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Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion, Hans Krings, zur 
Verabschiedung des Haushaltes 2014 in der Sitzung des Kreistages am 
20.03.2014 
 
 
Sperrfrist: Beginn der Rede  
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
 
 
Anrede, 
 
wir verabschieden heute den letzten Haushalt der Wahlperiode, einer Wahlperiode, 
auf die man mit gemischten Gefühlen zurückblicken muss. Sie hat in der Geschichte 
des Kreises Spuren hinterlassen. 
 
Persönlich hatte ich diese Wahlperiode begonnen mit dem festen Vorsatz, hier ein 
verändertes Klima mitzugestalten. Nicht mit übertriebenen Illusionen, aber mit der 
Erwartung, zu einem gedeihlichen Miteinander zu finden, wie ich es anderenorts in 
den Parlamenten und Räten kennengelernt habe.  
 
 
Diese Erwartung hat nicht getragen. Vereinbarungen zwischen Fraktionen näherten 
sich im Wert dem Papier, auf dem sie geschrieben wurden. Personen, die zwar als 
etwas rustikal im Umgang, aber doch als ehrliche Haut galten, wurden ihrem Ruf 
nicht gerecht. Nun ist das einige Zeit her, und man geht am besten illusionslos zur 
Tagesordnung über. 
 
Unverkennbar lag die Führungsrolle in diesem Spiel ja auch nicht bei hier 
verbliebenen Anwesenden. 
 
So fällt es mir umso leichter, heute wiederum zu der Übung zurück zu kehren, die wir 
im Vorjahr zwar nicht vergessen, aber unterlassen haben. Ich darf Ihnen Herr 
Landrat, für die in großen Zügen sachlich verlaufende Beratung des Haushalts und 
die Unterstützung auch unserer Fraktion beim Verständnis und der Analyse des 
umfangreichen Zahlenwerks danken.  
 
In diesen Dank schließe ich auch ein den Herrn Kreisdirektor und die übrigen Herren 
Dezernenten, insbesondere natürlich Herrn Kreiskämmerer Schmitz mit seinen 
Mitarbeitern, Herrn Güntzel als Kämmereileiter und Herrn Schmalz als 
Abteilungsleiter Haushalt, die die Hauptarbeit getragen haben.  
 
Unser Dank gilt natürlich auch den übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Kreisverwaltung, die mit sachkundigen, teilweise ungeschminkten Äußerungen 
unsere Arbeit unterstützt haben. 
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Ehe ich nun auf das Zahlenwerk im Einzelnen eingehe, lassen Sie mich mit einer 
grundsätzlichen Bemerkung beginnen: 
 
Eine Gebietskörperschaft wie unser Kreis definiert sich üblicherweise über die 
Leistungen, die sie für ihre Bürgerinnen und Bürger erbringt. Beim Rhein-Erft-Kreis 
und der diesen Kreis regierenden Mehrheit ist das anders. Sie definiert den Kreis 
über eine Rahmenbedingung, nämlich die Schuldenfreiheit. 
 
Die Schuldenfreiheit für Länder und Kommunen steht im Grundgesetz. Ab 2020 
dürfen sie für ihre Haushalte nur unter restriktiven Ausnahmebedingungen  Kredite 
für ihre Haushalte aufnehmen. Ansonsten müssen sie diese finanzieren durch 
Finanzzuweisungen der übergeordneten Körperschaft, Steuern, Gebühren und 
Beiträge sowie Vermögenserlöse. Bis 2020 sollen sie durch vorausschauende 
politische Maßnahmen ihre Haushalte darauf einrichten. 
 
Sie haben nunmehr durch Veräußerung von Vermögen, das Sie vorgefunden haben, 
diesen für 2020 angestrebten Zustand 12 Jahre früher erreicht. Offenbar haben Sie 
da bei der Stadt Düsseldorf und einigen anderen Großstädten über die Schulter 
geschaut. 
 
Nun, meine Damen und Herren von der Mehrheitsseite des Hauses, wenn Sie das 
Gewerbesteueraufkommen der Stadt Düsseldorf vorweisen könnten, wären wir aller 
Sorgen enthoben. Kreise erheben aber keine Gewerbesteuer. So haben Sie sich nun 
einen schöne Slogan für Ihre Öffentlichkeitsarbeit geschaffen, aber einen ganzen 
Rattenschwanz von Problemen eingehandelt. 
 
