
Haushaltsrede der SPD-Fraktion 2010 (VG-Rat Sgo-Ow 10.12.09)          
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, verehrte Ratsmitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
die weltweit agierenden Finanzhaie und Profiteure der Globalisierung haben die Menschen in die 
Weltwirtschaftskrise gestürzt. CDU/SPD in Berlin und die SPD in Mainz haben entschieden mit 
einem Zukunftsinvestitionsprogramm und dem Konjunkturpaket I und II auf die Krise reagiert. 
Unsere VG profitiert davon: 180.000 € gibt unser Ministerpräsident Beck für die Bodensanierung der 
Großsporthalle, 80.000 € kommen von Bildungsministerin Doris Ahnen für die Stärkung der Medien-
kompetenz am Schulzentrum, 1,4 Mio. € erhält Oberwesel (Bund/RLP je 50 %) für die Sanierung der 
westl. Stadtmauer und das Weinhaus Weiler wird mit einen Zuschuss von 108.000 € bedacht.  
Die VG hätte zur Unterstützung der örtlichen Handwerker auch ein Konjunkturprogramm auflegen 
können. 2008 hat die VG 296.000 € investiert, 2009 = 560.000 € und 2010 nur 163.000 €. Die VG hat 
leider keine fertigen Projekte in der Schublade. Mit einem Zukunftskonzept sich auf solche Eventuali-
täten einzustellen, das hat die CDU noch vor dem Sommer abgelehnt.   
 
Welche Ausgangssituation haben wir?  Der Rhein-Hunsrück-Kreis will - falls der Kreistag zustimmt 
- den Gemeinden in seiner Not noch mehr Geld abknöpfen, nämlich 3,74 Punkte mehr Kreisumlage. 
Zusammen mit der geplanten VG-Umlage von 33,8 % sollen die Städte und Gemeinden von 1.000 € 
Einnahmen fast 80 % an Kreis und VG abführen. Von 1.000 € bleiben also nur gut 200 übrig.  
Parallel zur schwierigen wirtschaftlichen Situation und der zurückgehenden Einnahmen für die 
Kommunen, will die CDU/FDP in Berlin den Kommunen die Einnahmebasis kürzen. Die Einnahmen 
werden den Gemeinden z. B. über die Reduzierung der Einkommenssteuer oder der Gewerbesteuer 
weggenommen. Die Reichen kriegen, den Kommunen wird genommen.   
 
Wie sind unsere aktuellen Erlösquellen im Haushalt für 2010 zu bewerten? 
Die Einkommensteuer als Umlagegrundlage geht zurück und liegt 200.000 € über dem Niveau von 
2008. Die Gewerbesteuer geht ebenfalls zurück und liegt leicht über dem Stand von 2008. Die 
Schlüsselzuweisungen sinken kräftig, wobei die Schlüsselzuweisung B steigt, wovon St. Goar, 
Oberwesel und die VG profitieren und die Schlüsselzuweisung A zurückfällt. Das liegt an den 
geringeren Steuereinnahmen, die sich auf das Land auswirken, an der relativ guten Einnahme-
situation in unserer VG gegenüber anderer Kommunen im Land und an der zurückgehenden 
Einwohnerzahl (-157 Ew). 
 
Der Gesamtbetrag der Umlagegrundlage liegt mit 6,6 Mio. € auf dem Niveau von 2008. Die geplante 
Verbandsgemeindeumlage liegt mit 33,8 % weit über dem Stand von 2001, also der Zeit vor der abso-
luten Mehrheit der CDU. In € gerechnet liegt die VG-Umlage mit 2.232.700 € auf der Höhe von 2008.  
 
Vier Bemerkungen zu den Vorwürfen der CDU: 1. Es gibt einen Rückgang, aber keinen Einbruch 
bei den Einnahmen der Verbandsgemeinde, wir liegen etwa auf dem Level von 2008. 2. Ist es uns 
wichtig die Bedeutung der Personalkosten für den Gesamthaushalt darzustellen. 3. Im Vergleich mit 
anderen Verbandsgemeinden im Land haben wir eine gute Einnahmesituation. 4. Sollten wir einen 
Teil unserer liquiden Mittel gerade in der Wirtschaftskrise gezielt zur Investition einsetzen.   
 
