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Haushaltsrede SPD- Fraktion 2009 (VG- Rat Sgo- Oberwesel, 11.12.2008) 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
wir schreiben das Jahr 2 nach Einführung der Doppik. Wir sprechen von EH wie 
Ergebnishaushalt oder von FH wie Finanzhaushalt und Führen mit messbaren Führen mit messbaren Führen mit messbaren Führen mit messbaren 
ZielenZielenZielenZielen. Der Rat schaut jetzt nicht mehr auf jeden Schippenstiel, die Verwaltung erhält 
mehr Spielraum und wird vom Rat mit Zielen geführt. Die Produktverantwortlichen 
der VG sind gut in der Lage Grundzahlen und messbare Ziele anzugeben. Der 
Verzicht auf die Angabe dieser Grundzahlen und messbaren Ziele im Plan, schafft 
erhebliche Bedenken für die Verabschiedung des Haushaltsplans. 
 
Die Erlöse Erlöse Erlöse Erlöse sind - trotz struktureller Mängel in unserer VG, auch dank Wiebelsheim - 
gut, sowie Oberwesel, St. Goar und der anderen Gemeinden. So sind z. B. die 
Umlagegrundlagen (z. B. Steuereinnahmen) der VG seit dem Jahr 2000 von 5,4 auf 
7,4 Mio. € im Jahr 2009 gestiegen. Die Umlage von den Gemeinden an die VG ist 
von 1,6 Mio. € im Jahr 2000 auf das Rekordniveau von 2,5 Mio. € geklettert. Was 
wurde mit dem Geld angestellt (Arbeitsplätze geschaffen, Zuzug gesteigert)? An 
solchen Zielen müssen sich Bürgermeister und Beigeordnete messen lassen! Die 
Umlage ist hoch. Läge sie, wie in 2001 bei 30,5%, hätte die VG 244T € weniger im 
Säckel und die Gemeinden mehr für Investitionen. 30,5% heißt weiter unser Ziel für 
die nächsten Jahre bezüglich der VG- Umlage. Die Grundschulumlage kommt noch 
dazu. Ein Lob für die Finanzplanung der Folgejahre, es wurde vorsorglich mit 
zurückgehenden Einnahmen kalkuliert. Zu kritisieren ist dagegen, dass bei 
zurückgehender Einnahmeerwartung, die Umlage- % in der Planung nicht abgesenkt 
werden. Den Gemeinden wird das Geld aus der Tasche gezogen, fast 80%, von 
Kreis und Verbandsgemeinde. Zur Klarheit: DiDiDiDie VGe VGe VGe VG----    Umlage wird ggü.2008 um Umlage wird ggü.2008 um Umlage wird ggü.2008 um Umlage wird ggü.2008 um 
über200 Tüber200 Tüber200 Tüber200 T€ angehoben.€ angehoben.€ angehoben.€ angehoben. zusammen. 
 
Die direkten Schlüsselzuweisungen des Landes Schlüsselzuweisungen des Landes Schlüsselzuweisungen des Landes Schlüsselzuweisungen des Landes an die VG sind auf Grund 
gestiegener Steuereinnahmen in Deutschland nach 2003 wieder hoch gegangen. Sie 



sind aber abhängig von Faktoren wie Einwohner, Schülerzahl oder Soziallasten. Da 
die Einwohner kontinuierlich zurückgehen, kriegen wir auch weniger Mittel. Vor 10 
Jahren hatten wir 10.028 Einwohner, Mitte des Jahres noch 9.772. Übrigens das 
Land gibt Zuschüsse für viele Positionen, auch in unserem Haushalt, für die 
Feuerwehr, für Kinder aus sozial schwachen Familien zum Mittagessen in der 
Ganztagsschule, sowie Stadtsanierung und Dorferneuerung. 
 
Kollege Schön hat bei seinen Beschwerden über das Land eben vergessen, dass die 
Politik, die den Gemeinden die Einnahmen wegnimmt, in Berlin von seinen Leuten 
gemacht wird.  
 
