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1.

Öffentlicher Teil

Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Feststellung der
ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit

Vor Eröffnung der Sitzung erläutert Herr Bürgermeister Urbach, in Nachfolge für Herrn Peter Mömkes (CDU-Fraktion) habe Herr Karlheinz Bernhard Kockmann das Ratsmandat angenommen und
sei als Mitglied des Rates der Stadt Bergisch Gladbach gemäß $ 67 Absatz 3 GO NRW vom Bürgermeister in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben zu verpflichten.
Herr Kockmann spricht dazu den nach der Verwaltungsvorschrift zu 8 32 Abs. 4 GO alte Fassung
vorgesehenen, folgenden Text:
„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrnehmen,
das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine Pflichten zum
Wohle der Stadt Bergisch Gladbach erfüllen werde. So wahr mir Gott helfe.“
Sodann eröffnet Herr Urbach eröffnet um 17:00 Uhr die 29. Sitzung des Rates der Stadt Bergisch
Gladbach in der neunten Wahlperiode und stellt fest, dass der Rat rechtzeitig und ordnungsgemäß
einberufen worden und beschlussfähig sei.

Für die Sitzung hätten sich Frau Bähner und Herr Neu (beide SPD-Fraktion) entschuldigt. Frau
Casper, Herr Höring und Herr Dr. Metten (alle CDU-Fraktion) hätten ein verspätetes Erscheinen
angekündigt. Zudem sei Herr Schütz nicht anwesend. Herr Haasbach (CDU-Fraktion) und Frau
Holz-Schöttler (SPD-Fraktion) nehmen ab 17:07 Uhr, Herr Pick (CDU-Fraktion) nimmt ab 17:09
Uhr, Herr Santillan ab 17:13 Uhr, Herr Höring (CDU-Fraktion) ab 17:14 Uhr, Frau Casper und Herr
Dr. Metten (beide CDU-Fraktion) nehmen ab 17:17 Uhr und Herr Voßler (CDU-Fraktion) nimmt ab
17:20 Uhr an der Sitzung teil.
Von Seiten der Verwaltung seien Frau Sprenger und Herr Honecker (FB 6) entschuldigt.
Als Unterlagen der heutigen Sitzung benennt Herr Urbach
die Einladung vom 05.12.2018 mit den dazugehörigen Vorlagen und der Anlage zur Tagesordnung,

die den Mitgliedern des Rates mit Schreiben vom 14.12.2018 übersandte aktualisierte Fassung der
Anlage zur Tagesordnung für die Sitzung des Rates am 18.12.2018, in die die Beratungsergebnisse aus den Sitzungen des ABKSS am 04.12.2018, des JHA am 06.12.2018, des AUKIV am
11.12.2018, des SPLA am 12.12.2018 und des HFA am 13.12.2018 eingefügt worden seien sowie
die mit demselben Schreiben übersandte, in den Vorlagen Nr. 0415/2018 und Nr. 0416/2018 angekündigte Stellungnahme des Kreisbrandmeisters zur Ernennung des Leiters und des stellvertretenden Leiters der freiwilligen Feuerwehr als ergänzende Unterlage zu den TagesordnungspunktenN 7undN8.

Herr Urbach erläutert, ein Antrag Herrn Santilläns zur Umbesetzung in Ausschüssen sei am
13.12.2018 per E-Mail und damit weder frist-, noch formgerecht bei der Verwaltung eingegangen.
Er habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass verfristete Umbesetzungsanträge nicht mehr
berücksichtigt würden. Entsprechend dieser Ankündigung habe er den Antrag für die heutige Sitzung nicht berücksichtigt und er bitte Herr Santillän, seinen Antrag schriftlich und fristgemäß zur
nächsten Ratssitzung einzureichen.
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Die Beschlussempfehlung des ABKSS zum Antrag der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI
GL vom 10.09.2018 „Initiative Vereinssport - Ein Jahr kostenfrei im Sportverein“ für Schulanfänger
(Vorlage: 0483/2018), heute TOP O 31.1, sei in der Sitzung des HFA am 13.12.2018 unter dem

