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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auch seitens der SPD-Fraktion möchte ich mich beim Kämmerer Herrn Jansen und seinem 
Team für die Aufstellung des Haushalts 2018 bedanken. Uns ist durchaus bewusst wie viele 
Stunden Arbeit in der Erstellung eines solch umfangreichen Zahlenwerk liegt. Insbesondere 
wen im laufenden Planungsprozess immer wieder weitreichende Änderungen, wie zum 
Beispiel durch die veränderte StädteRegionsumlage, eingearbeitet werden müssen. 
 
An dieser Stelle möchte ich dabei auch die Gelegenheit nutzen und mich stellvertretend 
beim Vorsitzenden des Personalrats, Herrn Froesch, bei der gesamten Verwaltung und den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Baubetriebshofs für die geleistete Arbeit zu Danken. 
Seien Sie sich gewiss, dass wir den Einsatz der Kolleginnen und Kollegen seitens der SPD-
Fraktion zu schätzen wissen und Ihnen für den Einsatz dankbar sind. 
 
Wenn auch mein Vorredner bereits nahezu keine Zahl aus dem Haushalt unerwähnt gelassen 
hat und ich mich bemühen möchte, auch wenn es sich um eine Haushaltsrede handelt, die 
Zahlenkolonnen nicht zu groß werden zu lassen, möchte ich eine Zahl jedoch vorweg 
nennen. Mit 10,4 Millionen Euro sind gerade einmal 16,86 % der Aufwendungen im 
Haushaltsentwurf für Personalausgaben vorgesehen. Dies ist im kommunalen Vergleich ein 
recht niedriger Wert und nur haltbar, weil wir uns auf eine solch einsatzstarke Mannschaft 
von Mitarbeitern stützen können.  
 
Unser Dank geht aber auch an die Menschen, die unserer Stadt 24 Stunden am Tag und das 
7 Tage die Woche dienen und dabei keine Position im Personalhaushalt und im Stellenplan 
bekleiden. Den Kameradinnen und Kameraden unserer Freiwilligen Feuerwehr. Ihr oft 
gefährlicher Einsatz für unsere Stadt ist nicht nur eine Bereicherung für das Gemeinwesen in 
unserer Stadt, sondern auch eines der besten Sparprogramme für den Haushalt überhaupt. 
Ihr täglicher ehrenamtlicher Einsatz beschert uns jährlich eine zusätzliche Bewegungsfreiheit 
von rund 3 Millionen € im Haushalt.  
Hierfür möchten wir Ihnen seitens der SPD-Fraktion ebenfalls unseren aufrichtigen Dank 
aussprechen. 
 
Aber lassen Sie uns nun dem eigentlichen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr 
widmen. Ein Haushalt setzt sich ja nun im Wesentlichen aus zwei Blöcken zusammen. Den 
Einnahmen und Ausgaben. 
 
Im Bereich der Einnahmen ist eine Summe von 61,25 Millionen € veranschlagt. Eine Zahl die 
im Vergleich zum Vorjahr nochmals um rund 1,9 Millionen Euro gestiegen ist. Diese 
Steigerungen haben wir dabei der guten gesamtwirtschaftlichen Situation zu verdanken, so 
dass unsere Zuweisungen und Steueranteile erfreulich gestiegen sind. Allein unser Anteil an 
der Einkommenssteuer ist um fast 770.000 € gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen steigen 
um rund 1,88 Millionen Euro und auch im Bereich der Fördermittel sieht die Situation 
derzeitig gut aus. Exemplarisch seien hier nur die beiden Förderprogramme des Landes, das 
„Kommunalinvestitionsfördergesetz“ und das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ genannt.   
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Würde man sich nur die Einnahmenseite anschauen, dann könnte man in diesem Jahr 
sicherlich schnell zum Ende kommen und sich der sprudelnden Einnahmen erfreuen. 
Dies erfreut uns als SPD-Fraktion natürlich ebenfalls sehr, da dies nicht nur 
Handlungsspielräume für unsere Stadt eröffnet, sondern auch dazu führt, dass wir die 
Hebesätze für die Realsteuern in Baesweiler unverändert belassen können. Daher haben wir 
soeben der Festsetzung der Hebesätze auch gerne zugestimmt. 
 
