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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen im Rat, sehr geehrte Damen und Herren, 

von den vielen Ereignissen könnte man heute berichten: 

- von der sogenannten Flüchtlingskrise, die auch in Merzenich angekommen ist, bei der wir froh sind, 

dass der von der SPD initiierte Runde Tisch so erfolgreich angelaufen ist 

- von den Sorgen und Nöten der Menschen auch in Merzenich um Familie und Beruf  

- und vielem mehr 

aber heute geht es eher um nackte Zahlen und finanzielle Aspekte der Gemeinde Merzenich, nämlich wie jetzt 

schon mehrfach gehört: um den Haushalt 2016. 

 

Ich werde mich als Fraktionsvorsitzender der SPD auf unsere Betrachtungsweise der wichtigsten Punkte des 

Haushalts beschränken  und möchte zunächst eine der auffälligsten Summen aus den verschiedenen 

Haushaltspositionen aufgreifen.  

Dazu möchte ich mich heute in die bunte Welt der vielen mind-maps und Kärtchen - die seit Oktober letzten 

Jahres im Merzenicher Rathaus Einzug genommen haben einreihen. 

Ich weiß es noch nicht - wir alle wissen es noch nicht - ob dass die Sprache ist, die im Rathaus und in 

Merzenich verstanden wird und uns zum Erfolg führt –hier meine erste Karte: 

Projekte und Konzepte sowie Beratungskosten 175.000 € bis 2019 

Die anstehenden Projekte und Konzepte bestehen im Wesentlichen aus 

- dem Verkehrskonzept 

- der Dorfentwicklung 

- dem wohnungsbaupolitischen Gesamtkonzept. 

Obwohl all diese Projekte vom Rat beschlossen sind, hätten wir uns vorgestellt, dass diese im Rahmen der 

nunmehr schwierigen Haushaltslage nochmals auf den Prüfstand zu stellen sind, aber schlussendlich haben 

wir uns nach eingehender Diskussion verständigt, dass alle Herausforderungen angegangen werden müssen – 

es darf nichts verschoben werden, so die übereinstimmende Meinung! 

ABER, im AWS haben wir konkret und schriftlich vereinbart, dass „Projektsteckbriefe für die großen Projekte 

inkl. Zeitplanung … etc.“ erstellt werden müssen. Diese fordern wir jetzt umgehend vom Bürgermeister und 

verweisen dazu auch auf den Antrag der SPD vom Dezember 2015 mit selbiger Forderung! Konkret: Vergeben 

Sie keine Aufträge ohne die Vorlage von Projektsteckbriefen und konkreten Planungen und Zielen, denn 

Projekte müssen einen Mehrwert planen, dafür investieren wir viel Geld! 

 

Nun zum nächsten Thema: 

 



Überdachung „Alte Kirche“ 450.000 € 

Parkplatz FW Merzenich 36.500 € 

Kreuzungsumbau L 264  250.000 € 

Wir konnten uns im Ausschuss recht schnell darüber verständigen, dass die drei größeren  im 

Haushaltsentwurf enthaltenen Positionen wie 

- die Überdachung „Alte Kirche“ mit 450.000 € 

- ein zusätzlicher Parkplatz Feuerwehr Merzenich mit 36.500 € und  

- angedachte Änderungen an der Kreuzung L 264 mit 250.000 € 

keinen passen Mehrwert für die Gemeinde bieten und diese Vorhaben mussten daher im Rahmen der 

Änderungsliste gestrichen werden.    Wenn jedoch gleichzeitig ohne unser Wissen die Kosten für das 

Feuerwehrgerätehaus in Girbelsrath um 170.000 € tatsächlich und unumkehrbar gestiegen sind, bleibt der 

Erfolg der obigen Streichungen zumindest fraglich. Herr Bürgermeister, es war ihr Versäumnis uns darüber 

nicht schon vor Monaten zu informieren!  

