
HH-Rede VG-Rat am 12.12.2013 (für 2014)    
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren!   
Die Einnahmen der Gemeinden bei Steuern und Zuweisungen steigen erfreulicherweise erneut auf 
einen neuen Rekord, um eine halbe Mio. auf 8,3 Mio. €. Die VG profitiert davon und kassiert noch-
mals 17 T€ mehr an VG-Umlage von den Gemeinden als 2013, nämlich 2,6 Mio. €.  
Als sie 2001 die Macht übernahmen, lag die Umlage bei 30,59%, heute bei 31,4 %. Aber, damals 
waren wir noch für die Haupt- und Realschule verantwortlich, heute macht das der Kreis und damals 
gab es auch noch keine 100% Kostenübernahme für die Grundsicherung durch den Bund, die die 
SPD durch den Bundesrat erkämpft hat. Das führt zu weniger Ausgaben! Rechnet man diese Einspa-
rungen zusammen und berücksichtigt neue Aufgaben, würde jetzt eine Umlage von 29 % reichen, bei 
gestiegenem Steueraufkommen! Damit ist die Aussage, die VG-Umlage hätte den niedrigsten Stand 
seit 1994 in absoluten Werten falsch, es waren zwar ähnliche Zahlen, aber die Benennung war 
damals DM (2,7 Mio. DM), und bezogen auf die Umlagepunkte war das eben ganz bestimmt nicht auf 
den Punkt getroffen, da sie gewiss die vorgenannten Entlastungen übersehen haben. Im Ergebnis 
bleiben den Gemeinden durch die Kreisumlage von 47,06 %, die VG-Umlage von 31,4 % und die GS-
Umlage von 3,55258 % nur 18 von 100 € der umlagefähigen Einnahmen. Auch wenn das wenig bes-
ser ist als 2013, ist das nicht gut! Gut ist, dass die SPD stets für die Gewerbesteuer gekämpft hat, 
wovon wir 2014 wieder profitieren. 
Bei den Schulen ist nur noch die Grundschule in Oberwesel bei uns verblieben. Umso mehr freuen 
wir uns, dass es nach jahrelangen Bemühungen - die Realschule+ wurde auf Initiative der SPD 2004 
zu einer erfolgreichen Ganztagsschule - jetzt auch die Grundschule seit diesem Jahr eine gut gestar-
tete Ganztagsschule hat. Das Land bezuschusst die Ganztagsschule mit 50.000 €uro.  
Damit nicht nur Schüler im Sommer ins Schwimmbad gehen können, soll das Schwimmbad general-
saniert werden. Ein Grobkonzept dazu wurde uns vorgestellt. Im Haushalt sind 15.000 Euro für die 
Planung der Generalsanierung vorgesehen. Gut so! Wir werden das unterstützen, denn es hilft be-
sonders den Kindern aus einfachen Verhältnissen.  
Ein großes und wichtiges Aufgabenfeld der VG gemäß GemO ist Brandschutz und technische Hilfe, 
u. a. neben der Betreuung der Gemeinden und Städte. Für die Feuerwehr sind 2014 geplant: Neubau 
der Sanitäranlagen in Oberwesel, neues Rettungsboot für Oberwesel und der Abschluss für das HLF 
10/10 für Oberwesel mit insgesamt 212 T€. Im Folgejahr ist St. Goar dran. Das alles läuft aber nur, 
weil engagierte Männer und Frauen sich im Ehrenamt um die Feuerwehr kümmern.    
Natürlich gibt es Punkte im Haushalt die uns Sorgen bereiten. Die Personalaufwendungen betragen 
- in den letzten Jahren kontinuierlich steigend - 2014 58% der Gesamtaufwendungen. In den Jahren 
2009 bis 2011 lag dieser Anteil bei 49 bis 50%. Das ist keine Kritik an den Leistungen der Beschäf-
tigten. 
Eine Sorge ist auch, dass wir uns zu wenig um die Benachteiligten in unserer Gesellschaft kümmern. 
