
Haushaltsrede 2016  

der Fraktion Die Linke im Rösrather Stadtrat 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir haben heute hier über den Haushaltsentwurf für das Jahr 2016 

abzustimmen. 

Wie in den vergangenen Jahren auch, weist der Haushalt für 2016 eine 

erhebliche weitere Verschuldung aus. So werden in diesem Jahr neue 

Schulden in Höhe von 3,1 Millionen € hinzukommen. Die 

Gesamtbelastung beträgt dann am Ende des Haushaltsjahres 

voraussichtlich 65,2 Millionen €.  Eine stolze Summe, jeder Rösrather 

Bürger (Vater, Mutter, Kind, reich, arm, krank und gesund)  ist damit im 

Durchschnitt mit mehr als 2.300 € verschuldet. Selbst wenn es uns 

mittelfristig gelingen sollte, wieder schwarze Zahlen zu schreiben, 

werden wir die Schulden über Jahrzehnte zurückführen müssen. 

Rechnet man die von uns immer wieder kritisierte Grundsteuer B-

Erhöhung mit ein, so läge der Fehlbedarf noch einmal rund eine Million 

höher. Der Bürger zahlt also hier die Zeche und wird zur 

Haushaltssanierung herangezogen. Wir finden das nicht in Ordnung. 

Das haben wir immer wieder betont. Solange nicht alle Möglichkeiten 

ausgeschöpft sind – inklusive einer gerichtlichen Überprüfung der 



Finanzierung der Aufgaben von Bund und Ländern – sollte eine 

Grundsteuererhöhung tabu sein. Und aus diesem Grund werden wir 

auch diesmal dem Haushalt unsere Zustimmung verweigern. 

Erstaunlich ist, warum es den Kommunen im Westen nicht gelingt, trotz 

Rekord-Steuereinnahmen, einen ausgeglichenen Haushalt zu 

präsentieren. Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr einen 

stattlichen Überschuss in Höhe von mehr als 19 Milliarden € 

eingefahren, davon entfallen auf die Kommunen bundesweit 3,9 

Milliarden €. Wie kann es sein, dass die Kommunen bundesweit 

Überschüsse erzielen, während in Rösrath weiterhin Schulden aufgebaut 

werden. Rösrath gehört zu den reicheren Kommunen, wenn man auf das 

verfügbare Nettoeinkommen der Einwohner schaut. Ursachenforschung 

ist hier offenbar noch nicht betrieben worden. Muss man auch nicht, 

könnte man sich denken, so lange man ja unendlich an der 

Grundsteuerschraube drehen kann. 

Kehrseite der Medaille ist, dass der Bürger bei einer immer weiter 

ansteigenden Grundsteuerbelastung auch berechtigte und steigende 

Erwartungen an die Kommune haben darf. 

Da muss man jetzt nicht die „großen Probleme“ der Stadt Rösrath 

bemühen, wie den unattraktiven Rösrather Ortskern rund um 

Hauptstrasse und Sülztalplatz oder die unbefriedigende Schulsituation 



mit einer wegfallenden Hauptschule oder dem weiter zunehmenden  

Fluglärm.   

Oftmals sind es vor allem die Kleinigkeiten, die den Bürger enttäuschen 

und ihn rätseln lassen, was mit seinen (Grund)Steuern passiert und 

wozu diese eingesetzt werden. Ich präsentiere hierzu einmal ein paar 

Bespiele aus Hoffnungsthal, meinem Heimatort: 

So wurde in Rhein-Berg viel Geld für Wanderwege ausgegeben. 

Insgesamt wurden für 15 Wanderstrecken rund 2 Millionen € bezahlt. 

Auch in Hoffnungsthal ist ein schöner Weg, der Bergbauwanderweg, 

ausgeschildert. Dieser wird von zahlreichen Bürgern und vor allem vielen 

Auswärtigen in Anspruch genommen. Ein Teil dieses Weges führt über 

den Sülzdamm, vom Rathaus bis zum Reuschgelände. Was dort das 

Auge geboten bekommt, ist schon abenteuerlich. Ein völlig ungepflegter 

Park, der Müll liegt um die Parkbänke herum verstreut. Oftmals wächst 

das Gras im Sommer kniehoch bevor es gemäht wird. Die Wege des 

Parks, der vor einigen Jahren zu einem erheblichen Teil einem Parkplatz 

(zum großen Teil für Hoffnungsthaler Geschäftsleute) geopfert wurde, 

werden schon lange nicht mehr in Schuss gehalten und wachsen 

langsam zu. Der Sülzdamm selbst wird vom Aggerverband noch einmal 

jährlich gegen Ende des Sommers gemäht. Bis dahin ist das Gras dort 

hüfthoch gewuchert. Es sieht einfach ungepflegt aus. Die Zecken im 



hohen Gras lauern Kindern und Hunden auf, wenn diese zum Fluss 

laufen wollen. Fragt man die Stadt danach, ob der Sülzdamm vielleicht 

auch mehrfach gemäht werden kann, so erhält man zur Antwort, dass 

dies dem Aggerverband obliegt, fragt man diesen, dann heißt es, man 

habe kein Geld zur mehrmaligen Maht.  