Hätte Baldauf mit der FDP dort das Sagen, dann gäbe es keine Erbschaftssteuer (20 
Mio. € weniger Geld für die Gemeinden), ab 01.01.09 gäbe es weniger 
Steuereinnahmen, und, weniger Geld für die Kommunen. Dann käme die 
Abschaffung der Gewerbesteuer... Gut, dass die SPD am Steuer sitzt, sonst würden 
die Kommunen leer ausgehen. 
 
Bei den Schulden der Gemeinden und Zweckverbände in den Flächenländern liegt 
Rheinland- Pfalz als strukturschwache Region auf einem guten 7. Platz und zwar 
besser als Hessen oder Nordrhein- Westfalen. Die Gewerbesteuereinnahmen im 
Land sind von 0,65 Mrd. € in 2003 auf fast 1,3 Mrd. € in 2007 gestiegen. Die 
Verbundmasse wurde 2009 um 1 Mrd. € gesteigert und die Finanzausgleichs- masse 
nochmals um 52 Mio. € auf 1,8 Mrd. € sowie die allgemeinen Zuweisun- gen um 25 
Mio. € auf 1,08 Mrd. € angehoben. Bei der Dorferneuerung gibt es 3,5 Mio. € mehr, 
nämlich nun 16,6 Mio. €. Kurt Beck macht einen guten Job! 
 
Zu den AufwendungenZu den AufwendungenZu den AufwendungenZu den Aufwendungen    
Die Personalaufwendungen Personalaufwendungen Personalaufwendungen Personalaufwendungen mit 2,2 Mio. € machen 46% des Ergebnishaushalts aus. 
Unsere Bitte an Bürgermeister und Beigeordnete, sorgen Sie dafür das ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert sind, und sorgen sie für eine gute 
Fortbildung. Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wichtig, besonders im 
Bürgerbüro. Denn nur hoch motivierte Mitarbeiter sind gute Dienstleister gegenüber 
dem Bürger, der im Mittelpunkt des Verwaltungshandelns steht. 



Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen steigen um 136 T€ auf 807 T€, das 
kommt durch die Sanierung des Freibades mit 100.000 €, was wir gerne was wir gerne was wir gerne was wir gerne 
unterstützenunterstützenunterstützenunterstützen.  
 
Die Aufwendungen zur Sozialen Sicherung gehen um 9 T€ auf 180 T€ zurück. Dem 
stehen Erträge von 67 T€ gegenüber. Es gibt keine Berechtigung, zu behaupten, die 
VG- Umlage wäre so hoch, weil die VG die Sozialkosten der Gemeinden 
übernommen hätte. Jeder der das behauptet, vergisst, dass die Personalkosten im 
Sozialbereich mit 100.000 € nahezu komplett gespart wurden. Also unterm Strich, 
keine wirkliche Mehrbelastung für die VG, trotz Übernahme der Sozialkosten von den 
Gemeinden. 
 
Die Investitionen Investitionen Investitionen Investitionen gehen in diesem Jahr von 512 T€ um 251 T€ zurück. Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen 
wegen der Wirtschaftskrise aber mehr Investitionen.wegen der Wirtschaftskrise aber mehr Investitionen.wegen der Wirtschaftskrise aber mehr Investitionen.wegen der Wirtschaftskrise aber mehr Investitionen. Wir müssen in nachhaltige 
Projekte investieren und nicht das Geld als Rücklage festhalten. Es ist unser Job die 
Wirtschaft anzukurbeln, die Betriebe zu unterstützen und damit Arbeitsplätze auch in 
unserer Region zu sichern. Ich habe mit Herrn Bungert zu diesem Thema 
gesprochen, er hat zugesagt, dafür zu sorgen, dass die Investitionen kräftig verstärkt 
werden. Konkret geht es um die nachhaltige Generalsanierung des Rathauses und 
dabei auch um die Senkung der Energiekosten, als kleiner Beitrag für den 
Klimaschutz. Unter der Voraussetzung einer kräftigen Investitionspolitik, akzeptiert 
die SPD für 2009 wegen der Wirtschaftkrise die 33,8 % VG- Umlage. Sie wissen, wir 
haben 310 T€ in der Rücklage. Rechnet man den Landeszuschuss dazu, kommt man 
auf gut 650 T€. Von diesem Geld kann man Mauerer oder Installateure lange Zeit 
beschäftigen.  
 
