
Fraktion DIE LINKE und Piratenpartei 
Haushaltsrede 2017 
 
Frau Bürgermeisterin! 
Kolleginnen und Kollegen! 
 
Wir haben schon einige Haushaltsreden gehört. Ich fühlte 
mich bis eben wie im Wartezimmer beim Zahnarzt. Man 
freut sich doch sehr, wenn man endlich dran ist.  
 
Wie es mit Ihrer Freude ist, kann ich mir fast vorstellen. 
Ich bitte trotzdem um Geduld und Aufmerksamkeit. 
 
Damit es nicht so spannend wird: 
Die Fraktion Die Linke und Piratenpartei wird den 
Haushalt ablehnen. 
Wir haben dafür fünf gute Gründe. Diese Gründe möchte 
ich gerne erläutern. 
 
Erster Grund: 
Bei der Haushaltsdiskussion geht es eigentlich um 
Gestaltung. Bei uns wird aber aus dem Blick auf die 
Gestaltung der Kaarster Zukunft ein „Tunnelblick“ auf die 
schwarze Null. Kommunalpolitische Projekte werden nicht 
daran gemessen, ob sie für Kaarst notwendig und wertvoll 
sind, sondern daran, ob sie die Haushaltskonsolidierung 
gefährden. 
Dabei müsste die  Haushaltsdiskussion doch in folgenden 
drei Schritten geführt werden: Man schaut sich die 
Ausgangslage an und überlegt sich, wie wir in Kaarst 
leben wollen. Erst ausgehend von Möglichkeiten und 
Zielen kann dann über Maßnahmen und entsprechende 
Haushaltspositionen gesprochen werden. 
Eine solche Diskussion haben wir nicht geführt! 
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Zweiter Grund: 
Was können wir uns leisten? Was müssen wir uns leisten? 
Zu diesem Thema gibt es drei aktuelle und sehr 
aussagekräftige Quellen: die aktuelle Standort-Analyse 
der IHK, der Entwurf zum Sozialbericht und unser 
aktuelles Produktbuch. 
 
Was steht in der IHK-Analyse? 
Wenn man den IHK-Bericht von seinen Untertreibungen 
befreit, bleibt folgendes eindeutiges Urteil: Kaarst ist eine 
reiche Stadt. Das sollten wir nicht systematisch 
vergessen, wenn wir über den Kaarster Haushalt reden. 
 
Was steht im Sozialbericht? 
Der Entwurf zum Sozialbericht enthält Informationen 
darüber, dass es auch in einer reichen Stadt soziale 
Risiken gibt. Wir brauchen Maßnahmen gegen die Risiken 
der Kinder- und Altersarmut. 
Wir brauchen Maßnahmen gegen das Risiko der 
Überalterung, d.h. Kaarsts Attraktivität für den Zuzug 
junger Familien muss erhöht werden. 
Schließlich hat in Kaarst das ehrenamtliche Engagement 
einen großen Anteil an der positiven Identifikation der 
Kaarster Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt. Das 
muss finanziell gestützt und durch ernstgemeinte 
Bürgerbeteiligung gestärkt werden. 
 
Was steht im Produktbuch? 
Die im Produktbuch 2018 zusammengestellten 
Dokumente machen deutlich, dass das Hauptproblem für 
den Kaarster Haushalt auf der Einnahmenseite liegt. Es 
mag auf der Ausgaben-Seite Möglichkeiten der 
Verbesserung geben. Durch das sog. Sparen werden die 
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Kaarster Probleme aber nicht zu lösen sein. Die 
„kommunale Armut“ entsteht vor allem dadurch, dass 
Bund und Länder Gesetze erlassen haben, die von dem 
Kommunen umgesetzt werden müssen, für die die 
Kommunen aber nicht die entsprechenden Mittel 
zugewiesen bekommen.  
 
Diesen Verstoß gegen das Konnexitätsprinzip kann man 
im Produktbuch ganz konkret bei den Themen Soziales, 
Flüchtlinge, Schulen und KiTas nachvollziehen. Eigentlich 
wäre hier ein kollektiver Aufschrei der Empörung fällig. 
 
Mal Klartext geredet:  
Die „kommunale Armut“ ist offensichtlich politisch gewollt. 
Der Verstoß gegen das Konnexitätsprinzip im 
Zusammenklang mit der Schuldenbremse beschränkt die 
kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten radikal. Das trifft  
unser gemeinsames kommunales Selbstverständnis ins 
Mark. Warum ist der Aufschrei der Empörung darüber 
kaum zu hören? Weil das objektive Interesse der 
Kommunen im Streit mit den Partei-Interessen auf der 
Strecke bleibt. Hier liegt einer der Gründe für die weit 
verbreitete Politiker-Verdrossenheit. 
 