Egal, ob Senioren, Jugendliche, Arme oder Menschen mit Behinderungen. Hier wird noch einiges auf 
uns zukommen. Gerade im sozialen Bereich könnten wir heute vorbeugend was tun, damit die Sozial-
kosten später nicht in den Himmel wachsen. Wir wünschen, dass darüber nachgedacht wird. Unser 
Antrag den WiTKA mit diesen Aufgaben zu betrauen, haben sie abgelehnt. Herr Bungert hat auf 
Grund der Aktion von Landrat Bertram Fleck, dafür geworben, Zukunftsideeen aufzugreifen. Leider hat 
der Rat ihn auf Initiative der CDU, wieder gebremst. Ein Beispiel worüber wir nochmals diskutieren 
könnten ist der Bürgerbus. Oder, wie stellen wir eine gute Ärzteversorgung in Zukunft sicher? Wie 
verbessern wir die Angebote für die Jugend? Wir sollten dieses Thema nicht der Polizei überlassen! 
Natürlich gibt es auch heute schon Aktivitäten wie Essen auf Rädern, Rosenhof Damscheid, die Tafel; 
oder der Seniorenbeirat:  
Ein ganz anderes Thema - Abwasser: Man muss sich natürlich auch darüber Gedanken machen. 
Deswegen vielen Dank Herr Bürgermeister, das letzte Woche im Bauausschuss eine erste Information 
erfolgte. Sehr gefreut hat uns, die Initiative der Herren Kurz und Muders, mit einer Präsentation, wie 
die Bürgerinnen und Bürger der VG St. Goar-Oberwesel bei einer rheinübergreifenden Abwasserlö-
sung profitieren könnten Rechnet man die Gebühren der Abwasserwerke auf einen 3-Personenhaus-
halt um, wurden die Abwassergebühren seit 2001 um 55% angehoben, das sind pro Jahr 4 %, oder in 
€ eine Erhöhung von 405 auf 630 €. Das ist eine große Belastung für Familien und Rentner. 
Oder, was können wir tun, um die Energiekosten möglichst niedrig zu halten und Arme im Winter 
nicht frieren müssen? Wir begrüßen den Vorschlag von Bürgermeister Bungert, den Energiemanager 
des RHK in den WiTKA einzuladen.  
Beim Lob zum Schuldenstand müssen wir etwas Wasser in den Wein gießen. Denn nach der geplan 
ten Schuldenrückzahlung in 2014 haben wir immer noch 409 T€ auf der hohen Kante, die wir 2014 
nicht brauchen. Wenn man schon mit der niedrigen Verschuldung angibt, sollte man auch der Fair-
ness halber sagen, dass das Geld vorher in einem erhöhten Umfang den Gemeinden, weggenommen 
wurde. Also, es war nicht unser Geld! 



Damit kein Missverständnis entsteht, wir begrüßen es, vorzusorgen, d. h. eine Rücklage zu bilden, um 
eine Generalsanierung des Schwimmbads durch-führen zu können, aber nicht in dieser Höhe. Wir 
würden es auch begrüßen, wenn wir den Handlungsspielraum für notwendige Investitionen in die Zu-
kunft nutzen würden. Und außerdem, so wirtschaftlich lukrativ wie hier dargestellt, ist in der Niedrig-
zinsphase bei der bestehenden Inflationsquote und steigendem Einnahmevolumen, die Schuldenrück-
führung nicht.  
Zur Finanzsituation: Die Gesetze zur Finanzausstattung der Länder werden beim Bund gemacht. 
Rheinland-Pfalz hat trotz seiner knappen Kassen zusätzliche Mittel für die Kommunen bereitgestellt, 
im Gegensatz zu Hessen, dass seine Mittel gekürzt hat und das am meisten verschuldete Bundesland 
in Deutschland ist. Übrigens, die Finanzsituation der Kommunen ist in unserer Region zum Glück 
nicht so schlimm wie häufig dargestellt. Die Gemeinden im Rhein-Hunsrück-Kreis haben Schulden von 
39 Mio. und gleichzeitig liquide Mittel von 72 Mio. €. Das Problem ist nur, es gibt reiche Gemeinden 
und arme Schlucker. Und gerade weil das so ist, Herr Bürgermeister, erwarten wir von Ihnen mehr 
erkennbare Initiative für einen Solidarpakt!    