Nur die Einnahmeseite zu betrachten wäre jedoch beileibe viel zu kurz gesprungen.  
Denn die eigentlich interessante Frage lautet doch, was machen wir mit diesem Geld. 
Welche Infrastruktur stellen wir den Menschen in Baesweiler zur Verfügung und welche 
Projekte führen wir durch. 
 
Für uns Sozialdemokraten steht dabei immer der Grundsatz im Vordergrund, dass wir mit 
dem Geld der Menschen, den nichts anderes ist ein Öffentlicher Haushalt immer, das Leben 
der Menschen im jetzt verbessern wollen und Kindern und Jugendlichen eine 
Zukunftsperspektive geben wollen. 
 
Und dazu einen Beitrag zu leisten hat eine Kommune eine ganze Menge Möglichkeiten. 
Daher gebietet es sich für eine Entscheidung, ob wir dem Haushalt zustimmen oder nicht, 
insbesondere einmal den Bereich der Ausgaben anzuschauen. 
 
Größte Einzelposition bleibt nach wie vor die StädteRegionsumlage mit 14,46 Millionen Euro. 
Aufgrund eingetretener Veränderungen ist der Ansatz für die StädteRegionsumlage um 
erfreuliche 687.000 Euro gesunken im Vergleich zum Zeitpunkt der Beratungen für die 
Benehmensherstellung. Allerdings bleibt die StädteRegionsumlage nach wie vor die größte 
Ausgabeposition für unsere Stadt.  
Wir sollten uns über die Freude der nun eingetretenen Senkung der StädteRegionsumlage 
dabei nicht blenden lassen, dass diese Senkung ausschließlich aufgrund der Senkung der 
LVR-Umlage und den guten wirtschaftlichen Rahmendaten fußen. Echte Einsparerfolge, eine 
vernünftige Aufgabenkritik und die versprochenen Synergieeffekte führten nicht dazu. 
 
Vorab möchte ich anmerken, dass unsere Fraktion mit der sicherlich ebenfalls 
erwähnenswert hohen Summe an Ausgaben für Investitionen mit einem Gesamtvolumen 
von veranschlagten rund 18,35 Millionen Euro kein grundsätzliches Problem hat. In 
Finanzwirtschaftlichen starken Zeiten, darf eine Kommune sicherlich auch einmal etwas 
mehr investieren.  
 
>Neubaugebiet Südwest / Kloshaus< 
Ein Teil dieser Investitionen fließt auch in der Neubaugebiet Baesweiler Süd-West / Kloshaus. 
Neuen Wohnraum schaffen für die Menschen in unserer Stadt ist eine gute und wichtige 
Sache. Die Ausweisung von Bauland ist dabei nicht nur gut für die Ansiedlung neuer 
Menschen, sondern große Neubaugebiete helfen auch gegen immer weiter steigende 
Grundstückspreise. Daher haben wir der Ausweisung dieses Baugebiet als Sozialdemokraten 
gerne zugestimmt.  
 
>Sozialer Wohnungsbau< 
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Besonders erfreulich empfinde ich es dabei, dass die Einsicht, dass es einen erheblichen 
Bedarf an Flächen für den Sozialen Wohnungsbau in Baesweiler gibt, mittlerweile Konsens 
hier im Stadtrat ist.  
Herr Puhl hatte in seiner Rede am vergangenen Dienstag ja bereits ausgeführt, dass die 
Entwicklung bei diesem Thema nun endlich auf einem guten Weg ist und bereits jetzt 
zahlreiche Wohneinheiten projektiert sind und wir davon ausgehen dürfen, dass weitere 
Einheiten noch folgen werden. 
 