TOP Gesamthaushalt 2019/2020 beraten worden. Der HFA sei dabei mehrheitlich gegen DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL bei Enthaltung von FDP und mitterechts der Beschlussempfehlung
des ABKSS zu der Vorlage Nr. 0483/2018 gefolgt, die damit Bestandteil der Beschlussempfehlung
des HFA zum Gesamthaushalt geworden sei und in diesem Zusammenhang in der heutigen Sitzung ebenfalls beraten werde.
Hierzu wird aus den Reihen des Rates kein Widerspruch geäußert, so dass entsprechend
verfahren wird.

Herr Komenda beantragt, jeweils die Tagesordnungspunkte Ö 6.1 bis Ö 6.3, die Tagesordnungspunkte O 21 bis OÖ 29 sowie die Tagesordnungspunkte N 10 bis N 13 insgesamt zu beraten und
zur Abstimmung zu stellen.

Herr Krell bittet um separate Abstimmung der Tagesordnungspunkte Ö 6.1 bis Ö 6.3.
Frau Gerhardus bittet um separate Abstimmung des Tagesordnungspunktes Ö 22.
Herr Urbach weist darauf hin, dass auch TOP Ö 25 separat beraten und zur Abstimmung gestellt
werden solle, da er zu diesem Tagesordnungspunkt noch etwas vortragen müsse.
Hierzu wird aus den Reihen des Rates kein Widerspruch geäußert, so dass entsprechend
verfahren wird.

2.

Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil

Herr Urbach stellt fest, ihm lägen keine schriftlichen Einwendungen vor; mündliche Einwendungen
würden ebenfalls nicht erhoben.

Damit gelte die Niederschrift über die Sitzung des Rates am 19.11.2018 - öffentlicher Teil —
als genehmigt.

3.

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Rates am
19.11.2018 - öffentlicher Teil
0462/2018

Die Ratsmitglieder nehmen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.

4.

Mitteilungen des Bürgermeisters

Es liegen keine Mitteilungen des Bürgermeisters für den öffentlichen Teil der Sitzung vor.

5.

Antrag des Ganey Tikva Vereins e.V. vom 25.09.2018 auf Verurteilung der BDS
- Kampagne
0538/2018

Herr Waldschmidt fragt, warum die Anregung in die Tagesordnung der Ratssitzung aufgenommen
worden sei. Aus der Vorlage werde nicht ersichtlich, warum die Anregung nicht im zuständigen
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gemäß $ 24 GO NRW beraten werde. Falls der
Bürgermeister die Angelegenheit aus eigener Veranlassung in die Tagesordnung der Ratssitzung
aufgenommen habe, wundere ihn, dass dem Rat empfohlen werde, sich mit der Thematik nicht zu
befassen.
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Herr Urbach antwortet, er habe befürchtet, dass ihm anderenfalls in Anbetracht der Debatten in
den sogenannten sozialen Netzwerken ein „falsches Demokratieverständnis“ oder „Gutsherrenart“

vorgeworfen worden wären.
Frau Koshofer hält es für bedenklich, die Anregung auf diese Art abzuhandeln.
Herr Buchen äußert die Zustimmung der CDU-Fraktion zu dem Beschlussvorschlag der Verwal-

tung. Es bestehe Einigkeit, dass Antisemitismus in der Gesellschaft keinen Platz habe. Es bestehe
allerdings Konsens im Altestenrat, dass der Rat sich nicht mit Resolutionen, die keinen spezifischen Bezug zur Stadt Bergisch Gladbach hätten, befassen solle.
Herr Krell ergänzt, er halte es für wichtig, dass man sich entschieden gegen Antisemitismus wende. Daher könne er die Resolution inhaltlich voll unterstützen, werde sich aber unter anderem aus

