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Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion, Hans Krings, zur 
Verabschiedung des Haushaltes 2013 in der Sitzung des Kreistages am 
07.03.2013 
 
Sperrfrist: Beginn der Rede  
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
 
 
Herr Landrat, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
die hinter uns liegenden Haushaltsberatungen sind die vierten, an denen ich in 
diesem Kreistag mitwirke. In keinem Jahr habe ich allerdings mit derartig gemischten 
Empfindungen die Beratungen verfolgt. 
 
Lassen Sie mich mit dem Positiven beginnen. Üblich ist es, an dieser Stelle die 
Verwaltung zu loben. Dies tue ich in diesem Jahr besonders gern, weil uns bei aller 
politischen Gegensätzlichkeit alle erforderlichen Informationen von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Stufen neutral und objektiv gegeben wurden. 
 
Der Dank gilt in erster Linie zunächst Ihnen, Herr Kreisdirektor Vogel, der Ihnen 
diese Objektivität und Neutralität auch gegenüber der Oppositionsfraktion sichtbar 
ein Anliegen war. Dafür unser ausdrücklicher Dank. Wenn Sie es im nächsten Jahr 
auch noch schaffen, sich in Wahrnehmung Ihrer Leitungskompetenz mit der 
Kämmerei auf einen Ablauf der Beratungen im Kreisausschuss zu verständigen, 
werden Sie sogar in die Annalen des Kreistages eingehen. 
 
Unser Dank gilt Herrn Dezernenten Cremer, mit dem wir wie immer sachlich und 
fundiert zusammengearbeitet haben.  
 
Wir danken Herrn Schmitz, der zum ersten Mal in seiner Funktion als Kämmerer 
einen Haushalt verantwortet. Mit ihm hatten wir im Rahmen unserer Klausurtagung 
eine nicht in allen Punkten einvernehmliche, aber fundierte und erfrischende 
Diskussion. 
 
Unser Dank gilt selbstverständlich auch allen Amtsleitern und weiteren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die am Haushalt mitgewirkt haben, 
in erster Linie natürlich Herrn Güntzel, auf dem als Kämmereileiter ja die Hauptlast 
der Arbeit lag. 
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Es war erfreulich festzustellen, dass auch in politischen Turbulenzen Verwaltungen 
sachlich, objektiv und neutral arbeiten können. Vor allem das hat uns auch bewogen, 
alle politischen Nachbetrachtungen und Hintergründe beiseite zu lassen und dem 
neuen Dezernenten für das Dezernat IV unser Vertrauen auszusprechen, weil wir in 
ihn nach seiner Vorstellung bei uns dieselbe Erwartung setzen. 
 
In völligem Gegensatz zu diesem positiven Bild verlief die politische Debatte über 
den Haushalt. Erstmalig hatten wir auf der Mehrheitsseite dieses Hauses einen 
festgepflügten Block, für den das Wort Kompromiss wohl eher ein Unwort darstellt. 
Vielmehr gilt hier offenbar die Devise, die da lautet: Wir können doch nicht einem 
Antrag der Opposition zustimmen, nur weil er vielleicht Sinn macht. 
 
Sogar da, wo Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion in oder nach den 
Ausschussberatungen gelegentlich Verständigungsbereitschaft versuchten, wurde 
dies argumentativ gegen uns gedreht. Das hat nicht nur mich persönlich zu einer 
heftigen Reaktion bewogen, wir werden daraus unsere Schlüsse ziehen und uns in 
Zukunft entsprechend aufstellen.  
 
Das wird die Zusammenarbeit hier nicht erfreulicher machen, aber die Dinge sind 
nun einmal so, wie sie sind. 
 
Dass unsere Mitarbeit nicht erwünscht ist, ließ sich an vielen Punkten feststellen. 
 
