
Stellungnahme der SPD-Fraktion

zum Haushalt 2017/18

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates,
geschätzte Herren Amtsleiter
und gern gesehene Besucher der heutigen Ratssitzung!

• • • • Vorbemerkungen

Blicken wir zunächst mal über den Niederzierer Tellerrand hinaus: Deutschland –
Exportweltmeister, Reiseweltmeister ( Fußballweltmeister ), wachsende Zahl von 
Haushalten mit Millioneneinkommen, geringste Arbeitslosigkeit seit Jahren, 
höchste Zahl sozialpflichtiger Arbeitsplätze seit der Wiedervereinigung, 
Haushaltsüberschüsse bei Bund und Ländern  in Milliardenhöhe  -  ich könnte so 
weiter aufzählen, wenn da nicht auch sehr oft das Gegenteil unseren Alltag 
bestimmt: Gesamte öffentliche Verschuldung in Billionenhöhe, marode Straßen, 
herunter gekommene Schulen, verarmte Bevölkerungsschichten in steigender 
Zahl bei wachsender Inanspruchnahme von Tafeln, unbezahlbare Mieten in 
Ballungsräumen, Flüchtlinge, die unser Land überschwemmen, Nafris, die  
deutsche Frauen belästigen, das christliche Abendland droht in naher Zukunft 
islamisiert zu sein; und das alles verschweigt unsere böse Lügenpresse oder 
beschönigen die Medien insgesamt.

Angst geht um in Deutschland, in Europa, den USA; Bürger verweigern sich der 
politischen Teilhabe oder folgen blind einfachen, reißerischen Parolen; 
Populisten als „Angstunternehmer“ erfahren eine Renaissance wie vor 
Jahrzehnten. Nicht der klare Verstand, die Ratio, ist gefragt, sondern Emotion, 
subjektive Wahrnehmung; unbewiesene Fakten  beherrschen die Schlagzeilen.     

Zwischen diesen beiden Polen persönlicher und öffentlich medialer Wahrnehmung 
bewegen wir alle uns derzeit. Und so stehen wir am Anfang eines Wahljahres, 
das diese Gegensätze zur Disposition stellt.
Ein Weiter-so darf es nicht geben, eine Rolle rückwärts aber eben so wenig.
Darum plädiere ich immer wieder für Augenmaß, Mut und Zuversicht im 
politischen Alltag - allein sie helfen uns weiter. Pessimismus hingegen lähmt, die 
Verbreitung von Angst oder das Schüren von Ressentiments gegen Randgruppen, 
Minderheiten oder religiös Andersdenkende darf es nicht geben.  

Deshalb bin ich stolz auf die Bürger unserer Gemeinde, die seit Jahrzehnten 
das nachbarschaftliche, friedliche Miteinander Aller pflegen. Ganz besonders 
deutlich ist diese Haltung bei der Parteien übergreifenden Gegendemonstration in 
Hambach gewesen, als dort die hetzerische, geschichtsvergessene, Vorurteile 
schürende, Menschen ausgrenzende AfD eingeladen hatte. Einig waren sich SPD, 
CDU und Bündnis90/Die Grünen  in der Feststellung: In Niederzier ist kein 
Platz für radikales, rechtsnationales  Gedankengut.

Der Europäischen Gemeinschaft verdanken wir 60 Jahre Frieden und 
Wohlstand; sie muss - trotz  zu konstatierender Mängel - fortentwickelt werden. 
Wir müssen unseren Kindern ein Vereintes Europa mit offenen Grenzen und 
Toleranz bei einem gemeinsamen Wertekanon erhalten!

Mir ist es wichtig, diese Anmerkungen meiner Rede zum Haushalt 2017/18 
vorangestellt zu haben, damit der öffentliche Diskurs gelenkt und geleitet wird 



von der Einsicht  der Bürger, dass eine streitbare Demokratie  bei allen 
Widrigkeiten seit Jahrzehnten Garant ist für unsere Freiheit wie auch Solidarität 
innerhalb der gesellschaftlichen Gruppen  und gleichzeitig Ansporn für die 
nächste Generation  in der Politik mitzumachen, sich einzubringen, 
mitzubestimmen, die Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen und sie zu 
gestalten. 
    

• • • • Allgemeine Finanzen

Auch wenn wir uns jetzt allmählich im Wahlkampfmodus befinden, so möchte ich 
gemäß unserem gesetzlichen Auftrag meine heutige Haushaltsrede nicht auf eine 
parteipolitische Bühne stellen: Der Gemeinderat von Niederzier pflegt seit 
geraumer Zeit ein sehr kooperatives politisches Miteinander; fast alle 
Entscheidungen haben wir gemeinsam getragen, auch wenn  die politische 
Meinungsvielfalt unabdingbar sein muss – die SPD Fraktion trägt das Ihre zum 
einvernehmlichen Beurteilen und Beschließen des Doppel-Haushalts bei.