den von Herrn Buchen benannten Gründen bei der Abstimmung enthalten.
Herr Jungbluth äußert die Ablehnung des Beschlussvorschlages der Verwaltung durch die mitterechts-Fraktion, denn der Haupt- und Finanzausschuss habe sich in der Vergangenheit in einer
Debatte über die Umbenennung einer Straße von dem Antisemitismus eines Ernst Moritz Arndt,
aber nie von zeitgenössischem Antisemitismus distanziert.
Herr Steinbüchel weist darauf hin, dass in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden gemäß $ 24 GO NRW eine Beschwerde des Vereins behandelt und
einstimmig ohne Aussprache zurückgewiesen worden sei.

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die mitterechts-Fraktion, zwei Stimmen aus den Reihen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und eine Stimme aus den Reihen der FDP-Fraktion bei Enthaltung
der Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL, vier Enthaltungen aus den Reihen der Fraktion
Bündnis 90/DIE GRUNEN und zwei Enthaltungen aus den Reihen der FDP-Fraktion folgenden
Beschluss:

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach erklärt sich im Hinblick auf den Antrag des GaneyTikva-Vereins e.V., dem Aufruf des Landtages gegen die BDS-Bewegung zu folgen, für nicht
zuständig.

6.

Wirtschaftspläne der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bergisch
Gladbach

6.1

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk“ für
das Wirtschaftsjahr 2019

0527/2018

i

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und die Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL folgenden Beschluss:
Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2019 wird in der dem Rat am 09.10.2018 vorgestellten Fas-

sung einschließlich der im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr
am 11.12.2018 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

6.2

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallwirtschaftsbetrieb“ für das Wirtschaftsjahr 2019

0528/2018

.

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL folgenden Beschluss:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallwirtschaftsbetrieb der
Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2019 wird in der dem Rat am 09.10.2018 vorgestell-
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ten Fassung einschließlich der im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und
Verkehr am 11.12.2018 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

6.3

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Immobilienbetrieb“
für das Wirtschaftsjahr 2019

0529/2018

i

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL und Herrn
Santillän folgenden Beschluss:
Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Immobilienbetrieb der Stadt
Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2019 wird in der dem Rat am 09.10.2018 vorgestellten Fas-

sung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 11.12.2018 zur Beratung vorgelegten
Anderungen beschlossen.

T.

Vorlagen mit Stellenplanrelevanz und Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2019/2020

7.1

Zusätzliche Haushaltssicherungsmaßnahme Know-How in steuerrelevanten
Sachverhalten
0491/2018

Herr Waldschmidt hält es für sinnvoll, die Haushaltsreden vor dem Stellenplanbeschluss zu halten,
da der Stellenplan Auswirkungen auf den Haushalt habe.

Herr Urbach weist darauf hin, dass unter TOP Ö 1 kein entsprechender Hinweis erfolgt sei. Der
Rat habe aber nach dem Hinweis Herrn Waldschmidts nun Kenntnis davon, dass dieser in seiner

Haushaltsrede auch zum Stellenplan Stellung nehmen werde.

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL, die FDPFraktion und Herrn Santillän folgenden Beschluss:
Der Einrichtung einer neuen Stelle im Stellenplan 2019 für einen Dipl. Finanzwirt zur Erhöhung der Gewerbesteuererträge und zur Aufwandsreduzierung bei externen Beraterleistungen in Steuerfragen wird zugestimmt.