Dritter Grund: 
Im Haushaltsplan wird der Bürgerbeteiligung und dem 
ehrenamtlichen Engagement nicht genügend Rechnung 
getragen. 
Mir klingelt es noch im Ohr, als die Stadtverwaltung im 
Rahmen des Sozialplans Alter sagte, das ehrenamtliche 
Engagement sei zwar lobenswert, aber finanzielle 
Unterstützung wird es von der Stadt nicht geben. Ich gebe 
zu: das hat mich geärgert. Nicht weil ich der Meinung 
wäre, dass jede ehrenamtliche Tätigkeit generell finanziell 
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gestützt werden müsste. Nein, ich habe mich geärgert, 
weil es eine stolze Grundsatzerklärung war. Ich habe 
dabei auch ein bisschen an mein eigenes Beispiel 
gedacht: Ich mache als Versichertenältester ehrenamtlich 
Rentenberatung. Das ist eine unentgeltliche ehrenamtliche 
Beratungstätigkeit, die aber nur seit fünfzig Jahren überall 
in Deutschland kontinuierlich funktionieren kann, weil 
Schulung und Aufwandentschädigungen durch staatliche 
Stellen sichergestellt werden. 
 
Bei der Bürgerbeteiligung und dem Ehrenamt zu sparen, 
ist eine kurzschlüssige Fehlentscheidung. 
 
Noch bei einer anderen Entscheidung in der 
Haushaltsdiskussion fühlte ich mich ganz konkret als 
Person betroffen: Ich gebe ja zu, dass ich mich eigentlich 
als Erdenbürger fühle. Aber manchmal und zunehmend 
öfter fühle ich mich auch als Büttger Bürger. Ohne Neid 
habe ich das Projekt Integriertes Entwicklungs- und 
Handlungskonzept für Kaarst verfolgt. Vorbildlich waren 
die Bürgerbeteiligung und die Einbeziehung aller 
relevanten Aspekte der Stadtentwicklung. Aber warum 
wurde unser Antrag, ein vergleichbares Projekt für Büttgen 
mit entsprechend geringeren Kosten durchzuführen, 
einfach abgelehnt. Sie werden von uns zu diesem Thema 
noch Einiges hören. 
 
Vierter Grund: 
Die Notwendigkeit sozialpolitischer Korrekturen wird 
weitgehend ignoriert. 
Es sei nur ein Problem erwähnt: 
In Worten besteht Einigkeit darin, dass Bildung wichtig ist 
und dass Bildung im Kindergarten beginnt. Und dann fast 
selbstverständlich, dass diese Bildung kostenfrei sein 
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sollte. Es ist beschämend, dass das reiche Kaarst sich – 
wenn es um Taten geht – hier völlig taub stellt. Die 
Zeichen der Zeit werden einfach nicht erkannt. 
 
 
Fünfter Grund: 
Die Mehrheit wird wohl einem Haushalt mit einem Defizit 
von ca. fünf Millionen Euro zustimmen. Ich habe schon 
erläutert: Unsere Fraktion hat grundsätzlich andere 
Auffassungen von der Schuldenbremse und den 
Stellschrauben, die neu justiert werden müssten. Das 
vorgestellte Schlussergebnis der Haushaltsdiskussion 
lässt für uns dennoch wesentliche Fragen offen: Warum 
sind alle so „cool“ bei diesem doch eigentlich 
verheerenden Ergebnis? Im letzten Jahr stand eine 
aufgeregte Diskussion um den Konsolidierungsprozess im 
Mittelpunkt. Im Produktbuch werden Maßnahmen 
beschrieben, die wir schon aus dem letzten Jahr kennen. 
Aber was soll wie und bis wann umgesetzt werden? Wie 
soll der Pfad der Annäherung an die „schwarze Null“ 
realisiert werden? Hoffen alle auf eine Wiederholung einer 
unverhofften Steuereinnahme? Alles bleibt im Unklaren. 
Das können wir nicht akzeptieren. 
 
Kolleginnen und Kollegen, aus diesen fünf Gründen 
lehnen wir den vorgelegten Haushaltsentwurf ab. 
 
 
14. Dezember 2017 


