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Swisttal, 16. Dezember 2010 
 
 
Stellungnahme der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Swisttal 
zur Haushaltssatzung 2011 mit Anlagen 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Fraktionskolleginnen und -kollegen, 
 
es ist dieses Jahr schon der zweite Haushalt, den wir verabschieden. Dies bedeutet für die in 
der Verwaltung damit befassten Beamten und Angestellten eine ganz besondere Belastung, 
für die ich im Namen der SPD-Fraktion danke. Darauf, dass sich die innere Stringenz 
deutlich verbessert hat, habe ich bereits in der ersten Lesung hingewiesen. Hoffen wir nun,  
dass die von Ihnen und uns erbrachte Arbeit nun auch zu einer Haushaltsgenehmigung führt 
und nicht - wie im Vorjahr - nachgesteuert werden muss, wobei dieses auch nicht durch die 
Gemeinde zu vertreten war. 

Rahmenbedingungen 

Bevor ich auf die Finanzsituation der Gemeinde Swisttal und auf den Gemeinde-
haushaltsentwurf 2011 eingehe, einige Worte zu den Rahmenbedingungen: 

Wie der Städte- und Gemeindebund letzte Woche mitteilte, dauert die angespannte Lage in 
den Kommunalhaushalten trotz der aktuellen Meldungen über steigende Steuereinnahmen 
weiterhin an. Während die Kommunen auf der Ertragseite darum kämpfen, wieder das 
Niveau des Jahres 2008 zu erreichen, wachsen die Aufwendungen weiterhin und unauf-
haltsam an. Das Jahr 2010 werden die Kommunen immer noch mit einem Defizit von weit 
über 10 Mrd. Euro abschließen. 

Die NRW-Landesregierung hat verschiedene Lösungsstrategien zur Sanierung der 
Kommunalfinanzen entworfen.  Dies betrifft u.a. eine Direkthilfe, die Forderung nach der 
Bundesbeteiligung an den Sozialkosten als auch den Gesetzesentwurf der Landtags-
fraktionen der SPD und GRÜNEN, mit dem die in § 76 GO NRW enthaltene Festlegung des 
Konsolidierungszeitraums auf drei Jahre gestrichen werden soll. Dies würde den 
notleidenden Kommunen einige Möglichkeiten auf dem Weg der Konsolidierung bieten, ist 
aber kein Freibrief für noch mehr Schulden. 

Insgesamt sind einige gute Ansätze festzustellen. Es ist aber auch klar, dass es ohne die viel 
versprochene Gemeindefinanzreform nicht geht. Dabei muss die Gewerbesteuer durch eine 
Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen und die Einbeziehung von Selbstständigen und 
Freiberuflern weiter gestärkt werden. 

Finanzlage der Gemeinde  

Während der Bürgermeister bei der Vorstellung seines Haushaltsentwurfes für 2011 noch 
bemüht war, die finanzielle Situation der Gemeinde zu verharmlosen und in Relation zu 
anderen Kommunen als positiv zu verkaufen, zeigt der unverklärte Blick jedoch, dass 
lediglich die Kurve der Schulden nach oben weist. Von rd. 6,3 Mio. € Ende 2008 werden sich 
die Schulden bis Ende 2013 mit erwarteten 12,9 Mio. € mehr als verdoppelt haben. Die 
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Nettoneuverschuldung wird knapp 7 % des Haushaltes 2011 ausmachen. Ende des Jahres 
wird der Schuldenberg auf rd. 11,5 Mio. € angewachsen sein. 

Während das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde im Jahre 2008 noch rd. 83,5 Mio. € 
betrug, wird sich dieses bis zum Jahre 2014 auf rd. 61,5 Mio. € verringert haben. Ein Minus 
von 26% in 7 Jahren.  

Ein Blick auf die Ergebnisse der letzten beiden Jahre könnten zu einer Prognose verleiten, 
dass es ja immer besser ausginge als erwartet. Tatsächlich ist aber festzustellen, dass viele 
der geplanten Maßnahme und Projekte gar nicht realisiert wurden und etliche Millionen in 
den nächsten Jahren neu veranschlagt werden müssen. Dies ist nicht dem Unvermögen der 
Verwaltung, sondern der Tatsache zuzuschreiben, dass die Verabschiedung und Billigung 
des Haushaltes 2010 erst im Sommer erfolgte.  

Um so wichtiger ist es, dass es uns endlich gelingt, die Vorgaben des § 80 Abs. 5 GO NRW 
wieder annähernd zu erfüllen und den Haushalt noch in diesem Jahr zu verabschieden.  