7.2

Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle
0282/2018

Herr Urbach erläutert, betreffend den Stellenplan habe der Haupt- und Finanzausschuss auf Grund
eines gemeinsamen Anderungsantrages der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion empfohlen, die
Stellen für die zentrale Vergabestelle erst im Jahr 2021 einzurichten. Dies bedeute aus seiner
Sicht, dass der Beschluss zur Vergabestelle den Wunsch deutlich mache, dass eine Vergabestelle
eingerichtet werden solle. Durch den Beschluss, die Stellen aber erst zum Stellenplan 2021 einrichten zu wollen, werde auch deutlich, dass dieser Schritt nun vorbereitet werden, eine Umset-

zung aber erst nach Genehmigung des Haushaltes und damit des Stellenplans im Jahr 2021 erfolgen könne.
Herr Klein weist darauf hin, in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses sei die Auffassung
vertreten worden, dass eine zentrale Vergabestelle sofort erhebliche Kosten einsparen könnte. Es
mache daher wenig Sinn, die Einrichtung der zentralen Vergabestelle zeitlich zu verschieben.
Herr Samirae fragt, was fachlich gegen die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle im Haushaltsjahr 2019 spreche.
Herr Urbach antwortet, die Verwaltung habe vorgeschlagen, eine zentrale Vergabestelle ab dem
Haushaltsjahr 2019 einzurichten.
Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
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1. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird bei der Stadt Bergisch Gladbach eine Zentrale Vergabestelle eingerichtet.
2. Die Produktgruppe 01.600 - Zentrale Submissionsstelle wird aufgelöst.
3. Die Zentrale Vergabestelle wird in die Produktgruppe 01.300 - Recht integriert.

73

Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2019/2020
0410/2018

Frau Meinhardt kann nicht nachvollziehen, dass man die für Schulhausmeister vorgeschlagenen
zusätzlichen Stellen, mit deren Hilfe man die sich teilweise in desolatem Zustand befindenden

Schulen besser erhalten könnte, für nicht notwendig erachte und stattdessen zusätzliche Stellen
für Friedhofsgärtner und Stadtwächter beschließe.

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die FDP-Fraktion, acht Stimmen aus den Reihen der Fraktion
Bündnis 90/DIE GRUNEN, zwei Stimmen aus den Reihen der Fraktion DIE LINKE. mit BURGER-

PARTEI GL und Herrn Santillän bei jeweils einer Enthaltung aus den Reihen der Fraktion Bündnis

90/DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL und zwei Enthaltungen
aus den Reihen der mitterechts-Fraktion folgenden, im Vergleich mit dem Beschlussvorschlag der
Vorlage geänderten Beschluss:

Die unter den Punkten 2, 4 und
5 der Vorlage dargestellten Vorschläge werden unter Berücksichtigung der folgenden Änderungen beschlossen; im Übrigen wird Kenntnis genommen:

Entsprechend dem Modell „70-30“ der Ratsvorlage Nr. 0338/2018 werden betreffend die Musikschule zusätzliche neue 3,5 Stellen ab dem Jahr 2020 eingerichtet.

Fr
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und zwei Stellen ab 2020 vorsehen

Einwohnerfragestunde
0464/2018

Herr Urbach teilt mit, es liege eine Einwohnerfrage von Herrn Hoffmann vor. Herr Hoffmann verliest seine Fragen und Herr Urbach beantwortet diese wie folgt:
1. Frage von Herrn Hoffmann:
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„Welche Schulnote gibt Bürgermeister Urbach dem Haushalt der Stadt Bergisch Gladbach mit
Schulden im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich?“
Antwort der Verwaltung:
„Tatsache ist, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und aller Voraussicht nach 2020
einen ausgeglichenen Haushalt haben werden. Die Schulnoten dürfen dann die Wählerinnen und
Wähler vergeben, das ist nicht meine Aufgabe.“
2. Frage von Herrn Hoffmann:
„Dürfen vor dem Haus des Bürgermeisters in Bärbroich Fahrräder auch nur einige Stunden am
Tag vorbeifahren?“
Antwort der Verwaltung:
„Eine solche Einschränkung ist mir nicht bekannt. Ich habe aber auch gar kein Haus in Bärbroich.“
3. Frage von Herrn Hoffmann:
„Welche Möglichkeit gibt die Gemeindeordnung den Bürgern, Bürgermeister Urbach wegen fortgesetzten Haushaltsversagens loszuwerden?“
Antwort der Verwaltung:
„Der Bürgermeister wird nach Maßgabe des 8 65 GO NRW und des Kommunalwahlgesetztes
NRW gewählt. Die Möglichkeiten einer Abwahl des Bürgermeisters sind in $ 66 GO NRW geregelt.“
4. Frage von Herrn Hoffmann:
„Kann die Tätigkeit von Herrn Metten als CDU-Fraktionsvorsitzender so lange ruhen, wie die Stadt
Bergisch Gladbach gegen die Firma Metten wegen der Fußgängerzone klagt?“
Antwort der Verwaltung:
„Eine solche Klage gibt es nicht. Eventuelle Ansprüche nach gerichtlich verfügter Gutachterbesichtigung, die aber noch nicht stattgefunden hat, richten sich ggf. gegen den Planer und die bauausführende Firma, aber nicht gegen die Firma Metten. Alles weitere können Sie nach der Ratssitzung
mit Herrn Dr. Metten persönlich besprechen.“
5. Frage von Herrn Hoffmann:
„Welche Kosten entstehen der Stadt Bergisch Gladbach für den Tarifabschluss mit Erhöhungen
von 7,5% bei 30 Monaten Laufzeit?“

