Stellungnahme der SPD-Fraktion Kirchlengern zum Haushalt 2019

Es gilt das gesprochene Wort.

Herr Bürgermeister,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,
Vertreter der Verwaltung,
verehrte Vertreter der Presse,
liebe Gäste,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Verabschiedung des Haushalts sowie die Stellungnahmen der Vertreter des Rates
gelten gemeinhin als Höhepunkt eines kommunalpolitischen Jahres. Das mag man so
sehen, werden hier und heute doch die Weichen für das kommende Jahr gestellt. Wobei
„Weichen“ eigentlich das falsche Wort ist. Rahmen trifft es wohl eher. Das aber nur am
Rande.
Ich habe mir bei der Vorbereitung meiner heutigen Haushaltsrede einige Ausführungen
aus der Vergangenheit angesehen. Und zwar aller Parteien und Gruppierungen hier im
Rat.
Machen wir uns nichts vor, literarische Highlights waren es selten – auch nicht von Seiten
meiner Fraktion oder Person.
Je nachdem aus welcher Perspektive eine Rede gehalten wurde (und auch wird),
überwiegen entweder die positiven oder eher negativen Gedankengänge. Falsch oder
richtig ist weder die eine noch die andere Sichtweise. Es ist halt immer eine Frage der
Auslegung und Gewichtung.
Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen daher den Blick nicht unmittelbar auf den
kommenden und auch nicht auf den vergangenen Haushalt werfen, sondern auf das
schauen, was uns alle hier im Rat der Gemeinde Kirchlengern verbindet. Und das ist –
meine ich - wesentlich mehr, als dies in der täglichen Arbeit und Berichterstattung rüber
kommt.
Wir alle hier haben ein Ziel: Wir wollen durch unsere Arbeit dazu beitragen, dass sich die
Lebensqualität der Menschen in Kirchlengern stetig verbessert. Das klingt banal, ist aber
vor dem Hintergrund dessen, was sich auf Bundes- und Landesebene zur Zeit vielerorts

abspielt, nicht (mehr) selbstverständlich. Radikale Parteien gewinnen enormen Zulauf und
ziehen dementsprechend auch in die Parlamente und Räte ein.
Warum erwähne ich das? In gut 1 ½ Jahren wird auch dieses Gremium neu gewählt. Wie
der Rat der Gemeinde Kirchlengern dann ausschaut weiß ich nicht. Die Gefahr, dass sich
dann auch in diesem Rat radikale Vertreterinnen und Vertreter wiederfinden ist zumindest
nicht ausgeschlossen.
Zur Zeit haben wir dieses Problem in Kirchlengern (noch) nicht. Alle hier im Rat
vertretenen Parteien und Vereinigungen stehen auf dem Boden der freiheitlichdemokratischen Grundordnung und können zu recht von sich behaupten, dass sie Politik
für alle Menschen hier in Kirchlengern machen. Egal ob Mann oder Frau, Jung oder Alt,
Arm oder Reich, hetero- oder gleichgeschlechtlich, Deutsch oder Nicht-Deutsch.
Ja, ich bin stolz Mitglied DIESES Rates zu sein – unabhängig davon, welcher Antrag
gerade mit welcher Mehrheit beschlossen wurde.
Und wenn ich sage RAT, dann schließt das selbstverständlich die gesamte Verwaltung mit
ein.
Bei allen Differenzen in Sachfragen möchte ich, dass die Konstellation hier im Rat so
bleibt wie sie ist. Vielleicht mit ein paar Sitzen mehr für meine Fraktion.. Dieser Wunsch sei
mir gestattet.
Auch wenn wir hier in Kirchlengern die „Großwetterlage“ nur begrenzt beeinflussen
können, so sollten wir alles uns mögliche tun, um eine künftige Radikalisierung und
letztlich Entmenschlichung des Rates zu verhindern.
Das bekommen wir nur gemeinsam hin. Was nicht heißt, dass wir im Gleichschritt
marschieren müssen. Unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Lösungsansätze
sind und bleiben das Kernelement des demokratischen Systems. Dazu gehört auch eine
durchaus harte sachliche Auseinandersetzung. Beschlüsse werden dann letztlich
mehrheitlich gefasst. Das ist normal und hat sich seit fast 70 Jahren in Deutschland mehr
als nur bewährt. Wichtig ist jedoch, dass jede Seite die Auffassung der jeweils anderen
Seite respektiert und das man sich immer wieder ins Bewusstsein ruft, dass sowohl die
Minderheit wie auch die Mehrheit das gleiche Ziel haben. Nämlich das bestmögliche für
die Menschen hier in Kirchlengern zu erreichen.
Früher (und das gilt auch heute so) sagte man, dass man sich in der Politik zwar auf das
heftigste streiten kann und soll, man hinterher aber immer in der Lage sein muss, an der
Theke zusammen ein Bier zu trinken.
Ich bin überzeugt, dass wenn es uns gelingt den Menschen in Kirchlengern zu
verdeutlichen dass wir „Politik“ ausschließlich für Sie machen und wir ihnen nicht das
Gefühl geben, wir sind nur mit uns selbst beschäftigt, werden wir auch künftig einen Rat
ohne Radikalismus haben.

