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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bungert, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

tun wir genug für die Zukunft, für Bildung, Familie, Arbeitsplätze oder Nachhaltigkeit? 

Diese Fragen müssen wir uns stellen. Denn Pisa, Mindestlohn und Erderwärmung 

sind Themen die auch uns in der Verbandsgemeinde St. Goar- Oberwesel angehen. 

Suchtgefährdung durch Alkohol und andere Drogen, Gewaltanwendung unter 

Kindern... betrifft auch uns. Die heile Welt, an die mein Nachbar glaubt, gibt es nicht. 

Der Haushalt ist ein kleiner Baustein, um etwas für die Menschen zu tun. 

Und nun haben wir Doppik; kein Mensch blickt mehr durch! Ist das so? Sicher, wir 

werden noch einiges lernen müssen, aber eine politische Bewertung des Haushalts, 

kriegt die SPD gewiss hin.  

Die Ziele von Doppik sind: Delegation von Verantwortung, Straffung von 

Entscheidungsabläufen, Optimierung von Verfahren u. Kostenstrukturen, 

kostenbewussteres Verwaltungshandeln und Bereitstellung von Informationen als 

Grundlage für Entscheidungen der Verwaltungssteuerung. Doppik schafft 

Transparenz und stellt höhere Ansprüche an uns. Ein grundlegender Umbau der 

Kommunalverwaltung soll mit der Einführung von Doppik einhergehen. Das alles sagt 

Herr Manz, CDU, vom Gemeinde- und Städtebund (GStB). Ich höre die Bürger schon 

jubeln, demnächst wird alles besser, schneller und billiger. Ja, genau, das sollte das 

Ergebnis sein, wenn nicht, läuft bei uns laut GStB was schief.  

Mit Doppik verzichtet der Verbandsgemeinderat auf Informationen, z. B. was der 

Bürgermeister für Repräsentationsmittel ausgibt. Als Gegenleistung für den 
Informationsverzicht des Rates sorgt die Verwaltung dafür das messbare Ziele, 
Kennzahlen, Qualitätsziele und Grundzahlen in den einzelnen 
Produkthaushalten definiert werden. Es ist ärgerlich, dass diese 
Steuerungsinstrumente nicht zur Verfügung gestellt werden. Die SPD hat im Rat 

zum Stand der Dinge bei Doppik nachgefragt. Die Antwort war, wir sind im Zeitplan. 

Spätestens im Nachtragshaushaltsplan muss hier umfassend nachgearbeitet sein.  



Der Bürgermeister hat es einfacher, sein Werkzeug, das zu mehr Flexibilität führt, 

kann er jetzt schon nutzen. Er kann in einem Teilhaushalt durch die gegenseitige 

Deckungsfähigkeit, das Geld bei Bedarf verschieben.  

Es ist ein harter Brocken, Herr Bungert, was man hier von den Ratsmitgliedern in 14 

Tagen verlangt, ein neues 308- seitiges Buch, zu lesen, durchzuarbeiten, zu 

verstehen und daraus Vorschläge und Kritik abzuleiten, zumindest für den im Rat, 

der die Ratsarbeit ernst nimmt. Trotzdem hat es die SPD geschafft, 54.000 € an 

freien Mitteln im Haushalt zu entdecken. 

Die VG- Umlage soll erstmals seit 7 Jahren um einen Punkt = 67.000 € auf 2,3 Mio. 

€ oder 34,3 % abgesenkt werden. Die SPD wird weiter auf ihre Forderung zur 

Absenkung der Umlage um 3,8 Punkte auf das alte Niveau von 30,5 % im Jahr 2001 

hinweisen, wovon Gemeinden und Städte profitieren.  

Die Umlagegrundlagen haben sich in etwa gehalten. Sie liegen bei 6.706.725 €. 