Sie tragen nun seit fünf Jahren das Mantra der Schuldenfreiheit wie eine Monstranz 
vor sich her. Schuldenfreiheit ist nun schön, wenn man sie sich leisten kann. Geht 
dies allerdings zu Lasten der städtischen Haushalte oder gar zu Lasten der Substanz 
an Gebäuden und Straßen, wird es bedenklich. Gerade bei der Erhaltung der 
Substanz gehen Sie einen gefährlichen Weg. Die Beträge, die wir dafür gefordert 
haben, sind noch maßvoll vor der Größe der Probleme. In dem Sie die Probleme 
allerdings gesund beten, hinterlassen Sie denen, die nach uns kommen, eine böse 
Erblast. Vielleicht setzen Sie die von Ihnen geschaffene Stabsstelle für 
Nachhaltigkeit einmal an dieses Thema; dann hätten Sie eine konkrete Aufgabe. 
 
Die Kreisumlage im Rhein-Erft-Kreis ist immer noch zu hoch, gemessen an anderen 
Kreisen. Mittelfristig wollen Sie sie zwar senken, damit endlich die Entlastung der 
kommunalen Haushalte durch schrittweise Übernahme der Grundsicherung im Alter 
durch den Bund weiter geben. Das tun Sie aber zu zögerlich und zu spät, die 
Kommunen haben heute schon erheblich größere Haushaltsprobleme als der Kreis. 
 
Nun haben wir ja im vorigen Jahr gemeinsam eine 
Haushaltskonsolidierungskommission eingerichtet. Diese hat auch einige Male 
getagt und sich auf ein Prüfraster verständigt. Bis jetzt sind wir zur Überprüfung 
eines einzelnen Amtes gelangt, eines, das zwar durch technischen Fortschritt immer 
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rationeller arbeitet, bei dem die Standards aber alle gesetzlich vorgegeben sind. Es 
ist das Kataster- und Vermessungsamt. Wenn wir in diesem Tempo weiterarbeiten, 
uns also jedes Jahr ein bis zwei Ämter vornehmen, wird niemand mehr unser 
Vorhaben ernst nehmen. 
 
Die SPD-Fraktion hat daher einen Vorschlag zur Beschleunigung gemacht, ein 
Modell für die interne Konsolidierung, das auch andere schon ähnlich praktiziert 
haben. Zusätzlich wollten wir den Prozess der Verwaltungskooperation durch eine 
institutionalisierte Form der Zusammenarbeit mit den Politikern der Städte des 
Kreises beleben. Für uns alle ist ja offenkundig, dass wir mir den Verwaltungen 
alleine nicht weiter kommen werden. Hierzu hat allein die FDP-Fraktion aus den 
Reihen der Regierungskoalition einen Vorschlag gemacht, den wir nicht ohne 
Skepsis sehen, der uns aber einen Versuch wert ist. 
 
Ansonsten haben Sie unseren Vorschlag in Bausch und Bogen abgelehnt mit 
Argumenten, die den Eindruck erwecken, dass es Ihnen gar nicht um eine ernsthafte 
Diskussion geht, sondern nur um politisches Fingerhakeln, Zuschieben von 
Schwarzen Petern und Ausbreiten von Leichentüchern zu Lasten der Opposition.  
 
Dass Sie keine Konsolidierung wollen, will ich gar nicht unterstellen. Dafür arbeiten 
Sie sich schon zu lange an Ihrem Konzept der Personalkostenreduzierung jährlich 
um zwei Prozent ab. Dieses Konzept ist uns zu kurz gegriffen. Erstens erreichen Sie 
die Zielmarke selten, zum anderen ist uns das zu einseitig. Jeder vierte Mitarbeiter 
deutscher Betriebe habe innerlich gekündigt und die Identifikation mit seinem 
Arbeitgeber verloren, las ich heute in der Presse. Soweit wollen wir es bei der 
Kreisverwaltung gar nicht kommen lassen. Nun bin ich ja in diesem Kreistag vieles 
gewöhnt, ich würde mich gar nicht wundern, wenn unser Konzept in absehbarer Zeit, 
vielleicht in etwas verändertem Gewande, als Antrag von Ihnen auftaucht. 
 