Ich komme nun zur Stellungnahme zum Haushalt 2019. Die etwas kürzer ausfallen wird
als in früheren Jahren, weil ich weitgehend auf Zahlen welche ohnehin im Haushaltsbuch
stehen und auch schon in der Presse erwähnt wurden möglichst verzichten möchte.
Der Haushaltsentwurf wurde vom Kämmerer vorgelegt und ist ausgeglichen. Mein Dank
gilt an dieser Stelle Herrn Junkerman und seinem Team sowie allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Verwaltung einschließlich Herrn Bürgermeister Meier die dieses
Zahlenwerk zusammengetragen und letztlich zusammen geführt haben.
Das wir zu den 42 von 396 Kommunen in NRW gehören, die (Stand 31.12.2017) einen
echten ausgeglichen Haushalt haben ist sehr erfreulich. Väter dieses Erfolges gibt es
hierbei viele. Da ist der Rat als Ganzes zu nennen genauso wie die Kolleginnen und
Kollegen im Rathaus. Auch die gesamtwirtschaftliche Lage spielt eine Rolle ebenso wie
die Arbeit der Gewerbetreibenden und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Kirchlengern, die – trotz leicht sinkender Zahlen - nach wie vor für einen
überdurchschnittlichen Gewerbesteuerertrag sorgen. All den genannten und auch nicht
genannten gilt es zu danken.
Getrübt wird diese sog. „schwarze Null“ jedoch wieder einmal durch den immer noch
enorm hohen Kassenkreditbetrag von 6 Mio. Euro. Ein Umstand der zeigt, dass eine
„schwarze Null“ zwar gut klingt, es letztlich aber nur bedeutet, dass wir unsere laufenden
Ausgaben durch entsprechende Einnahmen gerade so decken können. Alles was darüber
hinausgeht, geschieht auf Pump. Das ist bei dem derzeitigen Zinsniveau noch nicht
dramatisch, dennoch müssen wir hier mittel- und langfristig gegensteuern, insbesondere
vor dem Hintergrund zukünftig steigender Zinsen.
Die weiteren Kennzahlen möchte ich an dieser Stelle nicht herunter beten, sie finden sich
alle im Haushaltsentwurf wieder und – das ist die Krux einer Kommune – wir können sie
ohnehin nur maginal beeinflussen. Sei es der Kreis oder auch das Land, beide nehmen
sich, was sie brauchen. So ist das nun mal, wenn man am Ende der Nahrungskette steht –
trotz des vielfach zitierten Rechts auf kommunale Selbstverwaltung. Daran ändert auch
eine niedrigere Kreisumlage sowie der Wegfall der Abudanzumlage nicht viel. Bestes
Beispiel ist die Erstattung des Landes für ausreisepflichtige Flüchtlinge. Ein
offensichtliches Beispiel für die Verantwortungslosigkeit des Landes gegenüber den
Kommunen. Rot-Grün, Schwarz-Gelb. Egal.
Aller Widrigkeiten zum Trotz haben wir aber auch im vergangenen Jahr wieder einige
wichtige Dinge für Kirchlengern auf den Weg gebracht. Besonders am Herzen lagen mir
als Sportpolitiker natürlich die Investitionen in diesem Bereich. Zu nennen sind hier
beispielsweise der Kunstrasenplatz in Kirchlengern, der Beachhandballplatz sowie die
Laufbahn in der Mark und (wenn auch noch nicht endgültig in trocknen Tüchern) die
Flutlichtanlage in Klosterbauerschaft.
Alle Maßnahmen waren, insbesondere aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen, in
den Gremien teilweise heftig umstritten. Ich gebe zu, als Ausschussvorsitzender hatte ich
zeitweise keine Lust mehr die ein oder andere Maßnahme zum x-ten Male durchzukauen.

