacher Haushalt über 150 Euro – zum Verlustausgleich 

beitragen muss? Und dass, meine Damen und Herren, mit wohl steigender Tendenz in 

den nächsten Jahren!  

 

Im General-Anzeiger vom 28.01.2009 konnten wir eine Bemerkung von Herrn Beißel le-

sen: „Geht das Bad in die Knie, haben wir den Super-GAU“. Wie weit sind wir von die-

sem Super-GAU entfernt, Herr Kollege Beißel, wenn die Stadt nunmehr alle Risiken 

trägt und faktisch keine Einnahmen mehr aus dem Investment ‚Freizeitbad‘ erzielt?  

 

Bürgermeister Raetz wird im General-Anzeiger vom 30.01.2013 mit der Aussage zitiert, 

dass „eine flexible Anpassung der Pacht an die Ergebnisse der Gesellschaft“ ausgehan-

delt worden sei. Dies verdient jedoch nicht mehr die Bezeichnung ‚Pachtvertrag‘. Viel-

mehr wird einem privaten Unternehmen faktisch zu Lasten der Stadt ein Verlustaus-

gleich garantiert. Meine Prognose: Die Stadt wird keinen Cent Pacht erhalten, weil 

Monte Mare ‚konzernintern‘ alle zulässigen Verrechnungs- und Gestaltungsmöglich-

keiten ausnutzen wird, um einen Gewinnausweis der lokalen Betreibergesellschaft zu 

vermeiden. Dies hätte sich nur durch detaillierte Vereinbarungen über die Notwendig-

keit und Höhe aller ergebniswirksamen Maßnahmen der Betreibergesellschaft sowie 
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durch umfangreiche Kontrollrechte ausschließen lassen können. Diese Chance haben 

Sie, Herr Bürgermeister, nicht genutzt!  

 

Ich darf bei diesem für die finanzielle Handlungsfähigkeit von Rheinbach so wichtigen 

Thema abschließend daran erinnern, dass wir Sozialdemokraten es waren, die in dieser 

Legislaturperiode den Antrag eingebracht haben, das Rechnungsprüfungsamt zu be-

auftragen, den Gesamtkomplex kritisch zu durchleuchten. Doch Bürgermeister, CDU 

und FDP haben sich gegen eine tabufreie Aufarbeitung gesperrt. Die haushaltstragen-

den Fraktionen haben es zu verantworten, dass das Finanzabenteuer mit dem privaten 

Badbetreiber zu den Spielregeln von Monte Mare weitergeht.  

 

Herr Bürgermeister,  

meine Damen und Herren,  

 

dieser heute zur Abstimmung anstehende Haushaltsentwurf 2014 macht es notwen-

dig, auch Bilanz zu ziehen über die fiskalische Entwicklung dieser Stadt in den letzten 

Jahren. Werfen wir zunächst einen Blick auf unsere Kassenkredite. Der Vorbericht zum 

Haushalt weist aus, dass die städtischen Konten zu Beginn des Jahres 2009 ein Defizit 

von rund 38,5 Millionen Euro aufwiesen. Der Vorbericht sagt weiter, dass dieser Betrag 

zum Ende des Jahres 2014 auf voraussichtlich 59,5 Millionen Euro angestiegen sein 

wird. Und was heißt das: Es ist Ihnen, Herr Bürgermeister, gelungen, in einer Legislatur-

periode die städtischen Konten bei Sparkasse und Raiffeisenbank um 21 Millionen zu-

sätzlich zu belasten. Oder um es umgangssprachlich auszudrücken: Jeder Rheinbacher 

Bürger, vom Säugling bis zum Greis, hat dank Bürgermeister Raetz bei den örtlichen 

Bankinstituten Schulden aus den städtischen Dispositionskrediten in Höhe von rund 

2.250 Euro.  

 