Bei den in den letzten beiden Jahren durchgeführten Maßnahmen und Projekten kamen uns 
weiterhin die knapp 1,4 Mio. € aus dem Konjunkturpaket II als auch die in der Eröffnungs-
bilanz gebildeten Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen entgegen. Letzteres gilt 
auch noch für das kommende Haushaltsjahr. 

Für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude sollen im Jahre 2011 
rd. 1,3 Mio. € aufgewendet werden. Dies erscheint auf den ersten Blick als große Investition 
in die Zukunft. Teil dieses Betrages sind aber rd. 0,7 Mio. €, die aus den rd. 2,6 Mio. € 
bilanzierten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen stammen. D.h. mehr als die 
Hälfte der Unterhaltungsleistungen dient dazu, die Gebäude in den Zustand zu versetzen, 
mit dem sie vor 3 Jahren bilanziert wurden. 

Wenn der Landrat in der Presse heute hinsichtlich des Disputes mit dem Bornheimer 
Bürgermeister feststellt, dass der Rhein-Sieg-Kreis jahrelang einen der niedrigsten 
Umlagesätze in Nordrhein-Westfalen gehabt hätte, so mag dies zutreffen, ist aber 
Geschichte und für die heutige Situation belanglos.  

Wenn wir Swisttaler unsere Anteile an der Einkommersteuer, an der Umsatzsteuer, die 
Einnahmen aus Grund-, Gewerbe- und sonstigen Steuern addieren, erreichen wir damit - 
auch unter Berücksichtigung der November-Steuerschätzung - Einnahmen in Höhe von rd. 
11 Mio. €. Subtrahieren wir davon allerdings die zu zahlenden Umlagen in Höhe von rd. 10,9 
Mio. € dann verbleiben gerade ca. 100.000 € bei der Gemeinde. Wie soll damit allein eine 
bilanzielle Abschreibung von 4,4 Mio. € kompensiert werden?  

Entwurf des Haushaltsplanes 2011 und Haushaltsberatungen 

Schon traditionell ist festzustellen, dass die bisherige Umsetzung der Grundsätze des Neuen 
kommunalen Finanzmanagements (NKF) hinsichtlich der Definitionen von Zielen und 
Kennzahlen sowie die Budgetierung der Ansätze für die Produktgruppen noch unzureichend 
ist. Aber es sind langsame Fortschritte zu verzeichnen. Mit dem erfreulichen Ansatz bei den 
Investitionen für Schulausstattungen wird der richtige Weg eines verantwortungsvollen 
Umganges mit Ressourcen für das Erreichen eines definierten Zieles beschritten. Dabei 
profitierten die Projektverantwortlichen von erreichten Einsparungen und werden somit für 
wirtschaftliches Handeln belohnt und für weitere konstruktive Verbesserungen motiviert. 

Bleibt zu hoffen, dass der im letzten Jahr eingeschlafene Arbeitskreis NKF reaktiviert wird 
und die Arbeiten an einem sinnvollen Katalog allgemeiner und politischer Zielsetzungen 
wieder aufnimmt. 

Dass die mit dem NKF erzielte Transparenz nicht nur Freude auslöst, haben wir beim 
Bürgermeister schon öfters feststellen dürfen. Teilweise wird diese Transparenz auch 
einfach ignoriert. So ist ein Produkt „Kommunale Veranstaltungen“ eben nicht kostenneutral, 
wenn die jährlichen Aufwendungen für Personal und aus interner Leistungsverrechnung fast 
30.000 € betragen.  
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Nachdem vor einem Jahr hier schon anscheinend Einvernehmen im Rat bestand, aufgrund 
des guten und ausreichenden Kulturangebotes der Vereine in Swisttal auf eine 
kostenträchtige Ergänzung durch die Gemeinde zu verzichten, drückt man sich vor der 
konsequenten Umsetzung. Wer glaubt, es würde sich dabei um „EDA-Kosten“ handeln – soll 
heißen: Die Kosten seien ja „eh da“ – , hat das NKF nicht verstanden. 

Lassen Sie mich nur auf einige wenige Produktgruppen im Detail eingehen: 

Ein besonderer Schwerpunkt sozialdemokratischer Kommunalpolitik ist die Bereitstellung der 
erforderlichen Voraussetzungen für eine gute Bildung unserer Kinder und Jugendlichen. Die 
Gesamtaufwendungen im Bereich Schulträgeraufgaben betragen rd. 3,1 Mio. €, d.h. rd. 12 
% der Gesamtaufwendungen.  