Antwort der Verwaltung:
„In die Hochrechnung der Personalkosten wurde eine Tarifsteigerung für die Jahre 2018, 2019 und
2020mit jeweils 3% eingerechnet. In jedem Jahr macht dies eine Veränderung von jeweils ca. 2
Mio. Euro aus. Es wurde sowohl bei den tariflich Beschäftigten wie auch bei den Beamtinnen und
Beamten von einer 3%igen Erhöhung ausgegangen.“
6. Frage von Herrn Hoffmann:
„Welchen Stand hat der Prozess eines Altkleiderhändlers gegen die Stadt Bergisch Gladbach wegen der Sammlung der Altkleider von einer Tochtergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach?“
Antwort der Verwaltung:
„ES gibt keinen Prozess eines Altkleiderhändlers gegen die Stadt. Auch erfolgt keine Sammlung
von Altkleidern durch eine Tochtergesellschaft der Stadt. Damit erübrigt sich aus meiner Sicht
auch eine Antwort auf die nun folgende Frage, die Sie aber gerne stellen können.“
7. Frage von Herrn Hoffmann:
„Ist dieser Vorgang durch Stadt/Kreis und die Tochtergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach
eine Enteignung nach Artikel 14 Grundgesetz?“
Antwort der Verwaltung:
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„Dann kommen wir zu Frage 8.“
8. Frage von Herrn Hoffmann:
„Könnte Wohnen in Bergisch Gladbach billiger werden, wenn die Restmüllabholung in Bergisch
Gladbach europaweit ausgeschrieben würde?“
Antwort der Verwaltung:
„Die Frage ist hypothetisch. Da die Stadt im Gegensatz zu Privatfirmen keinen Gewinnaufschlag
berechnet und nicht umsatzsteuerpflichtig ist, ist anzunehmen, dass die Eigenerfüllung der Aufgabe kostengünstiger ist.“
Herr Urbach bittet Herrn Hoffmann, die Fragen 9 und 10 direkt nacheinander zu verlesen, damit er
sie in Gänze beantworten könne.

9. Frage von Herrn Hoffmann:
„Kann der Bürgermeister den Mitarbeitern der Stadt Bergisch Gladbach, die die Papierkörbe leeren
untersagen, dass sie stundenlang auf einsamen Parkplätzen arbeitslos auf den Feierabend warten?“