Ich muss zugeben, dass ich mir anfänglich nicht sicher war, ob wir uns mit unserer Haltung 
durchsetzen werden, als wir den Antrag auf Ausweisung von Flächen für den Sozialen 
Wohnungsbau in den Bau- und Planungsausschuss eingebracht haben. Dazu war die Debatte 
dort doch zunächst viel zu Ablehnend geführt wurden seitens der Mehrheitsfraktion.  
Sogar verfassungsmäßige Bedenken wurden dort zunächst geltend gemacht.  
Ferner wurde seitens der Verwaltungsleitung immer wieder berichtet, wie gering die Zahl 
der interessierten Investoren angeblich sei. 
 
Die Zahl derer, die auf sozial geförderten Wohnraum angewiesen sind ist dagegen wachsend, 
während die Zahl der entsprechenden Wohnungen in den letzten Jahren rückläufig war.  
Im Interesse dieser Menschen möchte ich mich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass Sie 
unseren damaligen Antrag letztendlich doch noch unterstützt haben und das Thema für sich 
entdeckt haben. Dies bedeutet Hilfe für Menschen, die diese Hilfe gut gebrauchen können. 
Und die in der letzten Woche von Herrn Puhl zum Ausdruck gebrachte Haltung der CDU-
Fraktion, dass es ebenfalls eine Option sein muss, im Bedarfsfall als Stadt Baesweiler selbst 
entsprechende Wohnhäuser zu bauen, begrüßen und teilen wir vollumfänglich. 
 
>Schulinfrastruktur< 
Ein solches Neubaugebiet in dieser Größe wird vielen jungen Menschen eine neue Heimat 
bieten. Damit geht aber nicht nur der Bedarf für neue Kitaplätze einher. Auch der Bedarf in 
den umliegenden Schulen wird steigen. Um den Konsens hier im Rat weiter gerecht werden 
zu können „kurze Beine – kurze Wege“ werden wir daher zeitnah eine Antwort finden 
müssen für die Erweiterung der umliegenden Grundschulen, insbesondere in Oidtweiler.  
 
Die angedachten Investitionen in diesem Jahr in die Grundschule Oidtweiler in den OGS 
Betrieb begrüßen wir ausdrücklich, denn Ganztagsangebote hat für uns nichts mit 
Kinderverwahranstalten zu tun, sondern in der heutigen Zeit eine absolut notwendige 
Unterstützung für Eltern. Nur mit Ausbau der OGS geht noch keine Erweiterung der 
Kapazitäten insgesamt einher. Dies müssen wir dringend nachholen. Besser noch in einem 
mit angehen. Denn ein Neubaugebiet ausweisen alleine reicht nicht, wir müssen dann auch 
die notwendige Infrastruktur schaffen. 
 
>Schulentwicklung< 
Damit wären wir auch schon mitten im nächsten Thema, der Schulentwicklung in unserer 
Stadt. 
 
Meine Damen und Herren, ich weiß nicht woran Sie beim Thema Schulentwicklung so 
spontan immer denken müssen. Der ein oder andere denkt vielleicht an seit Jahren 
anhaltende Diskussionen, ich persönlich habe beim Thema Schulentwicklung immer direkt 
das Bild von Bussen im Kopf.  
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Busse vollbesetz mit Kindern für die wir es nicht schaffen, ein bedarfsgerechtes schulisches 
Angebot hier in Baesweiler zu bieten.  
 
Die anhaltend hohe Anzahl an Auspendlerkinder ist eins der sichtbaren Zeichen für eine seit 
Jahren verfehlte Schulentwicklungspolitik der Mehrheitsfraktion in diesem Rat, mit dem 
Ergebnis das wir es nicht schaffen ein adäquates schulisches Angebot für alle Kinder in dieser 
Stadt zu schaffen und insbesondere die schwächsten unter den Kindern bleiben auch hier 
wieder einmal buchstäblich auf der Strecke. Auf der Strecke nach Alsdorf und Übach-
Palenberg zu umliegenden Gesamtschulen. 
 
Der Versuch ein Angebot über den § 132C des Schulgesetzes in der Realschule zu schaffen 
darf man wohl als gescheitert ansehen. Anders kann man wohl die aktuellen Bemühungen 
für die Wiedereröffnung der Hauptschule nicht erklären. 
  