Positiv am 3. Haushaltsentwurf im System der Doppik ist, dass erstmals Grundzahlen, Messgrößen 
und Ziele definiert sind. Danke, Herr Bungert, dass ein Anfang gemacht und dies gem. GemHVO 
fortgesetzt wird. Die SPD erwartet, dass wesentlich mehr Grundzahlen angegeben werden. Beim 
Brandschutz könnte die Anzahl der Einsätze bei Bränden/ technischer Hilfe, die Feuerwehrfahrzeuge, 
deren Alter, der Standort usw. bei der verbalen Beschreibung aufgeführt werden. Bei Großverbrauchs-
stellen könnten die Energieverbrauchsmengen genannt werden. Eine erste Auswertung der Grund-
zahlen und Messgrößen zeigt: Der Aufwand beim Brandschutz pro Einwohner liegt 2010 bei 26,42 €. 
Beim Schwimmbad haben wir je Besucher 2008 = 5,69 € und 2009 = 6,05 € draufgelegt. 
 
Zu den Aufwendungen: Die Personalaufwendungen machen mit 2,3 Mio. € 49% des Ergebnis-
haushalts aus, das ist eine Steigerung von 3 Punkten ggü. 2009. Die SPD kritisiert bei den Personal-
kosten, das nicht ausgenutzte Budget für die Fortbildung im Jahr 2008, das um 11.000 € unterschrit-
ten wurde. So können wir uns nicht auf die Zukunft einstellen.  
 
Die Aufwendungen zur Sozialen Sicherung bleiben gleich. Die VG legt 117.700 € drauf. Leider tritt 
uns der Bund (CDU/FDP) gegen’s Bein und kürzt den Zuschuss an den Kosten der Unterkunft auf 33 
% in 2010, das sind 2.500 € weniger als 2009. 
Wir loben ausdrücklich die Aktivitäten - auch der Mitarbeiter - im sozialen Bereich, z. B. bei der Kinder-
ferienaktion, die seit rund 20 Jahren, Jahr für Jahr mit hohem Engagement durchgeführt wird.  
 
Zum Teilhaushalt Schule: Im Mittelpunkt der Arbeit der SPD-Fraktion wird weiterhin die Bildung, die 
Schule sein. Wir hatten gesagt, dass wir uns für die Einrichtung einer IGS einsetzen. Wir haben auch 



gesagt, dass wir die zurückgehende Schülerzahl nicht beeinflussen können. Ja, wir wollten eine IGS, 
ja, wir bedauern, dass es nicht geklappt hat, wir werden aber nicht der Vergangenheit nachlaufen. Die 
SPD-Fraktion stellt sich auf Veränderungen ein. Herr Baldauf, CDU-Vorsitzender, hätte Ihnen gesagt: 
Ein langes und lautes Wehklagen über die Entscheidung hilft nicht weiter.   
Wir unterstützen grundsätzlich die Vorschläge der Schulleitung für eine zügige Realisierung der „Real-
schule +“ - das wissen Sie - und ebenso die aktuellen Aktivitäten von Herrn Bungert für die weitere 
Entwicklung.  
Nachdem die Ganztagsschule bei der Hauptschule glänzend läuft, sind wir froh, dass bald an der 
Grundschule mit einer Nachmittagsbetreuung begonnen wird. Danke, Herr Bungert, dass Sie 
mitziehen.  
Notwendige Investitionen für die Schulen, z. B. Einbruchmeldeanlage von 5 T€ für die Grundschule 
tragen wir gerne mit. Weitere Investitionen der VG in anderen Bereichen sind z. B., neue Atemschutz-
geräte und ein Lungenautomat für die Feuerwehr, sowie sanitäre und sicherheitstechnische Verbes-
serungen am FWGH in Oberwesel von 46 T€.  
 
Ein Thema, das uns bald einholen wird: Interkommunale Zusammenarbeit und Kommunalreform 
2014. Die SPD-Fraktion ist in Gesprächen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Nachbarschaft. 
Herr Bungert ebenfalls. Die VG muss aufpassen, dass sie nicht zum Spielball anderer wird. Für die 
SPD ist wichtig, den Bürgern eine qualifizierte, effiziente, gut erreichbare, kundenfreundliche Verwal-
tung zu bieten. 
 
Beim Klimaschutz und regionaler Wertschöpfung hat die SPD den Antrag gestellt, Herrn Prof. 
Heck, Umweltcampus Birkenfeld, Direktor Stoffstrommanagement, zur VGR-Sitzung einzuladen. Herr 
Bungert will diesen Termin im nächsten Jahr realisieren. Andere VG sind schon weiter bei der 
Energieeinsparung. Der RHK ist ebenfalls sehr engagiert. Vielleicht ist regionale Wertschöpfung und 
Energieeinsparung ein Thema für die VG-Infotour. 
 