10. Frage von Herrn Hoffmann:
„Können deshalb Stellen bei diesen Mitarbeitern abgebaut werden?“
Antwort der Verwaltung:
„Ein solches Verhalten ist im Abfallwirtschaftsbetrieb nicht bekannt und würde bei unseren Mitar-

beitern aufgrund der GPS-gestützten Tourendokumentation auch auffallen. Zu Mitarbeitern aus
anderen Bereichen, die ebenfalls Papierkörbe leeren, kann der Abfallwirtschaftsbetrieb keine Aussage treffen.“
11. Frage von Herrn Hoffmann:
„Zombiefirmen, die es vor allem in China gibt, produzieren mit Verlust und werden trotzdem nicht
geschlossen. Wie viele Tochtergesellschaften der Stadt Bergisch Gladbach sind Zombiefirmen?“
Antwort der Verwaltung:
„Keine.“

12. Frage von Herrn Hoffmann:
„Gehört es bisher als einzige Maßnahme des Kämmerers Stein, die in der Vergangenheit gebildeten Rücklagen aufzulösen?“
Antwort der Verwaltung:
„Die Ausschüttung stiller Reserven ist nur ein zeitlich und betragsmäßig begrenzter Teil einer umfassenden Sanierungsstrategie, wie sie im heute zu beschließenden Haushaltsbegleitbeschluss im
Einzelnen erläutert wird.“

13. Frage von Herrn Hoffmann:
„Verdienen bei der Stadt Bergisch Gladbach die Mitarbeiter, die am wenigsten erreichen, das
meiste Geld?“

Antwort der Verwaltung:
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadt Bergisch Gladbach werden nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bzw. nach dem Landesbesoldungsgesetz NRW bezahlt. Verdienen
würden sie vermutlich mehr, aber da sind wir an Tarifverträge und Gesetze gebunden.“
14. Frage von Herrn Hoffmann:
„Was wäre aus Bürgermeister Urbach beruflich geworden, wenn er nicht Bürgermeister der Stadt
Bergisch Gladbach geworden wäre?“
Antwort der Verwaltung:
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„Fragen, die meine persönlichen Angelegenheiten betreffen, beantworte ich Ihnen nicht mehr.“
Zusatzfragen werden nicht gestellt.
Die Mitglieder des Rates nehmen die vorgetragenen Einwohnerfragen und die Antworten
der Verwaltung zur Kenntnis.

9.

Gesamthaushalt 2019/2020
0523/2018

Herr Urbach erläutert, es hätten alle Ratsmitglieder die Möglichkeit, einen Wortbeitrag vom Redepult zum Haushalt zu halten. Er würde zunächst den Vorsitzenden der Fraktionen in der Reihenfolge der Größe der Fraktionen bzw. bei gleicher Reihenfolge in alphabetischer Reihenfolge das Wort
erteilen und dann auch den übrigen Ratsmitgliedern, falls sie dies wünschen sollten. Bei den
Haushaltsreden handele es sich um Wortbeiträge, die den Vorschriften der Geschäftsordnung unterlägen. Die Redezeit betrage daher im Regelfalle bis zu zehn Minuten. Der Bürgermeister könne
die Redezeit um bis zu fünf Minuten verlängern. Ein Ratsmitglied dürfe höchstens dreimal zum
selben Punkt der Tagesordnung sprechen.
Es folgen die Haushaltsreden in der Reihenfolge
1. Herr Dr. Metten (Vorsitzender der CDU-Fraktion),

2. Herr Waldschmidt (Vorsitzender der SPD-Fraktion),

‚

3. Frau Schundau (Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/DIE GRUNEN),

6. Herr Klein (Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL),
7. Herr Krell (Vorsitzender der FDP-Fraktion),
8. Herr Jungbluth (Vorsitzender der mitterechts-Fraktion),
9. Herr Santillän (fraktionsloses Ratsmitglied).
Die Redemanuskripte sind dieser Niederschrift als Anlagen beigefügt.