Dabei verkennen Sie, dass die Eltern per Abstimmung mit den Füßen sich längst gegen das 
Modell der Hauptschule entschieden haben. Die Lehrer an der Hauptschule sind sehr 
engagiert und machen dort einen ganz tollen Job. Aber die Eltern wollen für Ihre Kinder die 
bestmöglichen Chancen für einen guten Start ins Berufsleben und diese Chance sehen die 
Eltern nicht mehr in der Hauptschule. Das muss man akzeptieren! 
 
In jüngster Zeit muss man an verschiedenen Stellen immer wieder hören, dass die Realschule 
ein Problem hätte, weil jetzt zu viele Kindern ohne Realschulempfehlung an dieser Schule 
beschult würden. Das diese aufgrund der fehlen Möglichkeiten zur äußeren Differenzierung 
angeblich die anderen Kinder beim Lernen bremsen würden.  
 
Meine Damen und Herren, die Kinder sind nicht das Problem!  
 
Schließlich haben wir denen doch mit der Einführung des § 132C doch gesagt, dass sie sich 
an der Realschule anmelden können und sollen. Und der Realschule haben wir diese 
zusätzliche Aufgabe übertragen, ohne dass diese dafür ein mehr an Lehrerstellen erhält. Zur 
Förderung von Kindern braucht es aber Lehrer und dieses mehr an Lehrern ist in der 
Realschule nicht vorgesehen, auch nicht bei einer Realschule mit einem 132C Zweig. 
 
Das Problem, das sind Ratsvertreter die seit Jahren erst die Veränderungen in der 
Schullandschaft verschlafen haben und anschließend eine zukunftsgerichtete 
Weiterentwicklung des Schulstandorts hier in Baesweiler verweigert haben. 
 
Laut aktuellen Prognosen und den Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung nimmt die 
Anzahl der Schüler nicht ab, sondern die Anzahl der Schüler wird in den kommenden Jahren 
steigen, insbesondere mit einem solch großen Neubaugebiet. 
 
Lasse Sie uns diese Entwicklung daher als Chance begreifen und die Schulentwicklung in 
Baesweiler gemeinsam auf neue Füße stellen. Lassen Sie uns, wie vom Schulministerium 
bereits im Januar schriftlich angeraten, eine Schulträgerberatung durch die Bezirksregierung 
durchführen und ausloten wie die Einrichtung einer Gesamtschule neben dem Gymnasium 
hier in Baesweiler noch möglich ist. 
 
>Jugendamt< 
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Auch auf die Gefahr hin, dass ich einzelne Herren hier im Saal langweile und deren Geduld 
überstrapaziere, muss ich das Thema Jugendamt auch an dieser Stelle nochmals ansprechen. 
Auch unbequemen Themen sollten wir uns hier vor Ort stellen und nicht nach Aachen 
wegdrücken.  
 
Eine wachsende Stadt wie die unsere sollte Themen der Kinder- und Jugendhilfe, 
Freizeitangebot für Jugendliche und Kindergärten selbst regeln und die Debatten darüber 
sollten hier vor Ort stattfinden und nicht in Aachen. 
 
Wir halten an unserer Meinung fest, dass eine Qualitätsverbesserung möglich und nötig ist. 
Wir brauchen nicht eine weitere Überbelegung von Kitagruppen, sondern eine Planung, die 
rechtzeitig Lösungen bereit hält und nicht erst im Jahr 2020 oder 2021. 
 
Das Argument der höheren Kosten sehen wir immer noch als nicht schlüssig an. Da die 
Korrektur der Vergleichsberechnung mit einer Nachbarstadt bis heute nicht erfolgt ist und 
ein Vergleichsberechnung nur mit einer anderen Stadt erfolgte, hat dieser Vergleich in 
unseren Augen keinen hohen Aussagewert. 
Abgesehen davon, dass Diskussionen über Kindeswohl rein an Geld festzumachen kein 
Ansatz ist, den wir uns als SPD-Fraktion anschließen können.  
Aber leider weißt der Haushaltsentwurf für 2018 auch hier wieder nur ein Sachkonto für die 
Überweisung von rund 9 Millionen Euro nach Aachen vor, statt den Willen zur Veränderung 
und die Einrichtung eines Jugendamtes vor Ort. 
 
