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Haushaltsrede 

12.12.2019 

 

 

Frau Bürgermeisterin, 
meine Damen und Herren, 
 

dies gleich vorweg: Ja, wir können diesem Haushalt zustimmen! 

 

Wir können ihm zustimmen, weil er in weiten Teilen auf einer soliden 

Grundlage fusst und die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger bedient, 

unser Gemeinwesen finanzpolitisch seriös aufzustellen.  

 

Wir müssen natürlich im Auge behalten, dass für das Jahr 2019 ein 

Investitionsvolumen von 490,- EUR pro Einwohner einem 

Verschuldungsstand von 210.- EUR pro Kopf gegenüberstand, im jetzt 

vorliegenden Haushalt aber eine Pro-Kopf-Investition von 478.- EUR 

einem Verschuldungsstand von bereits 477.- EUR je Einwohner 

gegenübersteht. Und der Ausblick auf die Jahre 2021 ff. sieht diese 

Schere zwischen Investitions- und Verschuldungsstand noch weiter 

auseinandergehend. 

 

Dies natürlich deshalb, weil wir uns einige bedeutende Projekte 

vorgenommen haben, die in diesem Stadtrat von einer breiten Mehrheit 

getragen sind. 

AfD/Zentrumsfraktion 

im Rat der Stadt Kaarst 
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Und es ist gut, dass sich unvermeidlichen parteipolitischen Scharmützel 

dann lediglich auf diejenigen Bereiche beschränken, deren Bedeutung 

im Vergleich zu den großen Aufgaben überschaubar ist. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

wir alle wissen, dass das Wahljahr 2020 seine Schatten voraus wirft. Das 

bleibt nicht ohne Auswirkung auf so manche politische Entscheidung 

oder auch Kehrtwende. Wir sind zum Beispiel immer noch der 

Auffassung, dass ein zusätzlicher Verkehrsabfluss an der Ludwig-

Erhard-Straße – so, wie es der Planungs- und Verkehrsausschuss ja 

auch beschlossen hatte –, das rechte Mittel gewesen wäre, den 

Knotenpunkt der Gustav-Heinemann-Straße zu entlasten. Wir hörten 

dann, man habe bei dem Kostenansatz eine „1“ vergessen, 

ausgerechnet jene „1“, die den Hunderttausenderbereich kennzeichnet, 

sodass sich die Massnahme von 35.000 auf 135.000 EUR verteuert 

hätte. Nun, meine Damen und Herren, bei einem Haushalt mit einem 

ordentlichen Ertragsvolumen von 114 Millionen EUR darf man wohl 

selbst diesen neuen Kostenansatz als vertretbar bezeichnen, was aber 

fehlte, war der politische Wille, eine Massnahme, die von einigen 

angegriffen wurde, dann auch umzusetzen. Die Frau Kollegin Köppe 

mag ja recht haben mit ihrer Aussage, dass dieser Kreuzungspunkt eben 

„verkorkst“ ist – aber was, Kolleginnen und Kollegen, ist denn sonst 

Aufgabe der Politik, wenn nicht die, einen verkorksten Zustand dann 

auch anzugehen, und eine Verbesserung anzustreben? 

Hier hätte es uns allen besser zu Gesicht gestanden, wenn wir uns am 

Bibelwort des Evangelisten Matthäus orientiert hätten, der uns in Kapitel 

5, Vers 37 erinnert: „Eure Rede sei Ja, Ja, Nein, Nein; Was darüber ist, 
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das ist von Übel“, und ja, diese ideologisch bedingte Kehrtwende, die ist 

in der Tat von Übel! 

 

 

Mein Damen und Herren, 

 

der Kämmerer hat bei der Einbringung des Haushalts darauf 

hingewiesen, was eigentlich immer gilt, dass nämlich die Finanzplanung 

stets nur bedingt berechenbar ist; Herr Meuser hat das mit den Worten 

umschrieben, dass bei Bund und Ländern in der Schaffung neuer 

Aufgaben und Standards, die durch die Kommunen zu bedienen sind, 

eine gewisse „Kreativität“ besteht. Dies also zusammengenommen, 

wachsende Aufgaben und schon beschlossene Investitionen, lassen also 

– trotz der insgesamt guten Finanzlage – zu einer gewissen Vorsicht 

raten, denn letztlich werden in erster Linie diejenigen für all das gerade 

zu stehen haben, die das Geld hereinwirtschaften, also speziell 

Unternehmen und Selbständige. Die Kritik an der nun wirklich moderaten 

Senkung der Gewerbesteuer ist für uns daher auch nicht 

nachvollziehbar.  

 

Genauso wenig ausgeprägt ist das Verständnis auf unserer Seite, wenn 

sich politische Phantasten vor dem Rathaus versammeln und eine 

möglichst hohe CO2-Besteuerung fordern; Was abseits der politischen 

und medialen Lautsprecher die Bürgerinnen und Bürger von solchen 

Forderungen halten, wurde zuletzt bei einer RTL-Umfrage deutlich, bei 

der sich 92 Prozent der Befragten gegen eine solche maßlose 

Verteuerung aussprachen.  

 

Meine Damen und Herren, 
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am Ende des Tages wird es auch bei uns in Kaarst um viel mehr gehen 

als nur um Zahlen, Tabellen und Statistiken; es wird, wie die Frau 

Bürgermeisterin in ihrer Haushaltsansprache bemerkte, darum gehen, 

unsere Stadt als Heimat zu erhalten. Auf diesem Wege mag uns ein 

Neujahrswunsch des ehemaligen Außenministers Walther Rathenau 

begleiten, den er wie folgt formulierte: 

 

 

„Weniger Rede, mehr Gedanken; 

weniger Interessen, mehr Gemeinsinn; 

weniger Wissen, mehr Urteil; 

weniger Zwiespalt, mehr Charakter.“ 

 

 

Herzlichen Dank. 

 

 
 
 
Christian Otte 
Fraktionsvorsitzender 
 
 

 

-ES GILT DAS GESPROCHENE WORT- 


