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Haushaltsrede 2016 Klaus Reuschel-Schwitalla                       
Stadtrat 25.02.2016 
 
Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, 
 
der Bürgermeister, der Kämmerer und seine MitarbeiterInnen haben keinen leichten Job. 
Der Haushaltsentwurf für 2016 war ganz sicher mal wieder ein hartes Stück Arbeit. 
 
Dafür dankt DIE LINKE allen Beteiligten. 
 
Schwierig wird es dann, wenn plötzlich weitere Beteiligte „am Brei rühren“. 
 
Da ist zunächst der Showantrag der FDP zu nennen, der die Verwaltung kurz vor 
Toresschluss auffordert, die Stadt möge einen Wirtschaftsförderer einstellen, der der Stadt 
runde 66.000 EURO jährlich kostet. 
 
� Frage nebenher: wo sind eigentlich meine Anträge?  
1. Offener Haushalt – optische Visualisierung der Haushaltsdaten vom 08.12.2015 
2. Sozialer Wohnungsbau vom 29.09.2015 
3. W LAN Netze für alle Flüchtlingsunterkünfte 29.09.2015 
 
Des Weiteren, der Lockantrag der SPD, - den ich sicher für sehr sinnvoll und notwendig 
halte - der jedoch darauf abzielt, noch weitere Mitstreiter für die  
 
Verabschiedung des Haushaltes 2016 ins Boot zu holen, um diesen über die Bühne zu 
bringen. 
Anders gesagt, die SPD hat jetzt schon Angst, das dieser Haushalt die Hürde „Rat“ 
wahrscheinlich nicht nehmen wird. 
 
Bei der Haushaltseinbringung der Stadt wurde seitens der Verwaltung zunächst eine 
Erhöhung der Grundsteuer „B“ auf 520% Punkte, und noch kurz vor dieser Ratssitzung, im 
Haupt- und Finanzausschuss am 23.02., eine Erhöhung auf 550% Punkte vorgeschlagen. 
Und dieses, ohne an die Grundsteuer „A“ zu denken. Die bleib mal wieder außen vor. 
Auch wenn die Grundsteuer „A“ nur geringe Auswirkung auf den Haushalt aufweist, so 
darf wohl gelten: alle oder Keiner! 
Dieses werden wir als LINKE nicht mittragen.  
 
Ich betone. Mit uns wird es keine Grundsteuererhöhung geben.  
Weder A noch B – keine! 
 
Man versucht wieder einmal über den leichten Weg, die Haushaltsanierung auf den 
Rücken der BürgerInnen abzuladen und ihnen in die Tasche zu greifen.  
Nein, da sollte sich Herr Knabbe besser etwas Anderes einfallen lassen. 
 
 
Das werden wir so nicht mittragen.  
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Es ist ja die Bundesregierung von CDU und SPD, die die Länder und Kommunen seit 
Jahrzehnten unterfinanziert und Versprechen gegenüber den Kommunen, z.B. bei der 
Entlastung der Eingliederungshilfe, bricht. 
 
Das sind u. a. die Euros, die dem Kreis und der Kommune dann fehlen. 
 
Die Stadt und der Kreis haben keine weiteren Möglichkeiten.  
Sparen sie noch weiter, dann hat das Auswirkungen auf die Daseinsvorsorge und die 
Lebensqualität der Menschen im Kreisgebiet oder in der Stadt. 
 
Die Städte sind allesamt selbst pleite und nagen am Hungertuch. Doch – ich nenne sie 
mal, die Übeltäter: Bund und Land, die in über 100 Fällen bisher gegen das 
Konnexitätsprinzip verstoßen haben, indem sie den Kommunen neue Aufgaben 
zugewiesen haben, aber nicht die nötige finanzielle Ausstattung, sie ziehen sich aus der 
Verantwortung. 
 
Und es bringt überhaupt nichts, wenn sich die hier anwesenden Vertreter von 
Regierungsparteien in Bund und Land, den Schwarzen Peter gegenseitig zuschieben. 
 
Das Land NRW hat einen Jahresetat von etwa 64 Mrd. Euro. Doch jährlich werden 
bundesweit ca. 160 Mrd. Euro an Steuern hinterzogen und ins Ausland geschafft. 
 
Hier verlangen wir mehr Steuergerechtigkeit und eine Umverteilung der zusätzlichen 
Steuereinnahmen zu Gunsten der Städte. 
 
Ich sage das hier an dieser Stelle, weil ich hier rund 40 Politiker unterschiedlicher Parteien 
vor mir habe, die sich für mehr Steuergerechtigkeit hätten schon vor Jahren einsetzen 
können. 
 