Ich greife mal zu einem Beispiel aus der freien Wirtschaft: 
Ein Unternehmenslenker, der alle notwendigen Ausgaben einschließlich der 
erforderlichen Investitionen aus den laufenden Einnahmen decken kann, wird sich 
glücklich preisen. Wenn dann nach einigen Jahren herauskommt, er habe die 
Substanz verkommen lassen oder gar wichtige Zukunftsfelder nicht besetzt, wird 
man ihn vom Hofe jagen.  
 
Beim Substanzerhalt hapert es bei Ihnen bedenklich. Ständig müssen wir unterjährig 
nachsteuern und Beträge für irgendwelche unvorhergesehenen 
Reparaturmaßnahmen bereitstellen. Bei den Beratungen im Verkehrsausschuss 
haben Sie zu diesem Punkt einen Offenbarungseid geleistet. Die Verwaltung musste 
bekennen, dass ihr ja noch nicht einmal das notwendige Personal zu Verfügung 
steht, eine durch externe Gutachter zu erstellende Bestandsaufnahme zu begleiten. 
 
Die wollen Sie auch gar nicht haben. Dann würde ja deutlich, dass mit den 
Kreisstraßen doch nicht alles bestens ist und Sie müssten was tun. Da ist Ihnen 
Handauflegen und Gesundbeten doch sicherer. 
 
Wie stellte der Kollege Golland neulich richtigerweise fest (ich darf ihn zitieren): „Je 
länger man Reparaturen verzögert, je teurer wird es am Ende.“ 
 
Bei Bauten, sei es über oder unter der Erde, geht das eine Weile gut. Bei lebendigen 
Menschen sieht das etwas anders aus. Was hier versäumt wird, ist nicht mehr zu 
reparieren. 
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Seit Jahren fordern wir verstärkte Aktivitäten des Kreises zur Gesundheitsprävention 
im Kinder- und Jugendbereich. Eher beiläufig kam bei den Beratungen im 
Fachausschuss heraus, dass die Verwaltung auch schon ähnliche Konzepte vor 
Jahren überlegt hat, dafür aber Personal erforderlich ist. Das war dann das Ende der 
Überlegungen. Läge das Thema der Koalition am Herzen, gäbe es das Personal. Ich 
verkneife es mir hier, Ihnen die Beispiele dafür aufzuzählen. 
 
Ein ähnliches Schicksal droht der Schulsozialarbeit. Vor Jahren hieß es von Ihrer 
Seite, das sei überflüssig. Dann war kein Geld da. Inzwischen sind sich alle, die im 
Umfeld der Schulen unterwegs sind, einig, dass Schulsozialarbeiter notwendig sind.  
Nun ist das eingetreten, was leider Gottes bei notwendigem, aber im örtlichen 
Kleinklein nicht umsetzbarem Fortschritt im Kinder- und Jugendbereich passiert: Die 
übergeordnete Ebene, hier der Bund, hat eingegriffen und im Gegensatz zu anderen 
Beispielen hat er hier sogar das Geld bereitgestellt. 
 
Im Rahmen des Hartz IV-Kompromisses vor vier Jahren hat eine faktische große 
Koalition aus Bundes- und Landespolitikern den Kommunen Stellen für die 
Schulsozialarbeit bereitgestellt. Das galt für vier Jahre. Er hat dann in Vier-Jahres-
Schritten den Kommunen die Grundsicherung im Alter abgenommen, beim Rhein-
Erft-Kreis macht das in der Endstufe immerhin 21 Mio. Euro. In der Begründung zu 
diesem Gesetzentwurf steht, dass die Kommunen durch diese Verbesserung ihre 
Finanzsituation so gestellt sein, dass sie unter anderem die Schulsozialarbeit selber 
tragen können. 
 
Das haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, offenbar zwar inzwischen 
nachgelesen, halten aber weiterhin die Hand auf. Sie befinden sich dabei in 
Gesellschaft vieler Kommunen, dennoch kann Ihnen dieses Vorgehen eines Tages 
auf die Füße fallen. Die Große Koalition hat sich vorgenommen, die kommunalen 
Finanzen durch schrittweise Übernahme der Eingliederungshilfe finanziell auf 
solidere Füße zu stellen. Wenn Sie in diesen Abläufen Ihr gewohntes Schwarze-
Peter-Spiel beibehalten, könnte sich bei dem einen oder anderen Bundespolitiker der 
Eindruck verstärken, hier könne man geben was man wolle, man ernte immer nur 
Geschrei und neue Forderungen. 
 