Und, meine Damen und Herren, für die beschriebenen 59,5 Millionen Euro Kassenkre-

dite müssen natürlich auch Zinsen gezahlt werden. Nur aufgrund der aktuell niedrigen 

Zinsphase von 0,3 und 0,6 % waren in 2013 lediglich Zinszahlungen in Höhe von 

246.000 Euro zu leisten. Sollten sich die Zinssätze allerdings wieder in eine Höhe entwi-

ckeln, wie bspw. mit 4,1 % in 2008, dann fliegt Ihnen, Herr Bürgermeister, das Zahlen-

werk um die Ohren und der Begriff Sparkommissar bekommt plötzlich für Rheinbach 

eine ganz neue Bedeutung.  

 

Selbst der Stadtkämmerer schließt in seinem Vorbericht einen Anstieg des Zinssatzes 

für Liquiditätskredite nicht aus. Und die Zahl der Banken, das sollte Ihnen, Herr Bürger-

meister, bekannt sein, die nicht mehr bereit ist, Kommunen mit Kassenkrediten zu ver-

sorgen, wird größer.  

 

Den Überziehungskrediten stehen keine Wirtschaftsgüter gegenüber wie bei 

Investitionsdarlehen. Höhere Kassenkredite führen zu weniger Spielraum für 

Investitionskredite. Das hemmt den Bau und die Instandhaltung u. a. von Schulen und 

sonstiger Infrastruktur. Die Auswirkungen beschreibt der Haushalt 2014 bereits, und 

ich habe es bereits erwähnt. Vor diesem Hintergrund ist die Mahnung der 
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Kommunalaufsicht an die im Rheinbacher Rathaus politisch Verantwortlichen 

eindeutig, dass unter Berücksichtigung der bestehenden hohen Verbindlichkeiten und 

einer nicht zu kalkulierenden Zinsentwicklung für die Stadt in besonderem Maße ein 

hohes Risiko besteht, das ggf. das Erreichen des Haushaltsausgleichs gefährden kann.  

 

Lassen Sie uns, meine Damen und Herren, einen weiteren Blick werfen auf die Entwick-

lung des kommunalen Eigenkapitals. Ausweislich der Eröffnungsbilanz betrug das 

kommunale Vermögen 2009 rund 103 Millionen Euro. Die zu Ende gehende Ratsperiode 

mit Bürgermeister Raetz und der haushaltsverantwortenden Politik von CDU und FDP 

haben dazu geführt, dass das Eigenkapital am Ende dieses Jahres auf rund 53,5 Millio-

nen zusammengeschrumpft sein wird. Und diese Reduktion auf nur 53,5 Millionen Euro 

haben Sie sich erkauft, in dem Sie an der Steuerschraube gedreht und Bürgerinnen und 

Bürger sowie Gewerbetreibende massiv zur Kasse gebeten haben. Planzahlen früherer 

Jahre gingen sogar von einer noch deutlicheren Reduktion des kommunalen Eigenkapi-

tals aus. Im Jahr 2018 drohte die Überschuldung von Rheinbach.  

 

In einem Zeitraum von sechs Jahren ist es diesen Verantwortungsträgern, Bürgermeis-

ter Raetz und den haushaltstragenden Fraktionen von CDU und FDP, gelungen, kom-

munales Vermögen in einer Größenordnung von rund 50 Millionen Euro zu verbrennen. 

Oder, um es wieder umgangssprachlich zu formulieren: Diesen Verantwortungsträgern 

ist es gelungen, das kommunale Vermögen eines jeden Rheinbacher Bürgers, vom 

Säugling bis zum Greis, in einer Größenordnung von rund 1.850 Euro zu vernichten. Wer 

2009 Raetz sowie CDU und FDP gewählt hat, muss akzeptieren, dass ihn diese Ent-

scheidung mindestens 1.850 Euro gekostet hat.  

