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Haushaltsrede der SPD-Fraktion zum Haushaltsentwurf 2015, gehalten vom Frakti-
onsvorsitzenden Dr. Karl-Josef Strank anl. der Stadtratssitzung am 03.02.2015:  
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Rat der Stadt, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir danken der Verwaltung für die Vorlage des Haushaltes und erkennen an, dass 
Sie alles dafür tun, die Finanzen über Wasser zu halten. 
Unser besonderer Dank gilt dem Kämmerer, Herrn Thomas Jansen, für die bereitwil-
lige und kompetente Beantwortung der Fragen unserer Fraktion. 
 
Nach intensiver Beschäftigung mit dem Haushalt üben wir keine Kritik an dem um-
fangreichen Zahlenwerk im Detail und wir mäkeln nicht im Klein-Klein. Wir wollen 
lieber den Blick auf die Entwicklungen lenken, die für die zukünftigen Perspektiven 
unserer Stadt wichtig sind. 
 
Der Bericht der Gemeinde-Prüfungsanstalt bescheinigt unserer Stadt kein Ausga-
benproblem, sondern ein Einnahmeproblem. 
 
<Hebesätze der Realsteuern> 
Die längst überfällige und angemessene Erhöhung der Hebesätze für die Grund-
steuer und die Gewerbesteuer 
haben wir als SPD-Fraktion bewusst mitgetragen! Wir halten diesen Schritt für 
konsequent und folgerichtig. Denn das Land setzt bei seinen Zuwendungen die fikti-
ven Hebesätze voraus und geht davon aus, dass diese auch tatsächlich eingenom-
men werden. 
Bleibt eine Kommune darunter, werden die Zuwendungen um diesen Differenzbetrag 
gekürzt. Das kann sich unsere Stadt einfach nicht mehr leisten! 
 
<Friedhofsgebühren> 
Ebenso haben wir die Erhöhung der Friedhofsgebühren mitgetragen. Diese nach 
Jahren vollzogene Anpassung war notwendig. In diesem Zusammenhang haben wir 
darauf aufmerksam gemacht, dass mit der Erhöhung der Gebühren auch der Pflege-
zustand der Friedhöfe verbessert werden sollte. Die Gebührenerhöhung kann aber 
nach Meinung von Verwaltung und Mehrheitsfraktion lediglich den derzeitigen Zu-
stand erhalten. 
Welchen verheerenden Eindruck vermittelt es aber der Bevölkerung, wenn die 
Kreisverkehre besser gepflegt sind als Friedhöfe und Kinderspielplätze? 
 



 

Es ist verdienstvoll und lobenswert, wenn Ehrenamtler, Schulen und Vereine sich 
dazu bereit erklären, Müll und Unrat einzusammeln und sich regelmäßig als dörfliche 
Putztruppe betätigen. 
Aber: Das kann eine ordentliche Grundpflege nicht ersetzen. 
 
<Sozial geförderte Arbeit> 
Im Haushalt der Stadt für 2015 sind mehr 200.000 € für die Fremdvergabe von 
Grünpflegearbeiten an Drittfirmen vorgesehen. 
Mit diesem Geld verwalten Sie einen Missstand! 

- ABM wie früher gibt es nicht mehr! 
- Das Programm Bürgerarbeit, an dem sich die Stadt ja beteiligt hat, ist eben-

falls beendet. 
Programme für Menschen, die trotz Aufschwung und guter Konjunktur dennoch ar-
beitslos bleiben, gibt es auch heute noch. Projekte wie Quo Vadis vermitteln hier vor 
Ort gering qualifizierte Menschen in sinnvolle Beschäftigung. 
Die Fördermittel sind da! 
 
Wir als öffentlicher Arbeitgeber haben soziale Verantwortung. 
Daher ist es falsch, 200.000,- € in Fremdvergaben zu stecken. 
Richtig wäre es, würde die Stadt mit diesen 200.000,- € und weiteren Fördermitteln 
vom Jobcenter zehn Menschen eine sinnvolle Aufgabe geben. 
 