Bis vor wenigen Tagen hatte ich noch befürchtet, dass sich dieses Schwarze-Peter-
Spiel auch auf einem neuen Feld auftuen würde, nämlich der Inklusion. Nun haben 
wir uns ja unter den Sozialpolitikern – das halte ich für ein erfreuliches Ergebnis 
unserer Haushaltsberatungen – da auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt.  
 
Meine Fraktion hat mit einer Fülle von Anträgen Bewegung in die Sache gebracht. 
Ich freue mich über das nun erzielte Einvernehmen und will es auch heute nicht 
durch abschätzige Bemerkungen gefährden. Im Klaren müssen wir uns natürlich 
sein, dass es auch Inklusion nicht zum Nulltarif geben wird. Über die schulische 
Inklusion streiten sich die kommunalen Spitzenverbände noch mit dem Land. Aber 
alle anderen Felder werden wir finanzieren müssen. Wir werden die Arbeit der 
Kommission, die wir heute hier beschließen, konstruktiv, aber auch wachsam 
begleiten; vor allem werden wir darauf achten, dass es jetzt endlich vorwärts geht in 
der Sache. 
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Auf anderen Feldern muss man nicht ähnlich wachsam sein, da sind Sie dann gar 
nicht knauserig. Bei Dingen, bei denen der Zusammenhalt Ihrer Jamaika-Koalition 
auf dem Spiel steht, da geben Sie gerne und ohne Bedenken Geld aus. 
 
Zum zweiten Mal schlagen Sie mühelos einen beträchtlichen Betrag von 80.000 Euro 
– im Vorjahr waren es 90.000 Euro – auf den ursprünglich eigentlich gedeckelten 
Zuschuss zum Energie-Kompetenz-Zentrum auf. Alles was im Rheinland zum 
zweiten Mal geschieht, ist Tradition. Beim dritten Mal ist es dann Brauchtum. Fast 
war es soweit. Bei der Überarbeitung des Gesellschaftsvertrages zum EKoZet hatte 
die Geschäftsführung nämlich beantragt, dieses jährliche Sprengen der einmal 
festgelegten Deckelung von 350.000 Euro Zuschussbedarf aufzuheben und auf 
450.000 Euro zu gehen. 
 
Nun gibt es zum Glück in dieser Kreisverwaltung kritische Menschen mit 
Zivilcourage. In der Vorlage zu Tagesordnungspunkt 14, die im Kreisausschuss 
leider zurückgezogen wurde, findet sich in wohlgesetzten juristischen 
Formulierungen genau das, was wir seit Jahren fordern: Ein Geschäftsmodell für das 
EKoZet. Die Phase des Experimentierens haben wir uns jetzt zwei Jahre angesehen.  
 
Jetzt muss allmählich Klarheit herrschen über den Kundenkreis, die für diesen zu 
erbringenden Leistungen und die zu erwartenden Erträge. Darüber hätte man über 
alle Fraktionen ins Gespräch kommen können. Doch das stört offenbar den 
Koalitionsfrieden. Wahrscheinlich müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es 
gewagt haben, solch ketzerischen Überlegungen zu Papier zu bringen, zur Strafe 
jetzt eine Flasche Jamaika-Rum austrinken. 
 
Ihr Lied von der Schuldenfreiheit hörte man ja gerne, wenn es denn der Wirklichkeit 
entspräche. Dem ist leider nicht so.  
 
Schon vor einigen Jahren haben wir Ihnen anhand des Berichtes der 
Gemeindeprüfanstalt nachgewiesen, dass der Kreis sich mittelfristig erheblichen 
Verpflichtungen gegenüber sieht. Damals wurde die frühere Kreisdirektorin an die 
Front geschickt, um das mit Hilfe der juristischen Definitionen der amtlichen Statistik 
zu zerbröseln. Es sei ihr verziehen, aber hier geht es nicht um juristische 
Sachverhalte, hier geht es um wirtschaftliche Dinge. 
 
Die Erfinder der Schuldenbremse im Grundgesetz wollten die öffentlichen Haushalte 
von der – angesichts des damals noch erheblich höheren Zinsniveaus – Belastung 
durch Zins und Tilgung entlasten. Eines haben sie sich aber mit Sicherheit nicht 
vorgestellt, nämlich die Flucht in die Schattenhaushalte. Sie meinten buchstäblich 
den Verzicht auf Kreditaufnahmen, nicht die Umgehung über alle möglichen 
Finanzierungsformen. 
 