Der Fußweg auf dem Sülzdamm selbst ist so verdichtet, dass er nach 

einem Regen dort zur Mecklenburger Seenplatte mutiert. Man muss 

wirklich zickzack laufen um die quadratmetergroßen Pfützen. Von 

verärgerten Bürgern wird man auf diesen Umstand – zu Recht – immer 

wieder angesprochen. Die Stadt scheint hier schon seit Jahren nicht 

mehr gewesen zu sein. Mit preiswerten Mitteln könnte hier Abhilfe 

geschaffen werden, so könnte mit ein wenig Split zumindest der 

Pfützenflut zu Leibe gerückt werden (ganz zu schweigen von einem 

befestigten und gepflasterten Weg oder sogar einer Beleuchtung, die 

auch abends eine Nutzung gestatten würde). Ärgerlich für den Bürger, 

der hier über die Grundsteuer immer mehr zur Kasse gebeten wird. Und 

der gute Eindruck, den der Wanderweg erzeugt, wird hier direkt wieder 

zunichte gemacht, gerade bei auswärtigen Besuchern. Keine gute 

Visitenkarte für die Stadt. 

Nächstes Beispiel: In Hoffnungsthal sind die Parkplätze knapp. Derzeit  

ist die Situation noch verschärft durch die Bauarbeiten in der 



Rotdornallee. Die Verwaltung versucht Abhilfe zu schaffen und opfert am 

Sportplatz Bergsegen und am Volberger Friedhof Grünflächen und baut 

diese zu Parkflächen um. Der Wille, die Parkplatznot zu bekämpfen  mag 

ja auf Seiten der Verwaltung vorhanden sein, aber wenn man sich dann 

einmal die Ergebnisse anschaut, so mögen diese doch kaum 

überzeugen. Die schöne Wiese am Bergsegen, welche früher von den 

Faustballern benutzt wurde, ist mittlerweile ein hässlicher Parkplatz, der 

in seiner Gestaltung nicht überzeugt. Der Volberger Parkplatz (immerhin 

18 Stellplätze) wird überhaupt nicht genutzt, selten steht dort überhaupt 

mal ein Auto. Dafür wurde ein Teil der Friedhofswiese geopfert und der 

Weg, welcher zwischen Wiese und Friedhof verläuft. Ergebnis ist ein 

ungenutztes Areal welches zudem noch durch seine völlige 

Trostlosigkeit besonders ins Auge fällt. Am Rande möchte ich hier noch 

bemerken, dass die Verwaltung die Baumaßnahmen (gerade am 

Volberger Friedhof) nur unzureichend kommuniziert hat und Pläne 

vorher nicht zu sehen waren.  

Nächstes Beispiel: Kinderspielplatz in Hoffnungsthal. Der einzige 

öffentliche Spielplatz liegt zwischen der Sülz und dem Kinderarten 

Sonnenstrahl. Das Angebot für die Kinder ist hier mehr als 

eingeschränkt. Schaut man sich Spielplätze in anderen Kommunen an, 

dann wird den Kindern hier viel mehr geboten. Die Sitzplätze für die 

Erwachsenen sind ungepflegt, oftmals türmt sich der Müll. Weitere 



Spielplätze oder Bolzplätze wären im Ortsteil dringend von Nöten, sind 

aber absolute Fehlanzeige. 

Nächstes Beispiel: Veurneplatz. Die Neugestaltung hat gleichfalls 

lediglich den Interessen des PKW-Verkehrs Rechnung getragen. Hier ist 

die große Chance versäumt worden, einen wirklichen Ortsmittelpunkt zu 

schaffen, indem man eine Zone als Forum hätte schaffen können.   

Vielleicht mit Kinderspielzeugen, einem kleinen Cafe oder ähnlichem. So 

hat der Bürger das Gefühl, dass lediglich den Interessen des 

Supermarktbetreibers Rechnung getragen worden ist im Hinblick auf 

Stellplätze. 