Ich habe es eingangs schon kurz angedeutet: Die Haushalte vieler Kommunen  
schreiben seit Jahren tiefrote Zahlen. Städte und Gemeinden müssen 
zusätzliche Aufgaben schultern, die Bund oder Land ihnen auferlegen, zu deren 
Finanzierung sie aber nur teilweise beigetragen haben. Sicher, Berlin und 
Düsseldorf übernehmen inzwischen einen größeren finanziellen Beitrag 

zur Bewältigung dieser neuen Aufgaben: Der Stärkungspakt zeigt Wirkung, 
die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
entspannt die Finanzmisere bei den Kommunen leicht, Entlastungen der Städte 
und Gemeinden im Milliardenbereich tragen positiv bei zur Bewältigung einer 
menschenwürdigen Unterbringung und nun folgenden Integration neuer 
Bewohner unseres Landes. All das mag kurzfristig zur Entspannung vieler 
Haushalte umgesetzt worden sein – es bleibt aber bei  einer strukturellen 
Unterfinanzierung, wenn keine durchgreifende finanzielle Ausstattung der 
Städte und Gemeinden dauerhaft erfolgt. Ein Finanzausgleich ist unabdingbar. 
Selbst im „ach so reichen“ Niederzierer Haushalt wachsen die Bäume nicht in den 
Himmel! Auch wir leben nicht allein auf einer Insel der Glückseligkeit!
Dass die Kommunen – Niederzier eingeschlossen – in den nächsten Jahren und 
dann auf Dauer  strukturell ausgeglichene Haushalte aufstellen können, ist der 
Wunsch aller Beteiligten; ob er erfüllt wird zum Wohle der nächsten Generation,  
bleibt vage Hoffnung aller Haushaltsplanungen.
Wir fordern nachdrücklich das in der Landesverfassung verankerte 
Konnexitätsprinzip ein! Wir brauchen in jedem Fall starke Kommunen!
Ich darf mich den Worten von Henriette Reker, OB-in von Köln, anschließen, die 
sagt: “Kommunen sind die Basis für den sozialen Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft. Für sie wünsche ich mir eine stärkere Stimme im Land und im Bund 
sowie eine aufgabengerechte Finanzierung.“
(Verweis auf Haushaltsumfrage bei Städten und Gemeinden durch den Städte-u. 
Gemeindebund v. 22. 3. 17)

Nach diesen grundsätzlichen Feststellungen komme ich nunmehr zu unserem 
Haushalt 2017/18 

   



• • • • Haushaltsplan 2017/18 von Niederzier

Ich zitiere auszugsweise § 75 der GO: „Die Gemeinde hat ihre 
Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer 
Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und 
sparsam zu führen.  ……    Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und 
Rechnung ausgeglichen sein.“   …..Weiter heißt es dort sinngemäß: „Es ist uns 
erlaubt,   … den Fehlbedarf im Ergebnisplan und den Fehlbetrag in der 
Ergebnisrechnung  durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage zu decken.“
Diesen gesetzlichen Vorgaben wird der Haushalt 2017/18 der Gemeinde 

Niederzier voll gerecht.

Er beinhaltet keine unwirtschaftlichen, prestigeträchtigen Projekte; er zeichnet 
sich aus durch überprüfbare, zukunftsträchtige Effektivität; er unterwirft sich der 
Maxime von Sparsamkeit unter Beibehaltung von Standards, die das Leben in 
allen Ortschaften angenehm machen.
ABER: Er weist in 2017 auch ein Defizit aus, das durch Entnahme aus der 
Allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann.  2018 sieht es dann schon wieder 
besser aus; wir schließen mit einem Überschuss ab.

An dieser Stelle also muss ich eine seit über 20 Jahren immer auf Neue von der 
SPD-Fraktion wiederholte Anmerkung machen: Der Haushalt ist strukturell 
nicht ausgeglichen – er unterliegt auch in den nächsten Jahren vermehrt 
Risiken, die es zu berücksichtigen gilt: Kommen noch Nachzahlungen unseres 
sog. Hauptsteuerzahlers? Wie wird die Justiz den Einspruch bewerten, für den wir 
wohlweislich eine Rückstellung gebildet haben? Wenn aber im schlimmsten Fall 
weitere Steuerrückzahlungen aus Vorjahren mit Zinszahlungen zu unseren 
Lasten auf uns zukommen – dann wird es mehr als eng! Denn dann geht es uns 
wie in den meisten Kommunen an die Substanz, ans Eigenkapital. Ein weiteres, 
schwer abschätzbares Risiko: Wie werden sich die Flüchtlingszahlen entwickeln? 
Wie wird Europa, wie die Türkei auf den Zustrom dieser Menschen reagieren? Die 
humanitäre Soforthilfe im Jahr 2015 war unerlässlich; aber welches Konzept 
steht bereit, wenn wieder Hunderttausende ihre Heimatländer verlassen und bei 
uns Schutz und Hilfe suchen?
           