Die besagte Aufstellung der Gemeindeprüfanstalt führt unter anderem die 
Verpflichtungen aus einem PPP-Modell für eine kreiseigene Schule auf. In der 
juristischen Nomenklatur der Kreisordnung ist das kein Kredit, sondern ein 
kreditähnliches Rechtsgeschäft. Die Verpflichtung ist da, und zwar in der Höhe von 
18 Mio. Euro, zahlen müssen wir jährlich ohnehin über 800 T Euro. 
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Nun haben wir den Neubau des Berufskollegs Bergheim vor uns. Inhaltlich tragen wir 
die Maßnahme alle mit, darüber gibt es keine Diskussion. Was uns an dem ganzen 
Prozess stört, ist das offenkundige Bestreben der Mehrheitsseite dieses Hauses, die 
Finanzierung dieses Projektes nicht unter wirtschaftlichen, sondern, ich würde es mal 
so nennen, unter mehr propagandistischen Aspekten unbedingt ohne 
Kreditaufnahme hinzukriegen.  
 
Meine Damen und Herren, ich sage es Ihnen hier in aller Öffentlichkeit: Wir werden 
für die wirtschaftlichste Lösung zur Finanzierung dieses Projekte plädieren. Das kann 
ein PPP-Modell sein, das können auch andere Konstruktionen sein. Wirtschaftlichkeit 
orientiert sich an Zahlen, nicht an fettgedruckten Parolen in Wahlkampfprospekten. 
 
Schuldenfreiheit ist nur dann etwas Schönes, wenn sie denn in Wirklichkeit besteht 
und nicht nur ein hohler Begriff ist, der durch alle möglichen Hilfskonstruktionen 
aufrechterhalten werden muss. 
 
Schuldenfreiheit ist aber vor allem schön, wenn man sie aus eigener Kraft erreicht 
und nicht zu Lasten Dritter. Und damit komme ich zu einem anderen der Beteiligten 
dieser Rechnung, nämlich den Städten des Rhein-Erft-Kreises. Diese leisten zum 
Kreishaushalt eine erstaunlich hohe Kreisumlage. Die Ankündigungen zur deutlichen 
Senkung, mit denen die Städte im Vorjahr erfreut wurden, sind inzwischen zu 
geringen Begeisterung der Betroffenen nur noch Historie. Sie begründen das mit 
neuen Anforderungen, vor allem den gestiegenen Kosten der Unterkunft. Die sind 
zwar gestiegen, das ist aber nicht der Kern des Problems. 
 
Der ist, dass der Kreis eine ganze Reihe von Ausgaben, die die Städte über Kredite 
finanzieren, über den allgemeinen Haushalt schultert. Zum anderen gönnt sich der 
Kreis aber auch eine mehr als vorsichtige Risikovorsorge, die sich die Städte so nicht 
mehr leisten können. Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW zur 
Besoldungsanpassung für Beamte nehmen Sie vorweg, obwohl es dazu 
Mutmaßungen gibt, wie bei Juristen üblich, sich widersprechende. Die Ausschüttung 
der Kreissparkasse, die immerhin schon als Aussage des Vorstands in der 
Bilanzpressekonferenz in der Zeitung steht, setzen Sie gar nicht an, weil Sie ja noch 
keine offizielle Mitteilung darüber haben.  
 
Die haben Sie bei der Beamtenbesoldung auch nicht, sondern nur ein geltendes 
Gesetz. Diese Kunst der asymmetrischen Veranschlagung, wie ich es einmal nennen 
würde, kennen wir bereits aus der Vergangenheit: Lasten und Risiken werden 
weitergewälzt, Verbesserungen behält der Kreis für sich. In dieses Bild passt auch, 
dass Sie bei der mittelfristigen Berechnung der Kreisumlage unter den 
Orientierungswerten des Innenministeriums bleiben. Für die Ausgaben des Kreises 
selbige aber penibel angesetzt haben. 
 
Die Kreisumlage muss gesenkt werden. Jahr für Jahr bringen wir dazu Anträge ein, 
ohne bei Ihnen dafür rechtes Gehör zu finden.  
 