Soziale Verantwortung tragen wir auch beim Thema Asyl. 
Verfolgten, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, Asyl zu gewähren, ist zu allererst 
unsere humanitäre Pflicht! 
Wir haben kein Verständnis dafür, diese Dinge nach Kassenlage zu entscheiden. Wir 
verstehen daher auch nicht, zu allererst und bei jeder Gelegenheit das ewige Lamen-
to über die Kosten der Unterbringung anzustimmen, zumal das Land hier weitere 
Hilfen gewährt hat. 
Unser humanitärer Einsatz kostet jeden Baesweiler Bürger 28 Euro im Jahr. Glauben 
Sie nicht, dass dieser Betrag es den Menschen in Baesweiler wert ist? 
Eine Kultur des Willkommens stünde uns gut zu Gesicht, denn die Menschen, die zu 
uns kommen, haben oft Grausames durchgemacht und verdienen es, herzlich auf-
genommen zu werden. 
 
Außerdem zeigt der Einwanderungsbericht der Bundesregierung, dass Deutschland 
von der Zuwanderung profitiert. 
Zuwanderung ist Voraussetzung für den Erhalt unseres wirtschaftlichen Erfolgs! 
Ganz zu schweigen von der Bereicherung für unsere Kultur, den die Zuwanderer 
leisten. Auch hierfür gibt es Beispiele in der Geschichte. Unsere Gesellschaft wäre 
nicht denkbar ohne die friedliche Begegnung von Orient und Okzident. 
Angesichts der weltpolitischen Lage müssen wir darauf vorbereitet sein, dass noch 
mehr Menschen zu uns kommen. Wir haben unsere Zweifel, ob es mit der Sanierung 
eines weiteren Wohnheims ausreichende Möglichkeiten zur Unterbringung geben 
wird. 



 

Wir meinen: Sie setzen für die Zukunft Baesweilers an dieser Stelle die falschen Pri-
oritäten! 
 
<Schulentwicklung> 
Ein weiteres Problemfeld ist die Schulentwicklung. 
Die immer geringeren Schülerzahlen lassen sich nicht allein mit dem Hinweis auf den 
demografischen Wandel erklären. Natürlich spielt der eine Rolle, aber er ist nicht al-
leine verantwortlich für den jetzigen Zustand. Die andere Ursache ist hausgemacht 
und liegt in der immens hohen Zahl der Schülerinnen und Schüler, die täglich aus-
pendeln. 
Wir halten diesen Zustand für Besorgnis erregend! 
Diese Tatsache ist ein Beleg dafür, dass das schulische Angebot ab der 5. Klasse in 
Baesweiler Defizite aufweist. Im Vergleich mit den anderen Kommunen der Städte-
Region liegt Baesweiler an letzter Stelle, was Angebote im Bereich des offenen und 
gebundenen Ganztags angeht. Wir glauben einfach nicht, dass die Struktur der Be-
völkerung in Baesweiler so anders ist, als dass wir auf derartige Angebote verzichten 
könnten. 
 
Man kann es auch so deutlich ausdrücken, wie neulich in der Aachener Zeitung zu 
lesen war: 
Baesweiler hat die Schulentwicklung verpennt! 
 
Um der bevorstehenden Schließung der Hauptschule zu begegnen, tut die Mehr-
heitsfraktion weiterhin so, als sei die Dependance-Lösung mit der Willy-Brandt-
Gesamtschule alternativlos. 
Das ist äußerst riskant und pädagogischer Unfug. 
 
Sie kennen unsere Positionierung in dieser Frage. Die Einrichtung einer eigenen Se-
kundarschule ist das Mindeste, was wir den Kindern und Eltern in Baesweiler schul-
dig sind. Sonst können wir uns in Kürze davon verabschieden, dass es weiterhin 
möglich ist, alle schulischen Abschlüsse vor Ort machen zu können. 
 