Die Gebühren der Abwasserwerke steigen in diesem Jahr erheblich an, weil in der Vergangenheit auf 
eine notwendige Anpassung verzichtet wurde. Die Schmutzwassermengen sind zum Glück nicht rapi-
de im Sinkflug, was die Erlöse erheblich negativ beeinflussen würde und damit die Gebühren weiter 
nach oben triebe. Die Schmutzwassermengen der VG für 2008 liegen bei rd. 506.000 m3, das sind ca. 
65.000 m3 mehr als 1995 und 10.000 m3 weniger als 2007. Natürlich wirkt sich die demografische 
Entwicklung aus, d. h. die Nutzer werden weniger, die Fixkosten bleiben und werden auf weniger 
Bürger aufgeteilt.  
Zu befürchten ist, dass CDU/FDP die geplante Umsatzsteuer für kommunale Entsorgungsbetriebe 
bald einführt. Wir wollen deswegen frühzeitig von Ihnen Herr Bürgermeister wissen, wohin die Reise 
geht. Es geht nicht an, den Bürgern stets höhere Abwassergebühren zuzumuten.  
 
Die SPD wird weiter Werbung für die Erstellung eines Sozialkonzepts und eines Zukunftskonzepts 
2020 machen. Die demografische Entwicklung und andere Veränderungen fordern Lösungen, dem 
sollten wir uns stellen. Begründung am Beispiel Tourismus: Die Übernachtungen in der VG sind 
gegenüber 2000 erheblich und gegenüber 2006 leicht zurückgegangen, sie liegen auf dem Stand von 
2002 - 2006. Tourismus oder Gesundheitswirtschaft kann am Rhein nachhaltig helfen, Arbeitsplät-
ze zu sichern und zu schaffen. Die VG braucht neben dem Standbein Wiebelsheim, weitere Stützen.   
 
Ein wichtiger Punkt sind die Rücklagen. Das Geld, das als Polster dient, zum Jahresbeginn 504.000 € 
und zum Jahresende 220.000 €. Es ist nicht einzusehen, warum die VG hohe liquide Mittel hat und 
im Verbund mit dem Kreis den Gemeinden 80% weg-nimmt - sie „ausblutet“ - und wenig in der Krise 
investiert um die Wirtschaft anzukurbeln. Da die VG keine Investitionspläne in der Schublade hat, soll-
ten wir das Geld den Gemeinden zur Investition über-lassen. Die gesamte Rücklage an die Gemein-
den zurückgeben, bedeutet eine Absenkung der VG-Umlage um 3 Punkte auf 30,8%, was ein hervor-
ragender Investitionsanreiz für die Gemeinden wäre. Die SPD-Fraktion möchte zur Zukunftssicherung 
einen Teil des Polsters auflösen und an die Gemeinden zurückgeben und einen Teil als Reserve 
belassen. Herr Bürgermeister, die SPD-Fraktion beantragt, die VG-Umlage um 1,3 Punkte auf 
32,5% zurückzuführen und damit den Gemeinden 86.000 € ihres Geldes wiederzugeben.  
 
Es ist die Aufgabe des Rates, dafür sind wir von den Bürgern gewählt, Kritik zu üben und Vorschläge 
zu machen. Wenn wir Kritik üben, dann tun wir es, weil wir der Meinung sind, dass sie weiter führt, 
den Menschen hilft. Es gehört auch zu unserem Selbstverständnis gutes zu loben, das haben wir 
getan.  
Vor Weihnachten und zum Jahresende ist es üblich danke zu sagen. Die SPD-Fraktion sagt, danke 
an Sie Herr Bürgermeister, für die kollegiale Zusammenarbeit, an die Abteilungsleiter für den unkom-
plizierten Umgang miteinander und allen Beschäftigen der VG. Die SPD-Fraktion sagt auch danke, an 
alle Bürger der VG, die ehrenamtlich in- und außerhalb unserer VG tätig sind, in sozialen, kulturellen, 
gesundheitlichen oder gesellschaftlichen Gruppen oder Vereinen.  
Die SPD-Fraktion wünscht Ihnen, meine Damen und Herren, sowie allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der VG frohe Feiertage und alles Gute für 2010. 