Letztlich hat sich jedoch eine Mehrheit für diese Maßnahmen ausgesprochen. Wobei ich
ausdrücklich betone, dass auch die Argumente der Gegenseite ihre Berechtigung hatten.
Auch die Stiftstraße wurde in Angriff genommen. Der Vorlauf hinsichtlich der
Kostenermittlung war sicherlich nicht glücklich. Entsprechend kontrovers verliefen auch die
Bürgerversammlungen.
Letztlich hat es aber ein (wenn auch knappes) Ergebnis für die Umgestaltung gegeben.
Schaut man sich heute die Straße an, so wird man sicherlich sagen können, dass es
richtig war, diese Maßnahme durchzuführen.
Dies sind nur einige Beispiele von vielen, wie wir im Rat – unabhängig von der
Parteizugehörigkeit – Dinge für Kirchlengern in Bewegung setzen.
Hin und wieder hört man aus den Reihen des Rates, dass wir (die SPD) ja eigentlich gar
nichts mittragen könnten, da wir ja den Haushalt abgelehnt haben.
Das, meine Damen und Herren, ist natürlich Polemik pur.
Ja, wir haben den Haushalt 2018 abgelehnt. Dies lag jedoch einzig an den im Haushalt
enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen für das Aqua Fun die wir so nicht mittragen
konnten.
Und es ist nun einmal so, dass man bei der Haushaltsverabschiedung nicht über
Einzelmaßnahmen, sondern über ein Gesamtpaket entscheidet.
Wir wissen doch alle, dass der Rat mit dem Zahlenwerk als Ganzes zu weit über 90%
konform geht. Entweder weil wir die Zahlen ohnehin nicht beeinflussen können oder weil
ein Großteil der enthaltenen Maßnahmen allgemeine Zustimmung findet. Ein Haushalt
wird, wie alle übrigen Beschlüsse auch, mehrheitlich verabschiedet. Wie groß die Mehrheit
ist, spielt letztlich keine Rolle. Wichtig ist, dass wir am Ende des Tages einen
verabschiedeten Haushalt haben. Nicht mehr und nicht weniger.
Im Entwurf 2019 stehen an einigen Positionen mehr Mittel für die Werterhaltung des
gemeindlichen Vermögens zur Verfügung. Zu nennen ist hier beispielsweise die Fassade
der Bücherei. Das ist – wie bei anderen Positionen auch - zu begrüßen. Auch die
Erhöhung des Ansatzes für die Straßenunterhaltung ist grds. zu begrüßen, wobei ich hier
gleich noch auf einen (aus unserer Sicht) entscheidenden Fehler zurückkomme.
Auch die weiteren Investitionen an der Erich-Kästner-Gesamtschule sind zu begrüßen,
tragen sie doch erheblich zur Schulstandortsicherung in Kirchlengern bei. Das gilt auch für
die Investitionen im Bereich des Feuerschutzes sowie im Abwasserbereich.
Die Errichtung einer Mobilstation in Kirchlengern wurde beschlossen und könnte sich als
Glücksgriff für Kirchlengern erweisen, zumal dieses Projekt zu (bereinigt) über 80%
gefördert wird. Als Pendler kenne ich die Situation am Bahnhof sehr gut und wer weiß,
vielleicht bin ich ja mal einer der ersten Nutzer einer dortigen mobilen Ladestation. Das
aber nur am Rande und außerhalb des Protokolls.