Wenn’s so weitergeht hat die Verbandsgemeinde in paar Tagen nur noch 8.990 Einwohner und nach 
der Prognose des Stat. Landesamtes 2030 nur noch 7.587. Und, falls es so bleibt, 2060 noch 4.900 
Einwohner. Neben diesem Einbruch bedeutet das, mehr Ältere, weniger Jugendliche und weniger 
Steuerzahler! Was macht die Verwaltung, was macht der Rat dagegen? Die demografische Entwick-
lung holt uns ein! Wir fordern die Mehrheitsfraktion auf, endlich von der Bremse runterzugehen. Zu-
erst hat man unseren Antrag für ein Zukunftskonzept abgelehnt, dann unsere Initiative den WITKA 
mit sozialen Themen aufzuwerten und jetzt Herrn Bungert bei den vom Landrat initiierten Zukunfts-
ideeen auf wenige Themen abgebremst. 
Weiter brauchen wir Lösungsansätze zur Kostensenkung für die Bürger und die Kommunen, die 
Kommunalreform gerade bei reduzierten Auf-gaben ist ein Ansatz. Hier stand in der Vergangen-heit 
die Mehrheitspartei wieder auf der Bremse. Die Bürger fragen wie‘s weitergeht! Lassen Sie uns nicht 
länger warten, und Sondierungsgespräche mit unseren Nachbarn führen. Wir haben uns gefreut, dass 
die Verwaltung sich sehr wohl schon seit langem bei diesem Thema weiterbildet. Das ist gut so, damit 
die Mitarbeiter-innen und Mitarbeiter unserer Verwaltung im Wett-streit um die besseren Arbeitsplätze 
mit zukünftigen Partnern die Nase vorn haben. Das nutzt natürlich auch dem Rat bei der Vorbereitung 
von Sondierungsgesprächen. 
Was liegt uns sonst noch am Herzen? 
Lärm: In der Koalitionsvereinbarung gibt es gute Ansätze den Schienenlärm weiter zu senken. Ich war 
vor paar Tagen auf einer Verkehrsministerkonferenz der Rheinanliegerländer. Dort war man sich z. B. 
einig für eine NBS zur Entlastung des Mittelrheins im Rahmen des BVWP 2015. 
Mittelrheinbrücke: Wir sind sicher, bei der nächsten Landtagswahl 2016 gibt es bei den Verhinde-
rern Bewegung, danke an alle die sich für die Brücke engagieren.   
 
Herr Bürgermeister, die SPD stimmt dem Haushaltsplan 2014 unter Berücksichtigung der in Kurz-
fassung genannten 8-Punkte für die Niederschrift zu:  
1. Auf Veränderungen reagieren z. B auf demografische Entwicklung. 
2. Spielraum nutzen, die VG-Umlage stärker abzusenken, um die Gemeinden zu entlasten.  
3. Spielraum nutzen, um vorbeugend in soziale Projekte in die Zukunft zu investieren.  
4. Die Ankündigung im Haushaltsplan, die VG-Umlage 2015 zu senken nehmen wir gerne z. K.   
5. Das Schwimmbad erhalten. 
6. Die Kommunalreform proaktiv mitgestalten. 
7. Schule, Feuerwehr…. zielführend unterstützen. 
8. Lösungssuche zur Kostensenkung bei Abwasser und Energie weiterführen. 
 
Die SPD-Fraktion bedankt sich bei allen Unterstützern unserer Region, die von außen oder innen mit-
helfen, dass es nach vorne geht. Ich nenne, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, unsere Abgeordneten in 
Europa, Bund und Land, die beiden Landräte Fleck und Kern, alle Bürgerinnen und Bürger im Ehren-
amt, besonders unsere Feuerwehrleute, dem Rat dafür, wie am Beispiel Gewerbegebiet Laudert 
zusammengearbeitet wurde. Danke auch an die Beschäftigten der Verwaltung, ich nenne beispielhaft, 
Herrn Klingele und Herrn Kalkofen, die z. B. bei der Rechnungsprüfung immer parat stehen sowie 
Herr Kurz und Herr Muders, die vor paar Tagen ein Abwasserkonzept präsentiert haben. Und natürlich 
auch die das Büro des Bürgermeister, Frau Hilgert.   
Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion wünscht Ihnen allen ruhige und 
besinnliche Weihnachtsfeiertage.  
 

 