Es bleibt jedoch zu betrachten, was die Änderungsliste weiterhin ergeben hat:  

Hier sehen wir als wichtigen Punkt die Deckelung der Personalkosten im Bereich der Kernverwaltung. Daher 

haben wir auch diesen Punkt als Konsolidierungsauftrag, da alle tariflichen und sonstigen Steigerungen 

inbegriffen sind, nochmals visualisiert: 

 

Personalkosten der Kernverwaltung  

2016 bis 2019 Obergrenze von 2,65 Mio. €  

In den weiteren Diskussionen ging es beim Thema IT, heißt „Computer im Rathaus“ recht heiß her. Auch hier 

war eine Deckelung der Kostenansätze von der SPD vorgeschlagen, kam auch vorübergehend auf die 

Änderungsliste, aber schlussendlich konnte man sich nicht auf passende Beträge verständigen. Für das Jahr 

2016 sehen wir die angesetzten Kosten und Investitionen im Rahmen der im Rathaus tätigen Mitarbeiter als 

noch passend an, brauchen aber schnellstens klare Ergebnisse und bitten über Steigerungen der Effektivität 

zeitnah zu berichten! 

ABER: Wir fordern die Verwaltung auf, für weitere Projekte wie möglicherweise in 2017 vorgesehen „Internet-

Telefonie“, konkrete „business Pläne“ vorzulegen, denn den  bloßen Überschriften können und werden wir für 

den Haushalt 2017 nicht zustimmen!  

Weiter geht es zum nächsten und letzten Thema: 

Pauschale Kostenreduzierung 
Rat ist zeitnah und umfassend zu informieren  

Als Beitrag des Bürgermeisters zur Kostenreduzierung haben wir die Kürzung bei „Unterhaltung und 

Bewirtschaftung“ um pauschal 15 % bzw. mehr mit einem Einsparvolumen von rund 130.000 € wohlwollend 

zur Kenntnis genommen und im Haushalt beschlossen. Es ist jedoch ein bisschen wie einst beim Baumarkt 

Praktiker: „20 % auf Alles, außer Positionen im direkten Umfeld des Bürgermeisters!“ Denn die 

Referentenstelle, die einige überhöhte Kostenpositionen gehören im nächsten Haushalt nochmals auf den 

Prüfstand!  



Wir sehen die überaus ambitionierten im Haushalt niedergeschrieben Pläne, die weiteren Baugebiete des 

Merzparks seitens der Gemeinde selber zu vermarkten als positiv. Wir weisen jedoch darauf hin, dass noch 

ohne genehmigten Bebauungsplan die Verwaltung ihre viel zitieren PS schnell auf die Straße bringen muss, 

um schon in 2017 Gelder in die Kassen zu spülen! 

Fazit und Ausblick  2016 und 2017 ff 

SPD befürwortet die Arbeitsgruppe „Haushalt“  

In den zahlreichen Sitzungen und Beratungen wurde allen Fraktionen klar: Wir hängen im Fliegenfänger der 

Kreisumlagen und dieses Damoklesschwert droht auch für 2017 noch massiver zuzuschlagen. 

Wir sagen hier und heute zu, bei den weiteren Arbeitsgruppen zur Haushaltskonsolidierung mit den 

vorliegenden Ideensammlungen aktiv mitzuwirken und sehen dringend die Notwendigkeit diese bereits 

frühzeitig in 2016 zu beginnen und auch den Haushalt 2017 frühzeitig aufzustellen. 

Zu guter Letzt möchten wir, wie eingangs mitgeteilt noch  zwei nackte Zahlen mitteilen: 

Das Defizit im Haushalt 2016 liegt trotz der intensiven Beratungen und der Änderungsliste weiterhin bei etwa 

2,5 Mio. Euro und die Anhebung der Steuersätze auf die fiktiven Hebesätze ist ohne Wenn und Aber eine 

Steuererhöhung in Höhe von 87.000 Euro, während vor den Wahlen, ja auch vom Bürgermeister Gelhausen 

die Standardantwort lautete: „Steuererhöhungen sind das letzte Mittel.“ 

Wenn wir nunmehr zum letzten Mittel greifen, müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass wir 

jeden Pfennig, also Cent zweimal rumdrehen! 

 

Im Namen der SPD bedanke ich mich für die konstruktiven Gespräche und stelle zusammenfassend fest, dass 

wir dem Haushalt zustimmen und unsere Ideen zur Ortsentwicklung für unser „Zuhause in Merzenich“ gerne 
einbringen werden. 

 

Merzenich, 20.04.2016 

Michael Breuer  

Fraktionsvorsitzender der SPD Merzenich 

Telefon 0 24 21  17 9 17     

michael.breuer@spd-merzenich.de 

 

- es gilt das gesprochene Wort- 

 