Wie ich schon erwähnte, enthält der Haushaltsentwurf 2019 viele Positionen, die auf die
Zustimmung der SPD-Fraktion stoßen.
Kritisch hingegen sehen wir die geplante Anhebung der Grundsteuerhebesätze auf die
fiktiven Hebesätze des Landes. Auch wenn die Erhöhung bei der Grundsteuer A mit 5 von
100 und bei der Grundsteuer B mit 14 von 100 relativ gering ist und nur zu einer
durchschnittlichen Mehrbelastung von 10,- Euro pro Jahr für einen Durchschnittshaushalt
führt, sind Steuererhöhungen bei einem Haushalt wie diesem aus unserer Sicht nicht
angebracht. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf 86.000,- Euro. Bei einem
Gesamtvolumen von über 36 Mio. Euro sind dies gerade einmal 0,24%. Und mit Verlaub
Herr Junkerman, diese 0,24% hätte man durchaus durch andere Maßnahmen innerhalb
des Haushalts erwirtschaften können. Wir dürfen auch die Außenwirkung einer solchen
Maßnahme nicht unterschätzen. Auch wenn kein direkter Zusammenhang besteht, wir
diskutieren über eine Investition von 11 Mio. Euro in ein Schwimmbad und erhöhen
gleichzeitig die Steuern. Wer die Zusammenhänge nicht kennt (und das sind nicht
wenige), stellt hier sehr schnell einen Zusammenhang her.
Darüber hinaus sind diese 10,- Euro ja auch nur ein Teil dessen, was die Bürgerinnen und
Bürger an Mehrbelastungen haben. Strom, Wasser, Gas, Benzin, Versicherungen usw.
usw. Das hat nichts mit uns zu tun, dem Bürger ist es aber letztlich egal, wer ihm das Geld
aus der Tasche zieht.
Zu erwähnen ist noch, dass höchstrichterlich entschieden wurde, die Grundsteuern auf
eine völlig neue Bemessungsgrundlage zu stellen. Die Umsetzung muss bis spätestens
2025 erfolgen. Bis dahin sollten wir – was diese Steuern angeht – sofern nicht absolut
notwendig, sehr zurückhaltend mit einer Erhöhung umgehen.
Hier gilt im Übrigen auch das von mir zu Anfang gesagte. Es gibt (der Kämmerer hat es
dargelegt) durchaus Argumente für eine Erhöhung. Für uns als SPD Fraktion reichen sie
jedoch nicht aus.
Meine Fraktion lehnt daher diese Erhöhungen ab.
Mit dem Antrag vom 06.10.2018 haben wir vorgeschlagen, ein strategisches
Straßenerhaltungsmanagement einzuführen. Mittel dazu sollten im Haushalt 2019
veranschlagt werden. Wir alle im Rat sind uns einig, dass der Straßenausbau und die
Straßenerhaltung eine der wichtigsten Themen der kommenden Jahre sein wird. Wie ich
vorhin sagte ist es zu begrüßen, dass hier mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden
sollen. Über die Höhe kann man streiten, grds. werden aber auch die jetzt zur Verfügung
stehenden Mittel nicht ausreichen.
Da wir aber nur über begrenzte Mittel verfügen, müssen wir uns sehr genau überlegen,
wie wir dieses Geld am sinnvollsten einsetzen können. Die Mehrheitsfraktionen vertreten
die Ansicht, soviel Geld wie möglich direkt in den Straßenbau zu investieren, d.h möglichst
wenig Geld für Voruntersuchungen auszugeben. Das kann man so sehen. Das respektiere
ich auch.