Probleme erkennen wir auch bei den außerschulischen Angeboten für Jugendliche. 
Die vorhandenen Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung sind als Feigenblatt 
gerne gesehen. 
Echte Eigenverantwortung aber gestehen Sie nicht zu! 
In diesem Zusammenhang haben wir den Umgang mit unseren Antrag zur Reform 
des Jugendparlaments nicht vergessen. 
Wir meinen: Sie setzen für die Zukunft Baesweilers an diesen Stellen die fal-
schen Prioritäten! 
 
<Integration> 
Integration ist ein weiteres Dauerthema. 
Wir als Alt-Eingeborene müssen für gelungene Integration wenigstens genau so viel 
investieren wie die Zugewanderten. Sie lernen, sich mit unserer Gesellschaft zu iden-



 

tifizieren und unsere Werte zu schätzen, wenn sie daran teilhaben können und wir 
ihnen Vertrauen entgegen bringen. Wo ist dieses Vertrauen in Baesweiler? 
Wir sind nicht damit einverstanden, wie Verwaltung und Mehrheitsfraktion mit den 
berechtigten und – aus unserer Sicht - keineswegs überzogenen Forderungen des 
Integrationsrates nach einer eigenen Programmgestaltung und einem eigenen 
Budget umgehen und diese immer wieder regelrecht abmeiern. 
Schon die Römer handelten nach dem bewährten Grundsatz: 
„Do ut des“ Ich gebe Dir etwas, damit du mir etwas zurückgibst! 
Man kann es auch anders ausdrücken: 
Ich vertraue dir, damit du mir vertraust! 
Dieser Grundsatz liefert eine Begründung dafür, mehr Geld in die Hand zu nehmen, 
um gegenseitige Akzeptanz zu erreichen. Neudeutsch kann man das eine Win-Win-
Situation für beide Seiten nennen. 
 
Integration vollzieht sich insbesondere über unsere Vereine und dabei besonders 
über die Sportvereine. Erinnern wir uns an den letzten Sommer. Wem haben wir 
denn den Gewinn der Fußballweltmeisterschaft zu verdanken? 
Mindestens zur Hälfte jungen fußballbegeisterten Männern, die aus anderen Ländern 
hierhergekommen und hier aufgewachsen sind. Sie haben für uns alle sportlich das 
Beste gegeben. Der Erfolg freut uns und wir genießen ihn alle. Am „Tag der beson-
deren Leistungen“ feiern wir unsere Sportler auch hier in Baesweiler. 
 
Dann aber klamm heimlich die finanzielle Förderung der Sportvereine zu kürzen und 
diese Aufgabe künftig nur noch der Städteregion zu überlassen, können wir nicht 
nachvollziehen. 
Wir sagen: Nicht mit uns! Da passt was nicht zusammen! 
Wir meinen: Sie setzen für die Zukunft Baesweilers an dieser Stelle die falschen Pri-
oritäten! 
 
<Sozialer Wohnungsbau> 
Angesichts des demographischen Wandels, der uns in Baesweiler zukünftig immer 
mehr alte und immer weniger junge Mitbürgerinnen und Mitbürger bescheren wird, 
halten wir es für eine Fehlplanung, große neue Siedlungsbereiche nur für eine Be-
bauung mit Einfamilienhäusern zu erschließen. 
Etliche Kommunen sind bereits dazu übergegangen, die Wohngebiete in der Struktur 
gemischt so zu gestalten, dass auch sozial schwächere Familien integriert werden. 
Hierfür stellt das Land jährlich Finanzhilfen bereit, die aber in den letzten Jahren im-
mer nur zu einem Bruchteil abgerufen wurden. 
Es ist verständlich, wenn private Wohnungsbauer bei den historisch niedrigen Zinsen 
lieber auf diese Fördergelder verzichten, um nicht der Sozialbindung zu unterliegen. 
Wir haben aber kein Verständnis dafür, dass die Stadt nicht selbst im sozialen 
Wohnungsbau tätig wird. Denn  
die Berichte zur Armutsentwicklung in Deutschland zeigen jetzt schon, dass 
sich der Bedarf in diesem Bereich künftig steigern wird. 
 