 

Und wie erklären uns die haushaltstragenden Fraktionen von CDU und FDP diese Ent-

wicklung? Ich zitiere aus einem Programmflyer der CDU für die aktuelle Kommunal-

wahl: „Um den bislang vor allem auf ein laufendes Haushaltsjahr gerichteten Blick 

nach vorne zu erweitern, haben wir mit unserem Koalitionspartner einen Zehnjahres-

plan im Rat durchgesetzt, der bei absehbarer Entwicklung und ohne weitere finanzielle 

Eingriffe von außen eine Überschuldung der Stadt vermeiden und langfristig zu einem 

Abbau der vorhandenen Schulden führen soll.“ Liebe CDU: Für wie unmündig halten 

Sie eigentlich die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, dass Sie ihnen einen solchen ge-

quirlten Unsinn vorsetzen. Gesetzliche Vorgaben im kommunalen Recht zum Haushalt-

sausgleich versuchen Sie in der Öffentlichkeit als eigene politische Weitsicht und Hand-

lungsfähigkeit zu verkaufen. Das ist nur noch peinlich und sollte selbst für die örtliche 

CDU eigentlich auch unter Ihrem Niveau sein!  

 

Und auch der regelmäßig wiederholte Hinweis, die schlechte Rheinbacher Finanzsitua-

tion sei ausschließlich von außen bestimmt, ist geradezu grotesk. Wie erklären Sie den 

Bürgerinnen und Bürgern, dass Rheinbach im linksrheinischen Teil des Rhein-Sieg-Krei-

ses bei der Verschuldung die rote Laterne hat? Wie erklären Sie, dass es anderen Städ-

ten in der Region zum Teil finanziell deutlich besser geht? Mit Ihrem schablonenhaften 

Erklärungsmuster, Schuld haben immer nur die anderen, lassen wir Sie nicht davon-

kommen.  
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Richtig ist, dass das Land Nordrhein-Westfalen über das Gemeindefinanzierungsgesetz 

allen Kommunen in NRW in einer bisher nicht dagewesenen Höhe Finanzmittel zur 

Verfügung stellt. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich nach Ablauf der 

Referenzperiode (1.10.2012 - 30.09.2013) auf rund 9,4 Milliarden Euro und erhöht sich 

gegenüber dem Steuerverbund 2013 um mehr als 808 Millionen Euro. Das entspricht 

einer Steigerung gegenüber 2013 um 9,34 %. Rheinbach erhält auf der Grundlage der 2. 

Modellrechnung zum GFG demnach rund 2,7 Millionen Euro vom Land an Allgemeinen 

Zuweisungen.  

 

Richtig ist allerdings auch, dass in früheren Jahren höhere Landeszuweisungen geflos-

sen sind. Zur ganzen Wahrheit gehört es aber auch zu sagen, dass die Zuweisungen des 

Landes so verteilt werden, dass Kommunen, die eine niedrige Finanzkraft und einen ho-

hen Bedarf – zum Beispiel durch hohe Sozialtransferaufwendungen – haben, relativ hö-

here Zuweisungen erhalten als andere. Höhere oder niedrigere Schlüsselzuweisungen 

des Landes beruhen eben nicht auf politischen Entscheidungen, sondern darauf, wie 

sich die Finanzkraft auf der einen Seite und die Bedarfssituation auf der anderen Seite 

entwickeln. So gab es bereits seit 2008 ein neues ifo-Gutachten, nach dem Schlüsselzu-

weisungen neu zu berechnen gewesen wären. Aber CDU und FDP haben sich seinerzeit 

unter der Regierung Rüttgers gedrückt, die gesetzlich vorgeschriebene Anpassung der 

Grunddaten vorzunehmen. Diese Verschleppungstaktik hat erst zu den großen Verwer-

fungen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen geführt, über die Sie, CDU und 

FDP, jetzt öffentlich lamentieren.  