Sie möchten in diesem Jahr Fakten geschaffen, die Ihr Selbstwertgefühl ganz sicher 
stärkt, aber der Stadt und seiner Bevölkerung hilft das nicht weiter. 
 
Das ist die eine Wahrheit! 
 
Viel aussagekräftiger ist die andere Wahrheit, die hier tunlichst verschwiegen wird: - Noch 
nie konnten so viele Menschen von der Arbeit die sie haben, nicht leben! - 
 
Wer bestehende, mangelhafte Verhältnisse verändern will, der muß sich der Realität 
stellen und darf sich nicht selbst etwas in die Tasche lügen! 
 
 
Nur aus der richtigen Analyse kann die richtige Strategie entwickelt werden. 
 
Thema: Flüchtlinge: 
Der Dank unserer Partei geht an die MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung. 
 
An Wohlfahrtsverbände, dem DRK, ehrenamtliche HelferInnen des Flüchlingsnetzwerks 
Leichlingen, 
an den Migrationsrat und ganz besonderer Dank geht an die Bevölkerung der Stadt für 
ihre Spenden- und Hilfsbereitschaft.  
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Auch den Freifunkinitiativen danken wir dafür, dass viele Flüchtlinge jetzt über ein freies 
WLAN mit ihren Angehörigen im Herkunftsland kommunizieren können. 
 
Für die Transparenz, mit der der Bürgermeister arbeitet, sind wir ebenfalls dankbar. 
 
Im Vordergrund steht jedoch jetzt die menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge. Ich 
sage nur Stichwort Bennert und Friedensstrasse! 
 
Das Flüchtlingsthema eignet sich aber nicht, für parteipolitische Auseinandersetzungen 
vor Ort.  
 
Allerdings muß es erlaubt sein, auf Fehlentwicklungen hinzuweisen. 
 
Denn wo Licht ist, da ist auch Schatten! 
 
Das Personal bzw. der Stellenplan der Kommune sollen aufgrund der Haushaltsnot der 
Stadt massiv zusammengestrichen werden, bzw. an einigen Stellen nicht mehr besetzt 
werden.  
Insgesamt sollen ca. 5 Stellen nicht wiederbesetzt werden. 
Wir würden da gern mal die Beschäftigte der Stadtverwaltung befragen, das wäre sicher 
mal interessant ihre Sicht dazu zu hören.  
 
Wir alle hier kennen das Totschlagsargument: 
„Es sind wieder Mitarbeiter krank, wir haben das nicht geschafft, oder, wir können die 
Nebenstelle Witzhelden in dieser Woche nicht besetzen.“ 
Das Problem der Besetzung der Nebenstelle haben wir noch am Dienstag vernehmen 
dürfen. 
 
Kurz:   
die Probleme, vor denen wir hier stehen und zukünftig stehen werden, haben ihre Ursache 
nicht in der Flüchtlingstragödie, sondern in einer Politik für die obersten zehn Prozent der 
Gesellschaft, die sich seit Jahren in Sozial- und Personalkürzungen der Kommunen 
niederschlägt.  
 
Die soziale Schieflage der Kommunen dem Grundrecht auf Asyl entgegenzustellen, ist 
Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten. 
 
Das ist überflüssig und kontraproduktiv! 
 
Wir brauchen dringend landesweit gültige Standards zur Unterbringung geflüchteter 
Menschen. 
 Und wir brauchen dringend ein Integrationsplan bzw. Integrationskonzept und kein 
Wirtschaftsförderer für 66.000 EUR jährlich. 
  
Ich danke auch an dieser Stelle der SPD, dass sie es angesprochen hat. 
 
Wir wissen, dass es schwierig ist, Alternativen dazu zu finden, doch es müssen 
Anstrengungen unternommen werden. Seit Jahren leidet auch die einheimische 
Bevölkerung unter dem Mangel an preiswertem Wohnraum!  
Nicht erst seit der Flüchtlingswelle! 
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Zur Entlastung des Wohnungsmarktes insgesamt, könnten wir uns vorstellen, dass der 
Kreis eine Moderatorenrolle bei der Planung von neuen Sozialwohnungen in der Stadt 
übernimmt. 
 
Abschließend erlaube ich mir aus der Internationalen zu zitieren: 
     
"...Es rettet uns kein hö´hres Wesen, kein Gott, ke in Kaiser, noch Tribun.  
Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber  tun!..." 
 
Und nichts Anderes tun auch die Flüchtlinge, indem sie zu uns flüchten! 
 
Den Haushalt lehnen wir übrigens ab.  
 

� Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit! 