Dasselbe gilt für einfacheres Thema, nämlich unser Konzept der Wohnberatung, für 
das wir von der SPD als Kronzeugen sogar die Gemeindeprüfanstalt des Landes 
heranziehen konnten. Diese hatten nämlich vorgeschlagen, ein solches Projekt mit 
ausgeschiedenen Bediensteten von Kommunalverwaltungen aufzubauen. Auch 
diesen Vorschlag haben Sie argumentativ zerredet, sicher wird er bald in 
irgendwelchen Papieren bei Ihnen auftauchen. 
 
Etwas schwerer werden Sie sich im Bereich der Gesundheitsprävention im Kinder- 
und Jugendbereich tun. Hier hätten wir gerne zusätzlich zu der zu besetzenden 
halben Stelle im Gesundheitsamt 1,5 weitere Fachleute eingestellt. Der Bericht der 
Gemeindeprüfanstalt, der dem Gesundheitsamt ansonsten ein gutes Zeugnis 
ausstellt, sieht hier Defizite. Der Rhein-Kreis Neuss beschäftigt in diesem Bereich 
immerhin vier Ärzteinnen/Ärzte. Prävention erspart der Gesellschaft 
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Gesundheitskosten in Zukunft, nebenbei auch ein Beispiel für nachhaltigen Umgang 
mit den Ressourcen. 
 
Die Debatte über die Finanzierung der Schulsozialarbeit konnten wir ins nächste Jahr 
verschieben, da der Bund die Abruffrist für die entsprechenden Mittel auf 2014 
verlängert hat. Unsere Position dazu kann ich Ihnen allerdings jetzt schon 
ankündigen: Schulsozialarbeiter sind notwendig, das ist inzwischen überall 
anerkannt, sie dürfen nicht dem Schwarzen Peter-Spiel der einzelnen Kostenträger 
zum Opfer fallen. 
 
Endlich haben Sie unsere langjährige Forderung nach der Erhöhung der 
Ausbildungsplätze in der Kreisverwaltung aufgegriffen. In diesem Jahr begründen Sie 
das mit dem doppelten Schulabgangsjahrgang. Im kommenden Jahr wollen Sie den 
Bedarf erneut prüfen. Diese Berechnung hat das Personalamt uns bereits präzise 
und nachvollziehbar im Vorjahr vorgelegt. Da sich Veränderungen hier langfristig 
vollziehen, ist nicht viel Neues zu erwarten. Aber das nächste Jahr ist ja ein Wahljahr 
und es bleibt zu hoffen, dass Sie dann realistischere Schlüsse aus den vorliegenden 
Berechnungen ziehen. 
 
 
Erstaunt hat uns allerdings, dass Sie unseren Vorschlag für die Finanzierung eines 
gemeinsamen Programms gegen Rechts abgelehnt haben. Im Oberbergischen Kreis 
ist ein ähnliches Programm von allen Fraktionen im Kreistag getragen. Etwas in 
vergleichbarer Größenordnung hätte auch dem Rhein-Erft-Kreis gut angestanden, 
haben wir doch inzwischen hier wieder die Neugründung einer rechten Gruppierung 
zu verzeichnen. Hier kann ich ausnahmsweise einmal hoffen, dass Ihre Ablehnung 
auf reflexhafter Koalitionstreue beruht, der Sie sich alle einschließlich der Grünen 
unterwerfen. Allerdings war schon Ihr Abstimmungsverhalten bei der 
Mehrheitsbildung für die Option nach dem Sozialgesetzbuch II vor zwei Jahren sehr 
pragmatisch. Sie sind auf dem rechten Auge nicht blind, aber tragen rechts offenbar 
Gleitsichtgläser in der Brille. 
 