 

Herr Bürgermeister,  

meine Damen und Herren,  

 

die Rheinbacher Finanzsituation ist desaströs und die Probleme in großen Teilen haus-

gemacht. Und in die Reihe hausgemachter Probleme reiht sich die Tatsache ein, dass 

dieser Rat, dessen Amtszeit in Kürze endet, bis heute nicht über einen einzigen Jahres-

abschluss unter einem Bürgermeister Raetz beraten hat. Für die Ratssitzung am 

09.12.2013 habe ich, gestützt auf eine Verfügung der Kommunalaufsicht, im Rahmen 

der Fragestunde darauf hingewiesen, dass eine Genehmigung des Haushaltssiche-

rungskonzeptes über das Jahr 2013 hinaus von der Erfüllung der Auflage abhänge, dass 

die Jahresabschlüsse der Stadt Rheinbach für die Haushaltsjahre 2009 bis 2011 bis spä-

testens 31.12.2013 bei der Kommunalaufsicht angezeigt sein müssten. Außerdem sei der 

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 ebenfalls bis zum 31.12.2013 festzustellen 

und unmittelbar der Kommunalaufsicht anzuzeigen.  

 

Gut, Herr Bürgermeister Raetz hat in epischer Breite meine Fragen beantwortet und 

rund 15 Minuten auf mich eingeredet. Doch was war substanziell an seinen Antworten? 

Wir kannten danach die personellen Probleme der Stadtkämmerei. Wir wissen jetzt um 

die Qualifizierungsmaßnahmen kommunaler Mitarbeiter, die letztlich aus unterschied-

lichen Gründen nicht zielführend waren. Nur, als Kommunalpolitiker erwarte ich von 

der Verwaltung eine Aussage darüber, wie es geht, und nicht seitenweise Erklärungen, 
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warum es nicht geht. Nur auf Nachfrage, und jetzt auch im Vorbericht zum Haushalt 

nachzulesen, hat es die Bezirksregierung im Wege der Duldung akzeptiert, dass die 

Feststellung der Jahresabschlüsse inklusive des Haushaltsjahres 2012 bis spätestens 

01.10.2014 vorzunehmen ist.  

 

Herr Bürgermeister,  

meine Damen und Herren,  

 

dieser Haushalt 2014, dieses Haushaltssicherungskonzept, die fehlenden Jahresab-

schlüsse und die fehlende Entlastung des Bürgermeisters über den gesamten Zeitraum 

seiner Amtsperiode sind wahrlich keine Einladung, diesem Haushalt zuzustimmen.  

 

Die finanzielle Situation von Rheinbach ist entscheidend geprägt von Fehlentscheidun-

gen in der letzten Dekade. Wir leiden noch heute an den politisch gewollten Geburts-

fehlern der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH. Die Fehlbe-

träge der Jahresabschlüsse aus der kameralen Welt, also Jahresfehlbeträge vor 2009, 

sprechen eine deutliche Sprache. Die vertragliche Schlechterstellung der Stadt im Ver-

hältnis zu Monte Mare und die unzureichenden Kontrollmechanismen runden das Bild 

einer, ich will es mit einer sportlichen Bemerkung kommentieren, nicht immer auf Ball-

höhe agierenden Verwaltungsführung ab. Es ist die Aufgabe der Verwaltung, Alternati-

ven aufzuzeigen. Wenn die Lösungsmöglichkeit – wie im Haupt- und Finanzausschuss 

von der CDU thematisiert – bei dem Komplex Monte Mare lediglich auf die Alternative 

‚Schließung‘ reduziert wird, offenbart dies die Hilflosigkeit der derzeitigen Verantwor-

tungsträger. Wir Sozialdemokraten wollen das Bad nicht schließen, aber wir sind nicht 

bereit, jeden Preis zu zahlen, den ein privater Betreiber von uns fordert.  

 

Der Haushalt 2014 sowie das Haushaltssicherungskonzept werden von der SPD-Frak-

tion abgelehnt!  

 

Vielen Dank.  

 