Nächstes Beispiel: Wohnungsbau. In Rösrath sind auf dem freien 

Wohnungsmarkt kleinere und bezahlbare Wohnungen nur schwer zu 

finden. Sozialer Wohnungsbau hat in den vergangenen Jahren 

schlichtweg nicht stattgefunden. Gerade bezahlbarer Wohnung für 

Alleinstehende und Familien ist nicht vorhanden und wird bei der 

Planung auch nicht gefördert. Erst im Zuge der Flüchtlingszuweisung 

macht sich die Stadt auf den Weg und versucht gegenzusteuern. Doch 

zahlreiche Bauprojekte aus der Vergangenheit lassen gerade nicht 

diesen Willen erkennen. Wenn man sich nur einmal die Bebauung im 

Leibnizpark anschaut, dann wird das ganze Dilemma ersichtlich. Hier 

werden bei der Bebauung nur die Interessen des Investors bedient, eine 



Durchmischung des Gebiets ist völlige Fehlanzeige. Ein teures Haus 

neben dem anderen. Keine einzige bezahlbare Wohnung. So kann man 

sich neue Monostrukturen schaffen. Dabei sollte es doch eigentlich Sinn 

und Zweck einer Bebauung sein, möglichst vielfältig und bunt zu 

erscheinen und allen Bevölkerungsschichten einen Zugang zu 

gewähren. Gerade der Leibnizpark mit seinen schlechtgemachten 

Möchtegern-Bauhaus-Kopien ist hier ein ganz abschreckende Bespiel.  

Und noch eins: Der Bürger möchte in Rösrath gehört werden, wenn es 

um die bauliche Gestaltung der Stadt geht. Hier haben sich einige 

Bürger zur Initiative zusammengeschlossen „Rösrath gemeinsam 

gestalten“. Nachdem man den Bürgern seitens der Politik und der 

Verwaltung anfänglich Hoffnung gemacht hat, dass diese in 

Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden, macht sich nunmehr 

Ernüchterung breit. Statt die Bürger als Beirat oder Ähnliches in die 

Ausschussarbeit mit einzubeziehen, werden sie nunmehr beim „Fahrplan 

2030“ von einer Diskussion ferngehalten. Auch hier noch einmal zur 

Erinnerung: Der Bürger als Steuerzahler ist der Souverän. Gerade wenn 

man ihm mit der Grundsteuer immer tiefer in die Tasche greift, erwartet 

der Bürger umso mehr, an den wesentlichen Entscheidungen auch 

beteiligt zu werden. Wenn Politik und Verwaltung dies nicht wollen, sollte 

man das der Bürgerinitiative oder den Bürgern auch unmissverständlich 



mitteilen oder aber ihnen tatsächlich eine vernünftige Mitsprache 

einräumen. 

Apropos Verwaltung, und damit mein letztes Beispiel, diesmal aus 

eigener Quelle: Als Bürger erwartet ich auch von der Verwaltung 

engagiertes und schnelles Handeln. Ich hatte vor einiger Zeit für einen 

Mandanten einen Fall zu bearbeiten, wonach dieser auf eine dubiose 

Firma reingefallen war, die damit warb, dass die Gewerbeämter in 

Deutschland aufgelöst seien. In dem Schreiben wurde dann für viel Geld 

angeboten (insg. rund 1.000 €), dass man die Gewerbeeintragung 

vorzunehme für den Mandanten. Dem gewerblichen Kunden wurde also 

hier für viel Geld eine völlig sinnlose Werbung angeboten. Diese 

Vorgänge sind nicht neu. Zweifelhafte Unternehmen haben solche 

zwielichtigen Angebote schon in der Vergangenheit angeboten. Neu ist 

an dieser Angelegenheit, dass ein eindeutiger Bezug zur Stadt Rösrath 

hergestellt wurde, weil das Schreiben die Überschrift trug 

„Roesrath.Gewerbe-Meldung.de.“ Ich habe mich daraufhin an die 

Stadtverwaltung gewandt und  darum gebeten, dass man entsprechende 

Schritte unternehme, damit Rösrather Unternehmen nicht auf diese 

zweifelhafte Masche reinfallen. Mein Eingabe wurde auf umgehend 

innerhalb der Verwaltung weitergeleitet, dann aber offenbar 12 Tage 

nicht bearbeitet. Erst auf meine neuerliche Sachstandsanfrage hin, 

wurde eine dürre Meldung – kaum wahrnehmbar – auf der Internetseite 



der Stadt platziert. Ich bezweifele, dass auch nur ein Unternehmer diese 

Mitteilung liest und noch so manch einer der dubiosen Firma auf den 

Leim geht oder in der Zwischenzeit auf den Leim gegangen ist. M.E. hat 

die Stadt, wenn ihr Name für unseriöse Machenschaften missbraucht 

wird, eine unverzügliche Handlungspflicht.  

Ich erwarte hier mehr ehrlich gesagt einfach mehr Engagement von der 

Verwaltung. Ein Rückruf, Rücksprache, wie man das Problem angehen 

könnte etc.pp. Als Politiker, als Bürger und vor allem als 

Grundsteuerzahler fühle ich mich leider oftmals nicht ernst genommen.   

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  