Eine Ergänzung noch zum Rhinelanderstadion. Die SPD hat von Anfang an 
unterstützt, Sportplatzumbau und Laufbahnerneuerung in diesem Jahr zügig 
durchzuführen. 
 
Zu den Vorwürfen von Herrn Schön bezüglich der Führerscheinkosten für die  Führerscheinkosten für die  Führerscheinkosten für die  Führerscheinkosten für die 
Feuerwehr.Feuerwehr.Feuerwehr.Feuerwehr. Er sollte eigentlich wissen, dass die VG und nicht das Land für die 
Feuerwehr zuständig ist. Die Bundesländern haben auf jeden Fall mit Unterstützung 
des Landes Rheinland- Pfalz eine Bundesratsinitiative ergriffen und den Bund 



aufgefordert, Ausnahmeregeln für die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge beim 
Führerschein für Fahrzeuge bis 4,25 to zuzulassen. Dann würde für die normalen 
Feuerwehrfahrzeuge der PKW- Führerschein ausreichen. 
 
Die Verschuldung Verschuldung Verschuldung Verschuldung wird weiter um 135 T€ zurückgeführt, das begrüßen wir. Dass der 
aktuelle Schuldenstand vermeintlich so gut aussieht, dass kann die örtliche CDU 
auch den neuen gesetzlichen Regeln der Landesregierung in Mainz verdanken. 
 
Zum Teilhaushalt SchuleTeilhaushalt SchuleTeilhaushalt SchuleTeilhaushalt Schule: 
Wir werden uns weiter mit aller Kraft für die Einrichtung einer IGS einsetzen. Was wir 
aber nicht beeinflussen können, dass die Schülerzahlen stark zurückgehen, allein in 
der Grundschule Oberwesel in einem Jahr von 274 auf 239 Schüler.  
 
Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei Ihnen Herr Bungert, dass in Oberwesel 
in Sachen „kleine Klassen“ Ruhe eingekehrt ist. Sie haben den SPD- Vorschlag 
aufgegriffen und einen runden Tisch eingerichtet. Als Ergebnis haben wir jetzt mehr 
Lehrerstunden, weil die GS eine Schwerpunktschule geworden ist. 
 
Selbstverständlich begrüßen wir die Einrichtung eines PC- Raumes mit neuen 
vernetzten PC an der Grundschule. Genügend leere Unterrichtsräume gibt es ja. Und 
noch eine Bitte der SPD, bei der Grundschule nicht nachzulassen, für eine 
Ganztagsschule zu werben, Eltern und Lehrer zu überzeugen. Die Hauptschule hat 
es auf Initiative der SPD hin vorgemacht, mittlerweile besuchen über 100 Kinder dort 
die Ganztagsschule. 
 
Bevor die Kolleginnen und Kollegen von der CDU unruhig werden, die SPD hat das 
Thema interkommunale Zusammenarbeit interkommunale Zusammenarbeit interkommunale Zusammenarbeit interkommunale Zusammenarbeit nicht vergessen. Wir haben uns aber 
gefreut, als uns der Nachbarverbandsbürger- meister über die Gespräche zur 
interkommunalen Zusammenarbeit bei der Feuerwehr unterrichtet hat. Das Thema 
interkommunale Zusammenarbeit darf damit nicht beendet sein. Es gibt viele Felder, 
es gibt viele Kommunen in der Nachbarschaft. Die SPD wird nicht nachlassen, 
ständig daran zu erinnern, weil es vernünftig ist, zusammen zu arbeiten und weil es 
Kosten spart. 
 