Gestiegen sind dabei erneut die Schlüsselzuweisungen vom Land an die 

Gemeinden, die bereits im letzten Jahr um 400.000 € höher waren und die 

Ausgleichsleistungen des Landes. Die Steuereinnahmen der Gemeinden haben sich 

weiter verbessert, am ehesten die Einkommenssteuer, nur die Gewerbesteuer in 

Oberwesel und St. Goar ging stark zurück. In Wiebelsheim - dem größten Zahler - 

blieb die Gewerbesteuer nahezu bei 1,3 Mio. € konstant. Durch den Rückgang der 

Gewerbesteuer in Oberwesel und St. Goar erhöht sich auch zum ersten mal seit 14 

Jahren nicht der absolute Wert der VG- Umlage. Die Schlüsselzuweisung B 1 und B 

2 vom Land an die Verbandsgemeinde ist nochmal um 63 T€ auf 655.800 € 

gestiegen. 

Zu unserer Aufforderung zur weiteren Absenkung der VG- Umlage auf 30,5 % wird 

die Mehrheitspartei einwerfen, ja, wir mussten die Umlage 2005 anheben, wegen 

Hartz IV. Sie haben wohl vergessen, dass die VG die Personalkosten von 100 T€ 

gespart hat, weil die Arbeit weg ist. Die Nettobelastung des VG- Haushalts durch 

Hartz IV, sicher auch wegen der guten Arbeitsmarktsituation - die Arbeitslosigkeit in 

der Geschäftsstelle Boppard der Arbeitsagentur liegt bei 4,4 % - ist minimal. Also, es 

gibt keinen Grund die Umlage wegen Hartz IV hoch zu halten. 



Investitionen: Mit dem Haushaltsplan 2008 investieren wir 233 T€ für die Feuerwehr 

u. a. in ein Fahrzeug für St. Goar und eins für Oberwesel sowie 12 T€ für das 

Feuerwehrgebäude in Damscheid, 40 T€ in die Beregungsanlage im 

Rhinelanderstadion und wie eben eben angesagt 54 T€ in die Sanierung der 

Tartanbahn im Rhinelanderstadion. Die SPD freut sich, dass für Investitionen im 

Baubereich voraussichtlich im Frühjahr im Landtag das Tariftreuegesetz 

verabschiedet wird, denn das sichert Arbeitsplätze in unserer Region und damit 

Kaufkraft und Steuereinnahmen für die Gemeinden. Auch im Werkebereich wird bei 

Baumaßnahmen ab 20T€ darauf zu achten sein, dass der Auftragnehmer den 

ortsüblichen Tariflohn zahlt. Für die Abwasserwerke machen wir später noch einen 

Vorschlag zur Kostensenkung, damit die Bürger nicht noch mehr belastet werden. Es 

ist kein Trost, dass Bürger anderswo mehr zahlen. 

Die Schulden werden kaum erkennbar auf 1.721.829 € abgesenkt und keine neuen 

aufgenommen. Das geht deswegen, weil wir den Gemeinden das Geld in der 

Vergangenheit genommen und als Rücklage für eine Investition in die VG- 

Schublade gelegt wurde. Übrigens, die pro Kopf- Ver- schuldung in der VG Kirchberg 

beträgt 60 €, in der VG Rheinböllen 167 € und bei uns 175 €. 

Zu den Aufwendungen: Der größte Batzen sind die Personalkosten mit 2,1 Mio. €, 

genau 50% des Ergebnishaushalts. Wir haben mal eine Personalkostenhitliste der 

einzelnen Produktpläne erstellt. Zwei Beispiele: Die Pk im Produktplan 

Dorfentwicklung liegen umgerechnet bei 96,1 T€/VZP und beim Produktplan Verkehr 

bei 42,1 T€/VZP. Interessant! 

Eine Methode, mehr Effizienz herzustellen, ist, Herr Bürgermeister, für eine 

zukunftsgerichtete Fortbildung und Personalentwicklung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu sorgen. Im Schnitt liegt der Fortbildungsaufwand nach einer 

Untersuchung (IDW) bei 1.072 €/Ma/Jahr. Nach Angaben der Verwaltung liegt der 

Aufwand für die Fortbildung bei 35 T€. Das ergibt einen durchschnittlichen 

Fortbildungsaufwand von 614 €/Beschäftigten, also liegt die VG unter’m Schnitt. 

Prüfen Sie bitte auch Herr Bungert, welche Arbeit entfallen kann, damit Ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastet werden und Zeit für wichtige Aufgaben 

haben. Vielleicht gehen Ihre Vorschläge von eben in die richtige Richtung. 