 
 
>Jugendpartizipation< 
Der Haushaltsentwurf beinhaltet für Kinder- und Jugendliche insgesamt wenig Schritte nach 
vorn. Konkreter müsste man wohl ehr davon sprechen, was alles nicht darin enthalten ist. 
Neben den besseren Bildungschancen und ein eigenes Jugendamt vor Ort, Ausbau der 
Freizeitangebote für Jugendliche findet man nämlich auch nichts zum Thema Stärkung der 
Jugendpartizipation. 
 
Nach nun drei Jahren Diskussionen im Fachausschuss bleibt uns leider nichts anderes als 
festzustellen, dass seitens der Mehrheitsfraktion kein ausreichendes Vertrauen in 
Jugendliche besteht um ein eigenständiges Gremien einzuführen, worin Jugendliche 
Demokratie ganz praktisch ausprobieren und erleben können. Einem solchen Gremien 
sollten wir dabei auch ein eigenes Budget von 5.000,00 € anvertrauen.  
Gerade in Zeiten wie diesen sollten wir die Chance nutzen Demokratie für Jugendliche erleb- 
und erfahrbar zu machen. 
Denn Vertrauen in Jugendliche ist eine Investition die sich lohnt!  
Aber auch hierzu findet sich im Haushaltsentwurf 2018 leider nichts. 
 
>ÖPNV< 
Nachdem der Bedarf für die Euregio-Bahn in diesem Rat mittlerweile ebenfalls allgemeiner 
Konsens ist, bleibt leider der Bereich der Busanbindung eine weitere Dauerbaustelle, die Sie 
ebenfalls nicht angehen.  
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Dabei gibt es im Bereich des ÖPNV ebenfalls noch viel zu tun. Die Busanbindung und vor 
allem das Preissystem müssen wir angehen.  
Eine Fahrt von Baesweiler nach Aachen kostet Hin- und Zurück ab Januar 10,80 € und damit 
für ein Ehepaar 21,60 €. Dies kann man wohl kaum als Anreiz sehen vom Auto auf den Bus 
umzusteigen. Noch schlimmer, wenn man auf den Bus als einziges Verkehrsmittel 
angewiesen ist. Aber nach dem Versuch unserer schwarz-gelben Landesregierung das 
Sozialticket abzuschaffen, brauche ich mich wohl nicht mehr wundern, dass die 
Mehrheitsfraktion der CDU auch hier keinen Handlungsbedarf sieht. 
 
Es wird nur versucht die ÖPNV-Umlage klein zu halten, eine Beseitigung der 
Mobilitätshindernisse erfolgt ebenfalls nicht. 
 
>Sozialer Arbeitsmarkt< 
Nicht alle Diskussionen die Rund um den Haushalt der StädteRegion geführt wurden sollte 
man sich zu eigen machen. Ein Thema aber schon.  
Der Bedarf für einen Sozialen Arbeitsmarkt ist in unserer Region da. Es gibt in der 
StädteRegion rund 10.000 Langzeitarbeitslose, viele davon leben auch in Baesweiler. Für 
diese Menschen ist es unheimlich schwer wieder Fuß zu fassen auf dem Arbeitsmarkt. 
Vielfach scheitert dies auch daran, dass diese Menschen keine oder die falschen 
Qualifikationen für den heutigen Arbeitsmarkt haben. 
 
Im Haushaltsentwurf für 2018 sind alleine 244.000 € für den Einkauf von Dienstleistungen 
vorgesehen wie beispielsweise der Pflege von Grünanlagen auf Friedhöfen, Parkanlagen, etc.  
Unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, würde für uns heißen, dieses Geld zu 
nutzen und zumindest fünf Menschen hier in Baesweiler eine dauerhafte berufliche 
Perspektive zu bieten. In Kooperation mit dem Jobcenter und der Nutzung der vorhandenen 
Förderprogramme könnte mit diesem Geld sogar 6 oder 7 Menschen eine neue Zukunft 
geboten werden.  
 