Die Unterhaltungsmaßnahmen für Schulen werden 2011 rd. 900.000 € ausmachen. Mit der 
Mensa für die Heimerzheimer Grundschule erfolgt ein weiterer Schritt der von der SPD lang 
ersehnten Entscheidung für die dritte Offene Ganztagsgrundschule in Swisttal  

Insgesamt stellt dies eine besondere Anstrengung im Haushalt dar, ist aber gleichzeitig eine 
wichtige Investition in unsere Zukunft. 

Gleiches gilt auch für die Kindergärten. Hier betreibt die Gemeinde Swisttal allerdings nicht 
einen einzigen Kindergarten und beschränkt sich auf eine Unterstützung von insgesamt rd. 
195.000 €. Für die Erweiterungen der Kindergärten in Miel und Heimerzheim-Schützenstraße 
werden die Aufwendungen auf die Landesfördermittel in Höhe von 16.500 € pro Kind 
begrenzt. 

Aufgrund des vom Kreisjugendamt identifizierten dringenden Bedarfes an zusätzlichen 
Kindergartenplätzen in Heimerzheim stellt der Rhein-Sieg-Kreis 20.000 € als Vorleistung für 
eine Kindergartenplanung im neuen Wohngebiet „Im Kammerfeld“ bereit. Der Zuschuss wird 
bei einer Maßnahmenrealisierung auf die Landeszuweisung angerechnet. 

Enttäuschend war dagegen die Unterstützung des Kindergartens „Regenbogen“ durch die 
Verwaltung, wenn nun auch im Jahre 2011 neben der Förderung aus dem Konjunkturpaket II 
(ca. 100.000 € des Kreises) weitere 30.000 € für die energetische Sanierung veranschlagt 
werden. Für das Jahr 2012 sind dann weitere 30.000 € für die Ergänzung zur Förderung der 
U3-Betreuung (22 Plätze x 16.500 €) geplant. Dabei zielt meine Kritik auf die völlig 
unzureichende Unterstützung eines ehrenamtlich tätigen Vereinsvorstandes durch die 
Fachleute der Verwaltung. 

Es ist meines Erachtens ein Armutszeugnis gemeindlichen Verständnisses, wenn solche 
Ehrenämtler, die viele  Stunden ihrer Freizeit für die Bereitstellung einer Leistung opfern, für 
die eigentlich die Gemeinde zuständig ist, als Bittsteller von Pontius zu Pilatus laufen 
müssen, falsche und wage Aussagen und Hinhaltungen, aber keine Unterstützung erfahren. 
Die SPD hätte sich gewünscht, wenn der Vorstand des Trägervereins mehr Hilfe durch die 
Verwaltung erfahren hätte, um "die Sache entscheidungsreif zu machen". 

Das einstimmig definierte Ziel, die Versorgung der Bevölkerung mit Plätzen zur 
Kinderbetreuung in der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl und auf der Grundlage der 
Berechnungen des Kreisjugendamtes bis spätestens 2013 sicherzustellen, ist damit nun 
hoffentlich umzusetzen. 

Weitere wesentliche Bereiche sind aus unserer Sicht die Kinder- und Jugendpolitik sowie 
die Unterstützung der Vereine bei der Bereitstellung ihrer Angebote. 

Das besondere Anliegen der SPD-Fraktion, neben der offenen Jugendarbeit auch die 
vereinsgebundene Jugendarbeit und die Jugenderholungsmaßnahmen im bisherigen 
Umfange zu fördern, sind alle gefolgt – dieses Jahr sogar der Bürgermeister. Hierfür unseren 
Dank. 

Ein wichtiges Angebot der Gesundheitsvorsorge, aber auch der Kinder- und Jugendarbeit 
stellen die Sportvereine in der Gemeinde bereit. Auf der einen Seite soll dieses Angebot 
auch möglichst flächendeckend bereitgestellt werden, andererseits stellen Herstellung und 
Unterhaltung besondere finanzielle Herausforderungen dar. 
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Im Zuge der Gemeindeentwicklungsplanung soll in einem Sportstättenbedarfsplan 
festgestellt werden, welche Sportstätten noch mittel- bis langfristig benötigt sowie mögliche 
Auflösungen und/oder Zusammenlegungen untersucht werden. Nicht der heutige Bedarf ist 
dabei entscheidend, sondern ein nachhaltiger Bedarf mit einer etwa 15-jährigen Zukunfts-
prognose. Weiterhin sind erforderliche Sanierungsmaßnahmen und die infrastrukturellen 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 

Die Analysen sollten abgewartet und die Ergebnisse sorgfältig bewertet werden, bevor eine 
ganzheitliche Betrachtung unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen 
erfolgt. Vorwegentscheidungen für oder gegen einzelne Sportanlagen sind genauso zu 
vermeiden wie etwa das Schüren von finanziellen Erwartungen aus möglicherweise 
aufzugebenden Sportanlagen.  