Ein Instrument, Aufwendungen zu senken, ist nicht bis zur Kommunalreform 

abzuwarten, sondern die interkommunale Zusammenarbeit aktiv anzugehen. Wir 

fordern Sie auf, Herr Bungert, tun sie was, damit unsere VG im Rahmen der 

Kommunalreform gesichert bleibt, werden Sie aktiver bei der interkommunalen 

Zusammenarbeit, gehen Sie beispielhaft voran, auch. 

Ebenfalls ein Instrument, die Aufwendungen zu senken, ist, bei Investitionen 

wesentlich stärker die Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu beachten oder die 

Energiekosten zu beleuchten. Die Aufwendungen für Energie betragen für Schule, 

Feuerwehr, Abwasserwerk, Schwimmbad, Rathaus u. Rhinelanderstadion 292.770 €. 

Energiecontrolling in der Schule ist der richtige Ansatz, reicht aber keinesfalls aus. 

Das Land geht mit guten Vorschlägen beim Energiesparen voraus, wir hätten 

uns gefreut, wenn neben den Bürgern auch Vertreter der Verbandsgemeinde auf der 

regionalen Veranstaltung mit Ministerin Conrad auf dem Hahn gewesen wären. 

 

Zukunftsstrategie: Wer kümmert sich um Strategie? Wo sind neue Konzepte? 

Leader + ist richtig, aber überregional. Uns geht es um den Zukunftsentwurf unserer 

VG. Es sollte mind. eine kompetente halbe Kraft für Zukunftsentwicklung unserer VG 

zur Verfügung stehen. Es sind 2 Dinge zu tun. 1. Ein Zukunftskonzept auf den Weg 

zu bringen, und 2. Geld im Haushalt für Zukunftsprojekte freizuschaufeln. 

Angefangen, uns mit dem Thema auseinander zu setzen, haben wir ja u. a. mit dem 

von uns initiierten Vortrag des Stat. Landesamtes zur demografischen Entwicklung. 

Wir müssen aber jetzt weiter daran arbeiten und nicht das Messer stecken lassen. 

Bei der Weiterentwicklung des Schulzentrums sind Sie auf unseren Vorschlag 
eingegangen und fordern mit uns die Integrierte Gesamtschule, greifen Sie doch 

auch hier unseren Vorschlag zu einem Zukunftskonzept auf, Herr Bürgermeister. 

Herr Bungert, meine Damen und Herren, Wir erkennen an, dass die VG- Umlage 

abgesenkt wird und das für das nächste Jahr wieder im Haushalt eine Absenkung um 

1% vorgesehen ist. Da wir die Erneuerung der Laufbahn wohl gemeinsam mit 

Oberwesel ein Jahr vorziehen, kann sogar im nächsten Jahr eine 

Umlagenabsenkung um 2 Punkte erfolgen. Wir erkennen an, dass die Verschuldung 



wenn auch nur leicht, aber anscheinend anhaltend weiter reduziert wird. Die SPD 

wird auch weiterhin erreichbare Ziele einfordern, damit Sie darauf eingehen können. 

Danke an die Verwaltung, an Sie Herr Bürgermeister, an die Abteilungsleiter Gruber, 

Klingele und Parma und deren Teams, dass trotz unterschiedlicher Auffassungen in 

der Sache, ein Umgangston herrscht, der die Zusammenarbeit erleichtert. 

Besonderen dank an Herrn Klingele für die umfangreiche Arbeit zur Doppik, die 

natürlich weiter geht. Die SPD ist überzeugt, der Einsatz für die Doppik lohnt sich. 

Die SPD- Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2008 unter den vorgenannten 

Prämissen zu. 

 

Kurzfassung: Doppik mit Zielen als Steuerungsinstrument fehlt, VG- Umlage weiter 

absenken, Schulden abbauen, Kosten senken, 54.000 € Differenz im Haushaltsplan 

entdeckt, für IGS einsetzen, Zukunftskonzept erstellen, Ressourcen freischaufeln für 

Zukunftsaufgaben. 