Die SPD war in der Vergangenheit stets um Transparenz und Ehrlichkeit in 
ihrer Haushaltspolitik bemüht – und ich darf behaupten: Wir haben dem Bürger 
nie zu viel zugemutet, auch wenn manche Entscheidung, mancher Einschnitt 
schmerzhaft gewesen sein mag und wir diese ehedem allein tragen mussten. 
Lieb gewonnene Standards zu senken, fällt Politikern zumeist schwer, denken sie 
doch oft schon an die nächste Wahl.
Vor diesem Hintergrund waren die Vorgespräche zum diesjährigen Haushalt 
zwischen dem  Bürgermeister und mir nicht ganz einfach; auch in meiner 
Fraktion hat es ein hartes Ringen um die vorgeschlagene Anhebung der 
Hebesätze 2018 gegeben: Sicher, man kann es vertreten, diese alternativ in zwei 
kleinen Schritten  zu realisieren. Wir haben uns aber dahin gehend entschieden, 
erst im kommenden Jahr die notwendige Anpassung vorzunehmen. Dabei spielte 
vorrangig neben den Kosten (i. H. v. 10T Euro) für die neue Berechnung und  
Zustellung der Bescheide die Überlegung eine Rolle, dass es derzeit noch einige 
Unsicherheiten gibt, wie denn die gesamte Entwicklung verläuft: Seit Kurzem 
wissen wir ja erst, dass der Kreis dem Druck der Bürgermeister doch 
nachgegeben hat, die Umlagen etwas zu senken, was unsere geplante 
Hebesatzerhöhung abfedert.
Wir alle konstatieren, dass der Kreishaushalt wesentlich geprägt ist von massiven 



Ausgaben im sozialen Bereich; ihm bleiben nur geringe Freiräume, 
finanzpolitisch zu agieren. Es muss allerdings erneut gefragt werden dürfen, ob 
der Kreis tatsächlich zunehmend die Kindergartenhoheit an sich ziehen soll, um 
immer mehr Not leidende Kommunen zu entlasten; Zahlmeister werden wir als 
gut gestellte Kommune sein! Niederzier plädiert für die Beibehaltung originärer 
kommunaler Aufgaben vor Ort.
Der Bürgermeister hat bei der Einbringung des Haushalts verschiedene 
Denkanstöße der Kreiskommunen aufgegriffen, die das Bemühen Aller 
unterstreichen, unsere Städte und Gemeinden nachhaltig zu entlasten. Diese 
Forderungen sind sicher nur als Initiative zu einer intensiveren Diskussion zu 
verstehen, ganz besonders was die Beitragsfreiheit im Kindergarten betrifft. 

Und auch das wiederholen wir: Es handelt sich um einen Haushalts-PLAN, der 
verschiedenen, heute noch nicht absehbaren Veränderungen unterliegt. Wenn die 
Kämmerei im späten Jahresverlauf gravierende Verbesserungen oder gar 
Verschlechterungen feststellen muss, werden wir in einem Nachtrag mit den 
erforderlichen Schritten korrigierend eingreifen und nachjustieren.    
Mag es auch nicht von allen Anwesenden akzeptiert werden: So wie wir tagein 
tagaus bei der Lebenshaltung Preise vergleichen, so muss es selbstverständlich 
erlaubt sein, unsere Steuern – A-, B- und Gewerbesteuern ebenso wie 
Hundesteuer oder Vergnügungssteuer – mit anderen Kommunen zu vergleichen. 
Niederzier kann sich damit schmücken, hier im Umkreis  fast die niedrigsten 
Steuersätze zu erheben.

Wir sehen darin einen nachhaltigen Standortvorteil.

Wenn also in unserer Gemeinde die Bürger nicht schon 2017 zusätzlich zur Kasse 
gebeten werden sondern erst 2018, dann ist das ein Signal: Die SPD hält es für 
verantwortbar, derzeit noch auf die Anhebung zu verzichten, in Zukunft heißt es 
jedoch, genau einzuschätzen, welche Strategie erforderlich und erfolgreich sein 
wird.