Fazit 

Wenn die SPD-Fraktion das Gesamtfazit zieht, dann könnte man die Bewertung von Ende 
2009 nahezu wörtlich wiederholen: Von den großspurigen finanzpolitischen Versprechungen 
der CDU aus dem letzten Kommunalwahlkampf ist nichts als heiße Luft übrig geblieben. 

Trotz Erhöhung der Steuern und Gebühren steigen unverändert die Schulden. Unverändert 
lebt die Gemeinde zu Lasten ihres Vermögens, unverändert sind keinerlei Anzeichen für eine 
wirkliche Chance, die Talfahrt aufzuhalten, in Sicht. Die Hoffnung, in einigen Jahren statt 
jährlich 4 Mio. € Minus nur noch 3 Mio. € Minus einzufahren, bezeichnet der Bürgermeister 
als "Aussicht, den jährlichen Fehlbedarf auf eine verträgliche Höhe zu drücken". Als wenn 
das Verlangsamen des finanziellen Ausblutens irgendetwas am tatsächlichen Problem 
ändern würde. 

Statt den Bürgerinnen und Bürgern endlich reinen Wein einzuschenken, wurde auch bei der 
Diskussion über die Gemeindeentwicklungsplanung dem Wunschdenken freien Raum 
gelassen. Es erfolgte keine Vorgabe hinsichtlich erforderlicher Einsparungen, es erfolgte 
keine finanzielle Bewertung der vorgebrachten Wünsche und Forderungen. Das 
Gemeindeentwicklungskonzept lässt die finanzielle Situation der Gemeinde völlig außer 
Acht. Jede umgesetzte Maßnahme - mag sie auch noch so berechtigt sein - wird den 
Schuldenberg erhöhen.  

Die Produktgruppe "Kinder, Jugend und Familie" beinhaltet u.a. die genannten Zuschüsse an 
die Kindergärten in Höhe von rd. 195.000 €, die Zuschüsse für die offene Jugendarbeit von 
rd. 50.000 € und die atemberaubenden Zuschüsse für die vereinsgebundene Jugendarbeit 
von 7.000 €; letztere überhaupt erst auf Antrag der SPD-Fraktion. Einschließlich der nicht 
unerheblichen Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung wurden in dieser 
Produktgruppe für das nächste Jahr insgesamt rd. 460.000 € veranschlagt.  

--- Leider müssen wir bereits nächstes Jahr rd. 453.000 € für Zinsen aufwenden. Ich brauche 
wohl nicht zu betonen, dass wir damit lieber die Aufwendungen für Kinder, Jugend und 
Familien verdoppeln würden. 

Vor dem Hintergrund fast leerer Kassen sollte man sich künftig verstärkt Gedanken machen, 
wie man bestimmte „Dauerlöcher“ stopfen kann. Dazu zählt die SPD insbesondere die 
Projektentwicklungsgesellschaft, die der Gemeinde im Durchschnitt jedes Jahr ein Minus 
von rund 50.000 € beschert. Das wird sich nach den uns vorliegenden Informationen auch in 
den nächsten 5 Jahren nicht ändern. 50.000 € sind im Übrigen rd. siebenmal so viel, wie die 
Gemeinde jährlich für den Umweltschutz aufbringt. 

Die Projektentwicklungsgesellschaft scheint für die Verwaltung überhaupt ein sehr peinliches 
Thema zu sein. So ist dem Haushaltsentwurf 2011 lediglich der veraltete Gesellschafts-
bericht des Jahres 2008 beigefügt. Der zu Beginn der Haushaltsberatungen versprochene 
Bericht von 2009 liegt noch immer nicht vor.  

Wenngleich wieder bei vielen Einzelpositionen der Haushaltsberatungen grundsätzliches 
Einvernehmen erzielt werden konnte, ändert dies nichts an der finanziellen Schieflage der 
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Gemeinde. Den Haushalt 2011 und den Finanzplan für die haushaltsnahen Jahre können wir 
daher insgesamt nicht mittragen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes 
Weihnachtsfest sowie ein gutes und gesundes 2011. 