Beim Thema Klimaschutz Klimaschutz Klimaschutz Klimaschutz erkennen wir die Bereitschaft von Herrn Bungert an, das 
Thema aufzugreifen. Wir hätten es aber gerne schneller Danke Herr Bungert, dass 
Sie mit mir zusammen nach Mainz zu Prof. Keilen ins Umweltministerium gefahren 
sind. Ich denke das war eine lohnende Fahrt. 
Nachdem die SPD von ihrer Anregung aus der letzten VGR- Sitzung, sich mal in 
anderen VG umzusehen, was diese in Sachen Energieeinsparung und Klimaschutz 
machen, nix mehr gehört hat, wird die SPD- Fraktion das Thema aufgreifen. Mitfahrer 
sind herzlich willkommen. 
 
Die Gebühren der Abwasserwerke Abwasserwerke Abwasserwerke Abwasserwerke bleiben dieses Jahr gleich. Wir haben aber 
rückläufige Einwohnerzahlen. Und die Kosten auf immer weniger Bürger umzulegen 
ist zu einfach. Die Beteiligung am Benchmark Abwasserwirtschaft (unser Vorschlag) 
ist ein kleiner Schritt, um vielleicht weiterzukommen. Sparpotentiale müssen entdeckt 
und ausgeschöpft werden. Es muss alles getan werden, damit die 
Abwassergebühren nicht in die Höhe schießen. 
 
Ganz wichtig ist für die SPD ein ZukunftskonzeptZukunftskonzeptZukunftskonzeptZukunftskonzept. In den übergeordneten Zielen der 
LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal und des Managementplans Welterbegebiet sind 
die Leitbilder, Verbesserung der Lebensqualität, Sicherung des Lebens- und 
Erholungsraumes und Erhalt der Kulturlandschaft sowie als Handlungsfelder 
Tourismus, regionale Wirtschaft, Kulturerbe (Burgen, Ortsbild, regionale Identität) 
und Kulturlandschaft vorgegeben. Die der VG übergeordneten Strukturen haben 
Konzepte erarbeitet und sich klare Ziele gesetzt, an denen man sie messen kann. 
Wann fangen wir damit an?  
 
Die Herausforderungen, Wirtschaftskrise, demografische Entwicklung, 
Globalisierung, Klimaschutz erzwingen Antworten. Die Gästezahlen in unserer VG 
sind 2007 um 6,3 % und die Übernachtungen um 5,1 % zurückgegangen. Auch das 
zwingt zum Handeln. Die aktuell geplante Vermarktung des Rhein- Burgen- 
Wanderwegs ist ein Beispiel dafür, dass wir wach werden können, und die Aufgaben 
so anpacken, dass sie den Menschen in unserer Region nützen, z. B. durch 
Sicherung von Arbeitsplätzen. Wir brauchen neben dem Standbein Wiebelsheim, 
weitere Stützen, wie Tourismus oder Gesundheitswirtschaft. Lassen Sie uns 
gemeinsam ein Zukunftskonzept 2020 entwerfen. 



    
Ich fasse den Klärungsbedarf zusammen, und zwarIch fasse den Klärungsbedarf zusammen, und zwarIch fasse den Klärungsbedarf zusammen, und zwarIch fasse den Klärungsbedarf zusammen, und zwar 
1. Umlage senken oder nachhaltig investieren auch wegen der Wirtschaftskrise, die 
Rücklage hilft dabei 
2. zügig die Arbeit zur Ermittlung von Grundzahlen und messbaren Zielen zu 
beginnen (GemHVO) 
3. engagierter Einsatz für die Sicherung des Schulstandorts, incl. IGS 
4. Zukunftskonzept 2020 erarbeiten und umsetzen 
 
Wir haben Kritik geübt, Vorschläge gemacht, Lob ausgeteilt! Maßgebend ist für die 
SPD, was unterm Strich rauskommt. Herr Bürgermeister, wenn zu den genannten 
Punkten positive Signale von Ihnen vorliegen, stimmen wir dem Haushalt zu. 
Danke an Herrn Klingele und sein Team, danke an alle Beschäftigte, die, soweit wir 
Kontakt hatten, in einem hohen Grad engagiert und versiert sind. Wir wünschen 
Ihnen meine Damen und Herren und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der VG, 
sowie allen ehrenamtlich Tätigen, besonders den anwesenden 
Feuerwehrkameraden, frohe Feiertage und alles Gute für 2009. 
 


