
Haushaltsrede am 08.12.2011 zur VGR-Sitzung 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Rates,  
verehrte Gäste.  
Heute hat es jeder Redner mit der Zukunft, es gibt aber dabei extrem unterschiedliche 
Ansätze. 
 

Wie sieht die Lage rund um uns aus und worauf müssen und können wir auch in unserer VG 
reagieren?  
1. Klimaerwärmung: Im Weseler Hafen war bei extremem Niedrigwasser gut sichtbar was 
Klimaerwärmung bringt. Einen Anfang haben wir gemacht, Prof. Heck, FHS Birkenfeld, hielt 
ein Referat zu diesem Thema im VG-Rat. Der nächste Schritt sollte ein Konzept zum Einsatz 
regenerativer Energien in der VG sein und damit in Zukunft Energiekostensenkung für den 
Bürger. Im HH-Plan fehlt der Ansatz für ein Energiekonzept. Andere VG und der Kreis tun da 
mehr! Auch wir sind gefordert! 
2. Unzufriedenheit der Bürger mit der Politik: Wir sollten mehr Demokratie wagen. Das 
Thema Kommunalreform eignet sich meines Erachtens gut dazu die Bürger einzubinden, in 
Form einer Bürgerbefragung abzustimmen, ob die Bürger sich Emmelshausen, Boppard, 
Rhein-Nahe o. a. als Partner wünschen.   
Nicht zufrieden waren viele am Mittelrhein mit der grünen Ministerin Lemke in St. Goar bei 
der Diskussion zum Masterplan für’s Welterbe. Wir wollen die Brücke! Und, hätten weitere 
gute Ansätze für einen Masterplan.  
3. Demografische Entwicklung: In 10 Jahren wird unsere VG nur noch 8.500 Einwohner 
haben, heute 9.300 Ew. Das heißt, starker Bevölkerungsrückgang, Überalterung, weniger 
Jugend und als Ergebnis wesentlich weniger Steuereinnahmen und Zuschüsse. Was ma-
chen wir dagegen? Die verbleibenden Lasten auf die übrig gebliebenen aufteilen? Nein! Und 
wir müssen weiter dafür sorgen, dass wir den älteren Menschen ein gutes Leben ermögli-
chen. Aber auch der Jugend müssen wir eine Zukunftsperspektive (Bildung, Arbeitsplatz, 
Kultur) bieten. Sich hinter der GemO verstecken und sagen, das geht die VG nix an, ist zu 
billig. Damit das finanziell tragbar ist, lauten die Antworten, VG-Fusion und Kostensenkung.  
4. Globalisierung: Natürlich ist auch unsere VG von der Globalisierung betroffen. Die 
sogenannten BRIG-Länder und andere wollen mehr vom großen Kuchen haben. Für uns 
wird weniger übrig bleiben! Die Globalisierung bringt oder erzwingt mehr Mobilität. Durch den 
internationalen Warenaustausch gibt es mehr Verkehrslärm. Zum Lärm auf der Schiene 
haben wir uns eben geäußert und für eine Alternativtrasse von den ARA-Häfen nach Süden 
gestimmt.  
Die weitere Steigerung der Bildungsqualität ist gut so, die Bahnfahrer z. B. am Bahnhof 
Oberwesel erleben es täglich, es gibt wesentlich mehr Studenten als früher.  
5. Wirtschafts-/Finanz-/Eurokrise: Wenn Arbeitnehmer weniger Geld verdienen, dann 
haben die Gemeinden auch weniger Einnahmen, ja, und die Kosten bleiben! Wollen wir das? 
Die Antwort auch hier, sparen, um sich auf die künftigen Herausforderungen und schwierige 
Zeiten einzustellen.  
 

Was tut Berlin oder Mainz für uns?  
Die in Berlin geplanten Steuersenkungen, bringen weniger Geld in die Gemeindekassen. 
Reiche bieten an, mehr Steuern zu zahlen, aber die verschont CDU/FDP lieber. Und wann 
kommt die Transaktionssteuer für die Finanzgewinnler?  
Rheinland-Pfalz tritt für eine Reduzierung seiner Schulden und der Gemeinden ein, deswe-
gen gibt es den Entschuldungsfonds. Das Land gibt dafür bis zu 1,3 Mrd. € zusätzlich an die 
kommunale Ebene. Damit können dann 3,9 Mrd. € Kassenkredite abgebaut werden.  
Die Kommunen erhalten im kommunalen Finanzausgleich gegenüber 2011 im Doppelhaus-
halt bis 2013 128 Mio. € mehr oder 6,8 %. Die Schuldenbremse ist wegen der Wirtschaftskri-
se, gesetzlich festgelegt, das ist im Interesse der Kinder und Enkel. Da können wir nicht 
schreien, wenn an erträglichen Stellen gekürzt wird. Außerdem gilt im Land im Gegensatz 
zum Bund das Konnexitätsprinzip (Wer bestellt, der bezahlt!). 
 