Unsere Bürgerschaft begleitet mit großem Interesse die verschiedenen 
investiven Maßnahmen: An erster Stelle das Projekt „Wohnpark Weiherhof
“, die rege Grundstücksnachfrage offenbart den Wunsch vieler Menschen -selbst 
von auswärts, in einer lebenswerten, zukunftsträchtigen Gemeinde zu wohnen. 
Zusätzliche Parkplätze an der Schulstraße werden das Neubaugebiet stark 
entlasten, bei gleichzeitiger Neugestaltung dieses Straßenzuges. 
Weitere Investitionen, die anstehen: 
Bau des neuen Kindergartens, was zu 100%iger Bedarfsdeckung führt;  Anlage 
von Freizeitangeboten im kleinen Parkgelände an der Gesamtschule wie 
Inlineskaterbahn oder Minispielfeld als Ausgleich für weggefallene Angebote 
durch die Baumaßnahme  und in naher Zukunft Neubau einer  Feuerwache für 
Niederzier und Oberzier sowie in Huchem-Stammeln,  zügiger Endausbau von 
Schubertstraße und Selhausener Driesch, Abriss und Neugestaltung eines Areals 
in der Siefstraße, Breitbandausbau usw. – alles nachzulesen im eingebrachten 
Haushalt.           
Niederzier stellt sich auf für die Zukunft, wenn man sich an einer Solarautobahn 
(was zu einer Einsparung von ca.400T t/a an CO2 führt) und einem Windrad
beteiligt. Umweltschutz und wirtschaftliche Interessen schließen sich nicht 
gegenseitig aus.

An dieser Stelle, wenn es um unsere Umwelt geht, kann ich mir eine einzige 
Spitze meiner Haushaltsrede heute nicht verkneifen: Herr Kollege Lambert, dass 



Sie dem Tagebau als Grüner wenig Sympathie entgegenbringen, kann ich 
nachvollziehen. Ein klareres Wort haben wir von Ihnen in diesem Hause jedoch 
gegenüber den sog. Aktivisten erwartet. Wo bleibt Ihr entschiedener Protest 
gegen viele Aktionen dieser – in meinen Augen - oftmals  Kriminellen!? Was sich 
dort im Tagebauumfeld abspielt, hat mit Vorbehalten gegen die Braunkohle rein 
gar nichts mehr zu tun; wer schwerste Körperverletzungen von Mitarbeitern der 
RWE Power AG oder des Wachdienstes in Kauf nimmt, muss die Härte des 
Gesetzes spüren. Distanzieren Sie sich endlich von diesen Aktionen und zeigen 
demokratisches Rückgrat! 

Die SPD Fraktion begrüßt das Landesprogramm „Gute Schule 2020“:
Einvernehmlich zwischen Schulen, Politik und Verwaltung sollten wir die 
Dringlichkeit bzw. Reihenfolge der Maßnahmen abstimmen.
Nicht vergessen zu erwähnen dürfen wir die geplanten umfangreichen 
Unterhaltungsmaßnahmen in den nächsten beiden Jahren; sie bieten Gewähr 
dafür, dass die Substanz vieler Einrichtungen mittelfristig gesichert ist.
   
Ich könnte jetzt die Passage zu unseren „Freiwilligen Ausgaben“ aus der 
letztjährigen Haushaltsrede wiederholen; das erspare ich uns, weil wir weiterhin 
auf  hohem Niveau die Lebensqualität in unserer Gemeinde beibehalten wollen. 
Wenn auch hier und da in jüngster Vergangenheit geringe Eigenanteile bei 
Veranstaltungen erhoben worden sind, so blieb es doch bei der gewohnten guten 
Akzeptanz durch die Besucher.
Nicht vergessen werden soll der Dank an die vielen Ehrenamtlichen in 
unseren Vereinen; ohne sie wären so manche Aktivitäten nicht machbar.

Dank sei gleichfalls von mir ganz persönlich allen Mitarbeitern der 

Verwaltung gesagt für ihre zuverlässige Vorbereitung unserer politischen Arbeit 
– das ist in manchen Kommunen keine Selbstverständlichkeit.

• • • • Schlusswort

Wir wünschen Ihnen, Herr Bürgermeister, und den Kolleginnen und Kollegen  des 
Hauses  auch zukünftig eine glückliche Hand, wenn Sie demnächst den 
Masterplan Niederzier in die politische Diskussion tragen, wenn Sie sich  
um die Fortentwicklung i. S. Campus  Merscher Höhe (Brainergy Park), die 
Kooperation mit der IRR , der Indeland GmbH oder den 
Tagebauanrainerkommunen bemühen, wenn Sie gemeinsam mit dem Rat 
Niederzier zukunftsfähig machen.
Niederzier wird sich auf jeden Fall in den kommenden Jahren   neuen 
Herausforderungen stellen müssen; es gibt keinen Stillstand in der schönsten 
Gemeinde des Kreises Düren!!!                    

Ich danke allen Zuhörern für ihre geduldige Aufmerksamkeit bei all meinen 
Haushaltsreden (und dieser wohl letzten) in den vergangenen mehr als zwei 
Jahrzehnten.

Die SPD Fraktion trägt den Haushalt 2017/18 mit den eingebrachten Änderungs-
bzw. Ergänzungswünschen und den Stellenplan mit.

O. Clever, Sprecher der SPD-Fraktion