Besser wäre es mit diesem Geld Menschen eine Perspektive zu bieten und um den Bauhof zu 
stärken, als mit dem Geld externe Dienstleister zu engagieren. Damit könnten wir es 
vielleicht auch hinkriegen das die Beschwerden der Vergangenheit angehören, dass die 
Baumscheiben nur vor Kirmes gut aussehen.  
 
>Ordnungsdienst< 
In unserer Stadt leben unheimlich viele tolle Menschen. Menschen die sich auf vielfältige 
Weise für unsere Stadt engagieren, in Vereinen einbringen, unser kulturelles Leben 
bereichern oder sich um ihre Familien und Nachbarn kümmern. 
 
Diesen Helden des Ehrenamts und des Alltags möchte ich einmal Danke sagen für Ihren 
Einsatz und dafür, dass sie Baesweiler jeden Tag zu einer liebenswerten Stadt machen, die 
Baesweiler letztendlich ist. 
 
Leider gibt es aber auch eine ganze Reihe von Menschen, die sich auf nicht so positive Weise 
in unserer Gemeinschaft einbringen. Dies findet dann Ausdruck durch Ruhestörungen, 
Wilden Müll und Vandalismus. Bei einem Spaziergang im Sommer vorbei am Bolzplatz am 
CAP kann man sich schnell ein Bild davon machen, wie Baesweiler nicht aussehen sollte. 
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Im Haushaltsentwurf sind 50.000 € vorgesehen für einen privaten Sicherheitsdienst, der im 
Bedarfsfall problematische Punkte anfährt. Dies ist jedoch nicht nur zu wenig, sondern auch 
das falsche Konzept. Die Aufgaben des Ordnungsamtes gehören nicht in die Hand eines 
privaten Sicherheitsdienstes. 
 
Die Bürger unserer Stadt haben zurecht den Anspruch, dass in diesem Fällen das 
Ordnungsamt sich kümmert und nicht ein privater Sicherheitsdienst ohne hoheitliche Rechte 
ab und zu mal Streife fährt. Dabei hilft auch nicht ständig auf die Polizei zu verweisen, dass 
diese zu wenig präsent ist. Dies stimmt zwar und mehr Polizei wünschen wir uns ebenfalls 
dringend für Baesweiler, aber dies ändert nichts daran, dass auch wir als kommunale 
Ordnungsbehörde unsere Hausaufgaben machen müssen. Dies sind wir unseren Bürgern 
schuldig! 
 
Wir fordern daher die Einplanung von zusätzlichen 200.000 € für die Einrichtung von 4 
zusätzlichen Stellen für einen Ordnungsdienst im Bereich des Ordnungsamtes. Denn einen 
solchen Ordnungsdienst mit hoheitlichen Befugnissen der effektiv das Stadtgebiet bestreift, 
insbesondere am Wochenende und in den Abendstunden, brauchen wir leider dringend. 
Und bei Rekordeinnahmen wäre dies gut investiertes Geld in die Lebensqualität all derer, die 
sich an die Regeln des Zusammenlebens halten. 
 
>Fazit< 
Leider finden wir all diese Ansätze im Haushaltsentwurf nicht. Vielmehr könnte ich leider 
noch eine ganze Weile weiter aufzählen was noch fehlt, bzw. was anders gemacht werden 
müsste. 
 
In der Summe muss ich daher festhalten, dass trotz Rekordeinnahmen viele wichtige 
Themen nicht angegangen werden. Und gute Steuereinnahmen reichen alleine halt nicht 
aus, es bleibt am Ende immer auch die Frage, was man daraus macht. 
 
In diesem Fall summiert es sich leider dazu, dass der Haushaltsentwurf 2018 ein Haushalt 
verpasster Chancen ist. 
 
Daher wird die SPD-Fraktion dem Beschlussvorschlag nicht folgen und gegen den 
Haushaltsentwurf 2018 stimmen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
Glück Auf! 
 
 
 
 
[Haushaltsrede von Markus Schallenberg, des Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Baesweiler, 
anlässlich der Haushaltsberatungen im Rat der Stadt Baesweiler am 19.12.2017.  
Es gilt das gesprochene Wort.]  