Die SPD-Fraktion favorisiert jedoch einen anderen Ansatz. Wir wollen im Vorfeld einer
Straßensanierung möglichst genau wissen, in welchem Zustand sich welche Straße
befindet, um die technischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten so weit wie möglich zu
minimieren. Wir kennen die meisten unserer Gemeindestraßen nur oberflächlich. Wir
wissen nicht, in welchem Zustand sich der Unterbau befindet und wie eine Straße am
Sinnvollsten zu sanieren ist. Zur Zeit schauen wir einfach nur drauf, erstellen eine
Prioritätenliste und sanieren mehr oder weniger nach „bestem Wissen und Gewissen“. Im
Protokoll der Sitzung des Planungsausschusses vom 12.07.2018 heiße es:
Herr Sasse sagt, dass es eine Prioritätenliste gibt, die jährlich nach den Wünschen des
Ausschusses aktualisiert wird, und dann von der Verwaltung im Rahmen der Kapazitäten
und der Finanzierung abgearbeitet wird. Er ergänzt, dass er nachvollziehen kann, dass
Politik gern mehr Maßnahmen erledigt haben möchte. Eine Sanierung dafür geeigneter
Straßen könnte ein Weg dazu sein. Er weist aber auch darauf hin, dass es leider keine
Dokumentation darüber gibt, in welcher Straße ein dafür geeigneter Unterbau vorhanden
ist, so dass vorab ein gewisser Untersuchungsaufwand erforderlich wird. Und da der
Unterbau auch nur stichprobenweise untersucht werden kann, kann es passieren, dass
die Unterhaltungsmaßnahmen nicht so dauerhaft sind, wie zunächst erwartet – Zitat Ende.
Meine Fraktion ist der Ansicht, dass eine Straßensanierung dauerhaft wesentlich effektiver
durchzuführen ist, wenn wir vorab möglichst genau wissen, worauf wir uns einlassen. Das
ist im Übrigen nichts Besonderes. Bei der Kanalsanierung machen wir das seit langem. Im
Übrigen bringt dies auch für die betroffenen Anlieger mehr Sicherheit, da wir frühzeitig
wissen, ob es sich um eine beitragsfreie Unterhaltung oder (noch) kostenpflichtige
Sanierung handelt.
Leider wurde unserem Anliegen nicht entsprochen und auch eine tiefergehende
Diskussion fand nicht statt. So haben wir haben zumindest das Gefühl, dass die
Problematik bzw. das Ziel das wir erreichen wollen, noch nicht von allen wirklich
verstanden wurde.
Ich komme nun zur größten Investitionsmaßnahme, dem Aqua Fun.
Der Rat ist sich einig, dass wir das Aqua Fun durch einen Neubau erhalten wollen. Als
Investitionsobergrenze wurden 10,3 Mio. Euro genannt, wobei der jährliche
Zuschussbedarf dem zum Zeitpunkt des Beschlusses bestehenden Bedarf von 800.000,Euro nicht überschreiten darf.
Als sich abzeichnete, dass der Bedarf die 800.000 zumindest leicht überschritten wird
hatte die UWG beantragt, diese 800.000,- Euro auf den Cent festzuschreiben. Als
Kompromiss kam heraus, dass eine jährliche Preissteigerung auch berücksichtigt werden
müsse. Meine Fraktion hat es sich seinerzeit nicht leicht gemacht, möchte das Projekt
aber nicht an einigen wenigen Prozentpunkten scheitern lassen.
Nun liegen uns erstmals belastbaren Zahlen vor. Ich will an dieser Stelle nicht auf die
Einzelheiten eingehen, dazu sind die Zahlen zu frisch und auch (zum Glück) nicht
Gegenstand der heutigen Sitzung.