Seit einigen Jahren pflegen wir in diesem Punkt zumindest ein verbales 
Einvernehmen. Wir haben gemeinsam eine Haushaltskonsolidierungskommission 
eingerichtet, da die zuständigen Mitarbeiter die Tätigkeit aber neben ihren regulären 
Aufgaben bewältigen müssen, ist das Tempo – ich formuliere es mal vorsichtig – den 
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Herausforderungen nicht angemessen. Angemessene Personalkapazitäten müsste 
es in der Verwaltung eigentlich geben, ansonsten könnten Sie nicht jährlich zwei 
Prozent Personalkosten angeblich einsparen.  
 
Nun soll ein externes Organisationsgutachten das Ganze richten. Die Idee ist nicht 
ganz neu, das ist auch anderenorts schon mal probiert worden. Wir haben uns 
umgehört. Erfolgreich sind solche Gutachten immer für die, die sie vergeben haben. 
Andere sind da in der Einschätzung erheblich zurückhaltender.  
 
Wir versprechen und daher mehr, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Hauses das selber anpacken. Sie kennen ihren Betrieb. Bei vernünftiger Ansprache 
sind sie auch innovativ und kreativ. Vor allem stehen sie dann hinter den 
Vorschlägen, die beste Gewähr dafür, dass das auch umgesetzt wird.  
 
In einem anderen Punkt, der zunehmend unseren Haushalt aus dem Ruder wirft, 
hoffe ich, dass wir gemeinsam weiter kommen. Es sind die steigenden Kosten der 
Unterkunft vom Jobcenter. 
 
Wir haben in einem Antrag aufgezeigt, dass es hier Mittel und Wege gibt, die Kosten 
zu senken, ohne die Betroffenen mit unwürdigen Kontrollmechanismen zu 
überziehen. Allein dass Sie das nicht als Antrag der Opposition reflexhaft abgelehnt 
haben, sondern die Verwaltung daran arbeiten lassen, stimmt uns optimistisch. 
  
Anrede, 
damit endet aber auch der Optimismus bei diesem Haushalt. Das ist kein 
Kreishaushalt, der irgendwelche Zukunftsperspektiven für den Rhein-Erft-Kreis 
eröffnet. Die haben wir meist beantragt, bei Ihnen dafür aber kein Echo gefunden.   
 
Das ist ein Haushalt, der sich am wahltaktischen Begriff der Schuldenfreiheit 
festklammert, ohne dem Realitätstest standzuhalten. Substanzerhalt und wesentliche 
Zukunftsaufgaben werden vernachlässigt, die Finanzierung wichtiger 
Investitionsprojekte orientiert sich nicht an der Wirtschaftlichkeit, sondern am Erhalt 
des Begriffs der Schuldenfreiheit. 
 
Das ist ein Haushalt auf dem Rücken der Städte des Rhein-Erft-Kreises, getragen 
von dem überheblichen Gefühl, dass der Kreis hier am längeren Hebel sitzt. 
 
Das ist in erster Linie ein Haushalt, der sich nicht an den gegenwärtigen und 
zukünftigen Aufgaben des Kreises orientiert, sondern ausschließlich und allein an 
dem Zusammenhalt der den Kreis regierenden Jamaika-Koalition. Und die ist ja 
bekanntlich keine inhaltliche Koalition, sondern eine Personalentwicklungskoalition. 
So ist sie entstanden, aus einer Schwäche der früheren Mehrheit im Kreis, die sich 
personell nicht zusammenraufen konnte. Die mussten dann auch andere mit ins Boot 
nehmen und dafür entsprechende Preise zahlen. So ist die Koalition entstanden und 
so sieht Ihre Politik auch aus. Jahr für Jahr holt Ihre Historie Sie ein. 
 
Wir Sozialdemokraten setzen auf Inhalte: Wir setzen auf eine verbesserte Prävention 
im Kinder- und Jugendbereich; wir wollen die Schulsozialarbeit dauerhaft verankern. 
Wir setzen auf eine Politik der Zukunftssicherung und vor allem des solidarischen 
Umgangs mit den Städten des Kreises. 
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Die Gewichte im Kreistag so zu verschieben, dass diese Jamaika-Koalition, dieses 
simple Kartell der Macht ohne Inhalte, so nicht mehr möglich ist, dass ist die 
Hoffnung, die den Bürgerinnen und Bürgern des Rhein-Erft-Kreises, aber auch den 
Städten, in denen sie leben, bleibt. Daran werden wir mit Kräften arbeiten. Diesen 
Haushalt werden wir ablehnen. 
 
Heute können Sie ihn alleine so durchdrücken, am 25. Mai werden die Karten neu 
gemischt. Dann sehen wir uns wieder.        
 
Glückauf! 


