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Kreistagsfraktion Rhein-Berg 

Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
ich freue mich auch in diesem Jahr wieder Ihnen die Auffassungen der 
Fraktion Die Line im RBK darzulegen. 
Da dies nun die 5. Haushaltsrede ist komme ich gleich zum Wesentlichen.  
Den Anträgen. 
Davon liegen eine Reihe von caritativen und sozialen Einrichtungen vor. Den 
Anträgen stimmen wir – wie in den Vorjahren - zu.  

Der Antrag der SPD zu den Fahrradwegen wurde von uns lange diskutiert. 
Ungeachtet der Tatsache, dass der Ausbau und die Instandhaltung des 
Radwegenetzes sicherlich wichtige Bestandteile für das gesellschaftliche 
Leben sind, ist uns die Summe dafür nicht bestimmt genug dargelegt. Uns 
fehlt zu diesem Antrag schlichtweg die Erläuterung, warum die Summe jetzt 
gerade 100.000 € betragen soll. Welchen Bedarf gibt es im Einzelnen, was 
muss investiert werden, welche Maßnahmen müssen getroffen werden? Die 
Summe ist so schlichtweg zu hoch um sie einfach ohne Erklärung 
mitzutragen. Die Verwaltung hat 60.000 Euro vorgeschlagen und es erschließt 
sich uns nicht, warum dieser Betrag hier nicht ausreichend sein soll.  

Denn insgesamt ergeben sich 800.000 € für die nächsten 5 Jahre. Und wenn 
man zurückblickt und sieht, dass wir im letzten Jahr nicht einen Euro für die 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ausgegeben haben und das auch 
dieses Jahr nicht tun werden und wir immer noch der Meinung sind, dass das 
wirklich wichtig ist für den Rheinisch Bergischen Kreis, können wir dem Antrag 
nicht zustimmen. Mit den verlangten 500.000 Mehrkosten könnte man einen 
Einstieg in den sozialen Wohnungsbau wagen. Da wissen wir, dass ein 
Mangel herrscht und Investitionen dringend gebraucht werden. 

Der 2. Antrag der SPD zu den neuen Perspektiven für Familien mit längerer 
Erwerbslosenbiographie geht für uns in die richtige Richtung und wird daher 
unterstützt.  

Den Antrag der Freien Wähler zur Senkung der Landschaftsverbandsumlage 
haben wir so verstanden, dass das von der Verwaltung bzw. Herrn Eckl im 
Haushalt bereits eingepreist ist. Insofern erachten wir ihn als obsolet.  

Der APP und dem Antrag zu den E-Fahrzeugen – auch dem abgeänderten - 
werden wir zustimmen und finden beides sinnvoll. 



 

 

Kreistagsfraktion Rhein-Berg 

Der Antrag der FDP die Kinder der Mitarbeiter in umliegenden Kindergärten 
zum Kreishaus unterzubringen ist in der Intention richtig. Grundsätzlich 
müssen Arbeitnehmer in der Betreuung vom Arbeitgeber unterstützt werden. 
Uns ist bei diesem Antrag allerdings nicht klar, inwiefern Bedarf besteht. 
Insofern schließen wir uns der Ansicht der Kreisverwaltung an, welche diese 
am gestrigen Abend abgegeben hat. Der Bedarf scheint nicht vorhanden zu 
sein. 

Der Antrag der CDU und Bündnis 90/Die Grünen zum Ansatz des Budgets in 
der Produktgruppe 09.840 erscheint uns nicht schlüssig. Wenn die Verwaltung 
eine Kürzung um 20.500 für sinnvoll erachtet, sollten wir dem auch folgen. Ein 
höherer Ansatz auf Verdacht oder unter dem Motto: „Vielleicht brauchen wir 
es mal“ sehen wir nicht wirklich im Sinne der Sparsamkeit, zu der wir ja 
schließlich angehalten sind. 

Die Sozialraumkonferenzen im Sozialplanungsprozess begrüßen wir und 
erhoffen uns, dass hierbei auch ein Augenmerk auf die fehlenden bezahlbaren 
Wohnungen gelegt wird, so dass in naher Zukunft in diesem Zusammenhang 
vielleicht mehr passiert. So sehen wir diesen Antrag als eine light Version 
unseres Antrages zum sozialen Wohnungsbau vom Vorjahr. 

Dem Haushalt in Form der Verwaltung werden wir zustimmen. Die Senkung 
der Kreisumlage und die dadurch entstehende Entlastung der zugehörigen 
Kommunen, tragen wir gerne. 

Auch der Vergleich mit anderen Kreisen in NRW zeigt, dass die Belastung 
durch die Kreisumlage unter dem Durchschnittswert aller Kreise in NRW liegt. 

Unsere Zustimmung basiert auch auf der Überzeugung, dass wir keine 
Opposition nur der Opposition wegen machen wollen. Diese Zustimmung 
werden wir allerdings abhängig machen von der Summe, die für die Anträge 
eingestellt wird, die ich gerade kritisch angesprochen habe. 

Abschließend noch folgendes zum permanenten Streit über die Höhe der 
Kreisumlage zwischen Kreis und Kommune: Die Kritik, die immer wieder von 
den Bürgermeistern der Kommunen vorgetragen wird, ist unseres Erachtens 
nach unbegründet. Einerseits stimmt es, dass die Kommunen immer mehr 
bezahlen. Andererseits ist es aber so, dass die Steuerquellen bei den 
Kommunen wieder kräftig sprudeln. Sie nehmen erheblich mehr ein. Da ist es 
auch nur solidarisch, wenn sie dies auch an den Kreis weitergeben.  

Immerhin ist es auch so, dass die Bürger in vielen Kommunen immer höhere 
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Lasten der Grundsteuer B zu tragen haben, weil ihnen die Kommunen 
ungeniert in die Taschen greifen. Und kein Bürger kann sich dagegen wehren. 
Das lassen die Bürgermeister leider oft unerwähnt. 

In diesem Sinne, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche 
Ihnen eine frohe Weihnachtszeit. 

 
 