 
 
Bei den eigenen Forderungen Ihrer Mehrheitskoalition legen Sie dafür einen 
finanziell sehr großherzigen Maßstab an. Sie gönnen sich 35.000 Euro für 
Straßenplanungen ohne irgendeine Vorstellung, wofür Sie den Betrag ausgeben 
wollen. Sie richten eine Stabsstelle für Nachhaltigkeit ein, bei der nicht klar ist, was 
dort konkret geschehen soll. Wer sich auch nur einigermaßen in Verwaltungen 
auskennt, weiß, dass solche Stellen meist nur Sand ins Getriebe schütten. Wichtiger 
wäre, das Thema Nachhaltigkeit auf allen Führungsebenen zu verinnerlichen.  
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Für die Allianz in der Fläche geben Sie 10.000 Euro aus. Mehrere Beratungen im 
Umweltausschuss haben nicht aufzuhellen vermocht, welche Handlungsparameter 
der Kreis neben den unstreitig direkt dafür zuständigen Städten denn hat.  
 
Für das Thema Demenz im Sport geben Sie ebenfalls 10.000 Euro aus, ohne dass 
irgendwelche konkreten Konzepte hier vorliegen. Dieser Art eklektischer  
Behandlung des Themas Demenz werden wir uns nicht mehr anschließen, bis ein 
Gesamtkonzept vorliegt, wie der Kreis grundsätzlich an diese komplexe Aufgabe 
herangehen will. 
 
Als Horremer fahre ich gelegentlich durch den Höhenweg, der entlang der Rückfront 
des Adolph-Kolping-Berufskollegs verläuft. Dort hat man einen schönen Blick auf das 
Energie-Kompetenz-Zentrum des Kreises, dessen Beschilderung Sie allerdings 
ändern sollten. Statt der Firmierung: „Energie-Kompetenz-Zentrum des Rhein-Erft-
Kreises“ sollten Sie demnächst dort hinschreiben „Jamaika’s grüne Spielwiese“. In 
Sindorf existiert ja schon ein ähnlich benannter Platz.  
 
Das Energie-Kompetenz-Zentrum ist seinerzeit gebaut worden aus Mitteln des 
Konjunkturpaketes, ehe ein fertiges Konzept dafür vorlag. Diesen Mangel haben wir 
alle hier zu vertreten. Nun kann man sich ja Vieles in diese Einrichtung hineindenken, 
damit die Kosten aber halbwegs im verträglichen Rahmen bleiben, haben wir 
seinerzeit den Zuschussbedarf auf 350.000 Euro im Jahr gedeckelt. Im Aufsichtsrat 
wurde unter Beachtung dieser Deckelung ein pädagogisches Konzept beschlossen. 
Im Augenblick läuft der Auftrag für die Entwicklung eines Konzepts zur 
Öffentlichkeitsarbeit. Ohne dieses Ergebnis abzuwarten, loben Sie nun locker 70.000 
Euro zusätzlich für Öffentlichkeitsarbeit des EKoZet aus. 
 
Ein Bürgermeister einer kreisangehörigen Stadt, dem ich davon erzählte, kam aus 
dem Staunen nicht mehr heraus. Für die Öffentlichkeitsarbeit seiner gesamten Stadt 
mit ihren vielfältigen Aufgaben hatte er nur 13.000 Euro veranschlagt.  
 
Dieses Beispiel lehrt zweierlei: 

1. Das EkoZet ist ein Fass ohne Boden, bei dem Sie aus Koalitionsgründen vor 
nichts zurück schrecken. Wenn ich daran denke, dass die Anlagen, sollen sie 
ihren Modellcharakter behalten, und das Energie-Kompetenz-Zentrum kein 
Energie-Kompetenz-Museum werden soll, nur eine kurze Lebensdauer haben, 
befürchte ich Schlimmes für die Zukunft. 

2. Es ist die Spielwiese Ihre Koalition. Uns brauchen Sie dafür nicht.  
Wir müssen überlegen, ob wir in diesem Konzert noch mitspielen. 