 

Ein-Familien-Haus-Siedlungen entwickeln sich auf mittlere bis lange Sicht zum Prob-
lem, wenn die Kinder erwachsen werden und wegziehen, weil sie ihre berufliche Zu-
kunft außerhalb Baesweilers suchen. Die Alten bleiben zurück. 
Der Mangel an öffentlicher Infrastruktur verringert die Attraktivität gerade älterer 
Siedlungen. Dies wird vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung zu er-
heblichen Leerständen führen. 
 
Die SPD hat vor Jahren die Entwicklung eines städtebaulichen Konzeptes für 
die Stadt Baesweiler gefordert. 
Jetzt bekommen wir das integrierte Handlungskonzept Innenstadt. Dieses IHK liefert 
erste Hinweise zur Stadtentwicklung, aber das sind nur punktuelle Ansätze. 
Demnächst wird ein Klimaschutzmanager eingestellt. Klimaschutz wirkt als Quer-
schnittsaufgabe durch alle Planungsebenen. 
Was passiert, wenn der LEADER-Antrag erfolgreich sein sollte? 
Noch ein Steinchen mehr im Stückwerk? 
Das Gesamtbild bleibt unklar! 
Wir fordern umso dringender ein städtebauliches Gesamtkonzept für Baesweiler! 
 
<Städteregionsumlage> 
Es hätte unserer Stadt gutgetan und sicher nicht geschadet, das Benehmen mit dem 
Haushalt der Städteregion nicht herzustellen. 
Dass diese Zustimmung von Mehrheitsfraktion und Bürgermeister an eine Bedingung 
geknüpft wurde, ist von Herrn Etschenberg nicht einmal als Randnotiz beachtet wor-
den. 
In der Sitzung des Städteregions-Ausschusses und –Tages hat es auch kein Son-
dervotum der Baesweiler CDU-StädteRegionstagsabgeordneten gegeben. Den Ein-
wänden und Bedenken ist in keinster Weise Rechnung getragen worden, geschwei-
ge, dass sie noch einmal ernsthaft diskutiert wurden. Am Ende hat Baesweiler als 
einzige Kommune dem Doppelhaushalt zugestimmt! 
Wie glaubhaft ist es denn, an keiner Stelle mit deutlichem Nachdruck „Stopp!“ zu sig-
nalisieren, sich dann aber anschließend über die immer weiter steigenden Kosten für 
die Städteregionsumlage zu beschweren?! 
 
<Vergnügungssteuer> 
Unser Antrag, mit der Erhöhung der Vergnügungssteuer der Stadt einen größeren 
finanziellen Spielraum zu verschaffen, wurde abgelehnt. Wir warten mit Spannung 
darauf, ob das Thema im Sommer diesen Jahres wirklich noch einmal zur Debatte 
stehen wird. 
 
<Bürgermeisterwahl> 
Demokratie kostet Geld. Wahlen, die notwendig zur politischen Willensbildung sind, 
müssen durchgeführt und die Kosten getragen werden. Ihre Entscheidung, Herr Dr. 
Linkens, die Bürgermeisterwahl nicht zusammen mit der Kommunalwahl im Mai 2014 
stattfinden zu lassen, sondern sie im kommenden September separat durchzuführen, 
kostet die Menschen unserer Stadt über 20.000,- €. 
Ihr Bedürfnis nach einem Solotanz nimmt uns weiteren finanziellen Spielraum. 



 

 
Weichenstellungen sind wichtig, oft kommt erst nach Jahren ans Tageslicht, ob sie 
falsch oder richtig waren. Der heute zur Debatte stehende Haushalt stellt aus unserer 
Sicht entscheidende Weichen in die falsche Richtung. Aus all den genannten Grün-
den stimmen wir dem Haushalt 2015 nicht zu! 
 
Glück auf! 
 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 
 
 


