
 

 

 

Rede anlässlich der Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung für das  

Haushaltsjahr 2017 mit Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2021  

am 20.03.2017 im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Rheinbach 

Der von Herrn Bürgermeister Raetz festgestellte und uns zur Beratung und 

Beschlussfassung vorgelegte Haushaltsentwurf 2017 reiht sich ein in die Planentwürfe 

der Vorjahre. Dem Haushaltsentwurf fehlt jede Ziel- und Zukunftsorientierung im 

Gesamthaushalt und in den Produktbereichen. Es gibt weiterhin 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. 

Zur Bewertung eigenen Handelns ist eine Standortbestimmung erforderlich. Das setzt 

Kennzahlen voraus, die einen interkommunalen Vergleich ermöglichen. Aber genau 

diese Zahlen fehlen, um sie bewerten zu können, um interkommunale Vergleiche 

anstellen zu können. 

Ich will heute keine Haushaltsrede halten, sondern auf wenige Aspekte eingehen: 

Im Zuge der Beratungen des Haushaltes 2016 hat die SPD-Fraktion 

Haushaltsbegleitanträge unter anderem zu den Themen Steuerung und Controlling 

gestellt. Natürlich fand sich dafür bei den haushaltstragenden Fraktionen von CDU und 

FDP keine Mehrheit. Über Wochen haben wir diese diskutiert und abschließend diese 

Anträge und den ersten Controlling-Bericht der Verwaltung in den Arbeitskreis 

Stadtfinanzen zur weiteren Beratung verwiesen. 

Und darüber haben wir zuletzt noch einmal im Herbst 2016 gesprochen. Im Zuge der 

Beratung des Berichtes der Gemeindeprüfungsanstalt haben wir dies noch einmal 

thematisiert. Der Bürgermeister hatte zugesagt, zeitnah zu einer Sitzung des 

Arbeitskreises Stadtfinanzen einzuladen. Für den Januar 2017 hatte er dies noch einmal 

in der Ratssitzung am 12. Dezember 2016 angekündigt. 

Wir alle wissen, dass es im Januar 2017 keine Sitzung des Arbeitskreises Stadtfinanzen 

gegeben hat, zu dem der Bürgermeister hätte einladen müssen. Bei einer 

Kommentierung dieses Sachverhaltes schwanke ich zwischen den Vokabeln Arroganz 

und Dreistigkeit bei der Missachtung des Ratswillens. 



Eine auf die Zukunft gerichtete Haushaltspolitik 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 auch die 

Aufgabe, in Sachfragen Akzente für die Zukunft zu setzen. 

Und der nun vorliegende Entwurf lässt genau diesen Ansatz vermissen. Die Hebesätze 

für die Grundsteuer sollen in den folgenden Jahren deutlich steigen, deutlicher steigen 

als bisher geplant. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer werden nur im bereits 

beschlossenen Rahmen vergleichsweise moderat angehoben werden. Dieses 

Missverhältnis bei der Belastung der Rheinbacher Bürgerinnen und Bürger wird die SPD-

Fraktion nicht mittragen. 

Der dringende Bedarf an preiswertem Wohnraum in Rheinbach ist von der SPD-Fraktion 

in einer Vielzahl von Anträgen dargelegt worden und bedarf eigentlich keiner 

Wiederholung. Die Verwaltung hat einen solchen Bedarf lange bestritten und mit 

Verweis auf vermeintliche Marktmechanismen eine Handlungsnotwendigkeit verneint. 

Inzwischen gibt es Bewegung und mit dem Projekt Wohnen 2030. 

Aber es dauert wie so oft im Hause Raetz viel zu lange. Die Bedarfe und Notwendigkeiten 

sind klar und bekannt. Ein Handeln ist jetzt gefordert und ein Warten auf ein weiteres 

Gutachten, das die bekannten Defizite benennen wird, führt nur zu vermeidbaren 

zeitlichen Verzögerungen. 

Auch das Stichwort Freizeitbad darf nicht fehlen. Einer Antwort der Verwaltung in der 

letzten Ratssitzung konnten wir entnehmen: Alle sind zufrieden. Na klar, wen wundert 

es, dass der Betreiber zufrieden ist. Nach dem Motto „Gewinne werden privatisiert und 

unternehmerische Risiken kommunalisiert“ lässt sich gut arbeiten. Die SPD hat bewusst 

mit guten Argumenten gegen die vertragliche Verschlechterung der städtischen Position 

gestimmt. 

Und dann gibt es da noch die Drucksache zum Schuldenstand der Stadt Rheinbach. „Wir 

sind nicht gut, eigentlich sind wir schlecht aufgestellt. Aber es gibt Städte, die sind noch 

schlechter aufgestellt. Also geht es uns eigentlich doch gut.“ Das ist das Fazit dieser zur 

heutigen Sitzung nachgereichten Drucksache zum Rheinbacher Schuldenstand. Frei 

nach Astrid Lindgren „Ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt“ malt sich Bürgermeister 

Raetz ein farbenfrohes und verklärtes Bild, das mit der fiskalischen Wirklichkeit 

Rheinbachs nicht viel zu tun hat. Mahlen nach Zahlen für Anfänger, Herr Bürgermeister. 

Bürgermeister, CDU und FDP drehen ausschließlich an der Gebührenschraube und 

erhöhen die Steuern, um 2021 zu einem Haushaltsausgleich zu kommen. Wir sagen nicht 

zum ersten Mal: Wir sind nicht bereit, Belastungen von Bürgerinnen und Bürgern 

mitzutragen, solange wir nicht den Eindruck haben, dass auf der Ausgabenseite alle 

Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Eine Zustimmung zum Haushalt 2017 wird es von 

der SPD-Fraktion nicht geben 

Vielen Dank. 