 
 
Das sage ich deshalb in dieser Schärfe, weil das Thema symptomatisch ist für das 
Gebaren Ihrer neuen Regierungskoalition. So ganz neu ist sie ja nicht, weder die 
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Koalition, noch das Gebaren, aber bislang konnte man an den Rändern mit dem 
einen oder anderen Gemeinsamkeiten finden. Jetzt haben wir eine Betonkoalition, 
die alles was von außerhalb kommt ablehnt und nur Spielwiesen bedient, um ihre 
weit überdehnten Reihen zusammen zu halten. 
 
Diese Koalition hat ja auch kein inhaltliches Ziel, ihr einziges Ziel ist der Machterhalt 
zum Zwecke der Personalpolitik. So ist sie entstanden aus einer Schwäche der CDU-
Fraktion und so ist sie konzipiert über die nächste Wahlperiode hinaus, in der 
Hoffnung, noch vor der Kommunalwahl 2020 ihre personellen Schäfchen ins 
Trockene zu bringen. 
 
Koalitionen über eine Wahlperiode hinaus habe ich noch nie erlebt; wären sie vor 
Gericht einklagbar, so widersprächen sie den guten Sitten. Ihr Gebaren erinnert an 
das mancher Fußballmanager, die gelegentlich äußern, ihr Verein sei nun ein solch 
bedeutender wirtschaftlicher Faktor, dass er eigentlich vom fußballerischen Ergebnis 
unabhängig sein müsse. Bei Ihnen ist die Personalpolitik ein so durchschlagender 
Faktor, dass Sie ihn vom Wahlergebnis unabhängig machen möchten. Im Fußball 
folgt darauf meistens der spielerische Niedergang und ein schlimmes Erwachen, das 
kann Ihnen auch noch blühen. 
 
Ich stelle zusammenfassend fest, in diesem Kreistag regiert ein sich 
selbstbedienender Betonblock zum Zwecke des Machterhalts. Wer das so nicht will, 
wer zurück will zu einer konstruktiven, kreativen, auf Argumenten fußenden 
Kommunalpolitik, dem bleibt als einzige Kraft im politischen Spektrum nur die SPD. 
Dies werden wir in den nächsten 1,5 Jahren den Wählerinnen und Wählern 
verdeutlichen. 
 
Eingangs bin ich auf die Verwaltung eingegangen. Die Verwaltungsspitze habe ich 
bewusst außen vor gelassen. Zu behaupten, die Verwaltungsspitze sei an diesem 
Betonblock unschuldig, wäre ein allzu starker Akt der Blauäugigkeit. Der Eindruck 
besteht, dass dieser Betonblock sogar mit Zufriedenheit als ein abgeschlossenes 
Werk einer Schaffensperiode betrachtet wird. 
 
Nebenbei bemerkt, fast beruhigt es, dass man nicht nur mit uns so umspringt. 
 
Wir hätten uns auch einen anderen Umgang mit der Auffassung der 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zum Haushalt vorstellen können. Doch das 
überlassen wir der Zukunft.  
 
Meine Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 



 
  Seite 7 von 7 
  

das ist der derzeitige Zustand, der niemanden zufrieden stellen kann. Dieser Zustand 
darf auch nicht im Wege der Erbfolge so weitergehen. Wer hier einen neuen Stil will, 
wer wieder die Rückkehr zum konstruktiven Argumentieren zwischen den Fraktionen 
will, wer Wert legt auf ein kooperatives Miteinander mit den Städten des Kreises, 
dem bleibt nur die Entscheidung, am 22.09. diesen Jahres Florian Herpel zum 
Landrat des Rhein-Erft-Kreises zu wählen.  
 
Der Haushalt, so wie er jetzt nach den Beratungen im Kreisausschuss darstellt, ist 
das sichtbare Dokument einer Fehlentwicklung. Er ist das Zeugnis einer Blockbildung 
ohne Inhalt, allein zum Zwecke des Machterhaltes und der Personalpolitik. 
Zukunftsperspektiven enthält er nicht, dafür Geschenke an alle Teile der 
Mehrheitskoalition. Diese Fehlentwicklung werden wir mit aller Kraft bekämpfen, 
diesen Haushalt lehnen wir ab. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