Was man aber festhalten muss ist, dass der Investitionsbedarf auf 11 Mio. Euro und der
jährliche Zuschussbedarf auf 1 Mio. Euro (Tendenz steigend) ansteigt. Das sind 25% mehr
als es der Ratsbeschluss hergibt.
Es gibt nicht wenige Stimmen in meiner Fraktion die am liebsten jetzt die Reißleine ziehen
wollen, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der gesamte Bereich der
Infrastruktur sowie das Freibad nicht berücksichtigt wurden und das auch bei den
Abschreibungen sowie der Zinsbelastung Zahlen bzw. Zeiträume genutzt wurden, die zwar
rechtlich ok zu sein scheinen, aber nicht unbedingt der Lebenswirklichkeit entsprechen.
Alles mit dem Ziel, den jährlichen Zuschussbedarf zumindest auf dem Papier möglichst
gering zu halten.
Wir haben uns nach langer Diskussion dann jedoch darauf festgelegt, dass wir das
Zahlenwerk zunächst genaustens analysieren um dann zu schauen, was es inhaltlich
tatsächlich hergibt. Dazu braucht es in der Tat noch Zeit. Ob wir wirklich Anfang Februar
einen abschließenden Beschluss fassen können, werden wir sehen. Wir alle hier im Rat
sind sog. „Feierabendpolitiker“. Wir können uns nicht von morgens bis abends mit
kommunalpolitischen Problemen befassen. Hinzu kommt die Weihnachtszeit in der auch
die Familie zu ihrem Recht kommen muss. Nichts desto trotz müssen wir uns sorgsam mit
dem Zahlenwerk zum Aqua Fun befassen. Und wenn dies denn mehr Zeit in Anspruch
nimmt als geplant, dann ist das eben so.
Was jedoch aus unserer Sicht jetzt nicht geht ist, dass wir aufgrund der neusten Zahlen
die Verpflichtungsermächtigungen um rund 600.000,- erhöhen. Zwar muss der Rat in
jedem Einzelfall entscheiden, das Signal dass wir damit setzen kontakariert jedoch alles,
was wir im Vorfeld beschlossen haben. Sollte es tatsächlich zu einem Beschluss unter den
Bedingungen der vorgelegten Zahlen kommen (was ich mir nicht wünsche), dann stehen
uns immer noch andere haushaltsrechtliche Möglichkeiten zur Verfügung. Zu nennen ist
hier beispielsweise ein Nachtragshaushalt.
Die SPD-Fraktion lehnt daher die eingestellte Verpflichtungsermächtigung ab.

Meine Damen und Herren,

der Haushaltsentwurf 2019 enthält viele Positionen die auch von meiner Fraktion
mitgetragen werden.
Drei Positionen sind allerdings mit den Vorstellungen der SPD-Fraktion nicht vereinbar.
1. Die Erhöhung der Grundsteuern
2. Die aus unserer Sicht falsche Weichenstellung im Bereich der Straßenbaus
(Straßenerhaltungsmanagement)
3. Einstellung der erhöhten Verpflichtungsermächtigungen im Bereich des Aqua Funs.

Aus den genannten Gründen müssen wir den Haushalt 2019 konsequenterweise
ablehnen.

Abschließend möchte ich mich bei allen Ratsmitgliedern, der Verwaltung, der Presse und
den Gästen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen allen ein schönes
Weihnachtsfest sowie ein gesundes neues Jahr wünschen.
Wie ich anfangs schon sagte, wünsche ich mir auch weiterhin eine konstruktive
Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde Kirchlengern.

Herzlichen Dank!

Oliver Lüking
Fraktionsvorsitzender
Kirchlengern, 13.12.2018