Zur Haushaltssituation  
Im Haushaltsplan 2012 betragen die Aufwendungen 4,4 Mio. €. Der größte Brocken, 2,4 
Mio. €, 54%, gehen weg für Personalkosten. Die Erträge liegen etwas höher, bei 4,7 Mio. 
€, so dass die Ergebnisrechnung der zurückliegenden 5 Jahre teilweise ausgeglichen wer-



den kann. Im Finanzhaushalt übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um 550 T€. 
Das schafft die Voraussetzung in 2012 mit 366 T€ zu tilgen. Das hört sich gut an, aber wo 
kommt das Geld her? Es kommt zum größten Teil aus der Verbandsgemeindeumlage, 
nämlich 2,6 Mio. €, so viel wie noch nie. Vor 10 Jahren war es 1 Mio. € weniger. Nun beträgt 
die VG-Umlage pro Einwohner 278 €, vor 10 Jahren 172 €. Die Umlage lag vor 10 Jahren bei 
30,59 % und 2012 bei 35,8%!  
Die Gewerbesteuer erreicht mit 2,2 Mio. € einen Spitzenwert, der 1,3 Mio. € über 2002 liegt, 
alleine Wiebelsheim legt ggü. 2011 um 240 T€ zu. Gut dass die SPD im Bund geholfen hat, 
die Gewerbesteuer zu erhalten. Die Einkommenssteuer ergibt einen Rekordbetrag von 2,8 
Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen des Landes, von denen Laudert und Wiebelsheim nicht 
profitieren, weil sie selbst gute Einnahmen erzielen, erreichen 626 T€, 220 T€ mehr als 2011. 
Den Gemeinden bleiben aber von 1.000 Euro Einnahmen nur 137 €, nicht mal 14%, 457 
€ gehen an den Kreis (im nächsten Jahr 471 €) und 358 € plus 47,62 € (Grundschulumlage) 
gehen an die VG. Was sagen eigentlich die Bürgermeister dazu?   
 
Zum letzten mal sind Ausgaben für die Haupt- und Realschule, die künftige RS+ vorgese-
hen und zwar bis August 2012. Für eine zusätzliche Bläserklasse stehen nochmals Mittel im 
Haushalt zur Verfügung, damit der Schulstandort im Wettbewerb mit der Nachbarschaft ein 
Alleinstellungsmerkmal hat und gesichert wird.  
Ich bin froh, dass wir uns beim Thema weiterführende Schule nicht ganz ausklinken, sondern 
ein Forum bilden wollen, dass unsere Kinder, die uns am Herz liegen weiter unterstützen 
möchten.  
Für die Grundschule bitten wir nach Neubesetzung der Schulleitung dringend aktiv zu 
werden für eine Ganztagsschule, Herr Bürgermeister.  
Der Personalaufwand bei der Schule fällt durch die Abgabe von 2,38 Stellen an den Rhein-
Hunsrück-Kreis von 193 T€ im Jahr 2011 auf 48 T€ im Jahr 2013, also um 145 T€. Die VG-
Umlage könnte daher allein aus dieser Sicht für 2013 um 2%-Punkte entlastet werden. Dazu 
kommen weitere Entlastungen durch den Wegfall der Beihilfeversicherung = 2,4%-Punkte im 
Vergleich zu 2011, weiter hilft durch die hartnäckige Haltung der SPD, die teilweise Übernah-
me der Kosten für die Grundsicherung, die der Bund ja bis 2014 komplett übernehmen soll, 
von 0,4%-Punkten. Also beste Voraussetzungen zur Umlagesenkung für 2013.   
Eine Aufgabe nach der GemO, die bleibt, ist der Brandschutz. Die Aufwendungen dafür 
betragen 371 T€, dazu kommen für die Beschaffung des HLF 10/10 98 T€ für 2012 und eine 
Verpflichtungsermächtigung von 160 T€ für 2013. 73 T€ kommen vom Land. 80 T€ sind für 
das Feuerwehrhaus Biebernheim geplant. Das Land gibt 35 T€ dazu. 72 T€ kostet der Digi-
talfunk. In der Summe incl. VE werden 800 T€ für die Feuerwehr in 2012 bereitgestellt.  
 

Ich fasse zusammen: Wir profitieren von der Unterstützung des Ministerpräsidenten, wie 
BUGA 2011, Mittelrhein-Radweg oder Premium-Wanderwege usw. Jetzt sind wir am Zug: 
Kommunalreform! Schule nicht aus den Augen verlieren! Mehr Sparanstrengungen 
um Zukunftsaufgaben zu bewältigen! Den Einsatz regenerativer Energien und Sozial-
projekte wegen des demografischen Wandelns initiieren! Die SPD trägt wegen dem 
Schuldenabbau den Haushalt 2012 mit, erwartet aber für 2013 eine deutliche Entlas-
tung der Kommunen und den Blick in die Zukunft. Wir fordern den Bürgermeister und die 
Mehrheit auf, alles dafür zu tun! Stärken Sie die Ortsgemeinden, denn die Verbandsge-
meinde ist nur so stark wie die Ortsgemeinden und Städte!  
 

Bedanken wollen wir uns bei Ihnen Herr Bürgermeister, dass Sie auch auf unseren Vor-
schlag eingegangen sind und 2011 für die Partnerschaft mit Tērvete/Lettland den Schwer-
punkt auf die die Hilfe für die bedürftigen Menschen gelegt wurde.  
 

Die SPD-Fraktion sagt danke, an alle Beschäftigte der Verbandsgemeinde für die geleistete 
Arbeit. Ich hab‘ gerade letzten Freitag bei paar Erledigungen das Engagement und die 
Freundlichkeit in der Finanz- und Bauabteilung erlebt, danke auch an alle Ehrenamtlichen in 
der VG für ihren Einsatz, danke an den Kämmerer der die meister Arbeit hatte, und nicht 
zuletzt an Sie Herr Bürgermeister und ihr Büro für die Zusammenarbeit.  
Die SPD-Fraktion wünscht Ihnen allen eine besinnliche Zeit, frohe Feiertage und alles Gute 
für 2012.  