Herr Dr. Metten erwidert auf die Ausführungen Herrn Jungbluths in dessen Haushaltsrede, man
könne gerne über Produktgruppen, über einzelne Bestandteile eines Integrationskonzeptes und
über Kosten sprechen, nicht aber über die Formulierungen - wie z.B. den Begriff „Windhundrennen“, die Herr Jungbluth in seiner Haushaltsrede gewählt habe und über die von diesem vorgenommene Diskreditierung des deutschen Rechtes. Dies weise er für die CDU-Fraktion auf das
Allerschärfste als indiskutabel und für den Rat unwürdig zurück. Dahinter stehe ein Menschenbild,
das er nicht teilen könne. Blanker Hohn sei es dann aus seiner Sicht, in diesem Zusammenhang
„Frohe Weihnachten“ zu wünschen, denn dieses Fest basiere auf einem soliden Menschenbild,

Liebe und auch auf einer Migrationsgeschichte.
Herr Komenda erläutert, Politik sei immer auch die Suche nach Kompromissen. Fachlich große
Bedenken habe er bei der Streichung bzw. zeitlichen Verschiebung der Einrichtung zusätzlicher
Schulhausmeisterstellen. Diese seien mit einer sehr hohen Arbeitsbelastung belegt und nicht gerade hoch dotiert. Gerade in der Winterzeit mit krankheitsbedingten Ausfällen müssten Hausmeister zum Teil drei Schulen betreuen und zusätzlich manchmal an zwei oder drei aufeinander folgenden Wochenenden wegen Weihnachtsfeiern oder sonstiger Veranstaltungen arbeiten. Wenn dies
nicht geändert werde, müsste die Stadt die Hallenzeiten für Sportvereine und Veranstaltungen in
den Schulen aus Gründen des Personalmangels künftig wohl zurückfahren. Deshalb wünsche er
sich eine Nachbesserung in der Beschlussempfehlung. Betreffend die Ausführungen Herrn Jungbluths in dessen Haushaltsrede führt Herr Komenda aus, Herr Jungbluth habe ihm gegenüber
einmal dargestellt, aus welchen Gründen er aus der AfD ausgetreten sei und habe heute genug
Argumente geliefert, direkt wieder einzutreten.
Herr Jungbluth entgegnet, er könne verstehen, dass Herrn Dr. Metten der von ihm verwendete
Begriff „Windhundrennen“ nicht gefallen habe und ihm selbst würde dieser auch nicht gefallen.
Man müsse allerdings zur Kenntnis nehmen, dass sich genau dies derzeit abspiele. Es bestehe
eine Flüchtlingspolitik, nach der Menschen, sobald sie es nach Deutschland schaffen würden, mit
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bundesweit hohen zweistelligen Milliardenbudgets betreut würden. Dabei sei dem Öffnen der
Grenzübergänge im Jahr 2015 eine Halbierung der dem UNHCR seitens der EU für das worldfood-program für die Flüchtlingslager zur Verfügung gestellten Mittel vorausgegangen. Die Bundesregierung habe damit den Flüchtlingen, die sich bereits in Sicherheit befunden hätten, die Gelder für Nahrungsmittel halbiert. Daraufhin hätten sich die Flüchtlinge wieder in Bewegung gesetzt
und dies sei einer der Hauptgründe für die Situation in Budapest gewesen.
Herr Urbach ruft Herrn Jungbluth gemäß $ 23 Absatz 1 Geschäftsordnung zur Sache.
Herr Jungbluth führt aus, er bleibe vor diesem Hintergrund bei dem von ihm verwendeten und von
Herrn Dr. Metten kritisierten Begriff „Vindhundrennen‘“, da ihm kein anderer Begriff zur Beschreibung der Situation einfalle. Wenn Herr Dr. Metten meine, dem liege ein schlechtes Menschenbild
zu Grunde, solle er mit seiner Kanzlerin reden.

Herr Waldschmidt entgegnet, Herr Jungbluth mache sich die Methoden der AfD zu eigen, indem er
den Rat mit widerwärtigen Hasstiraden konfrontiere, menschenverachtende Politik zeige und
dadurch nur Diskussion und Aufmerksamkeit erheischen wolle. Er habe nicht wahrgenommen,
dass Herr Jungbluth sich in seiner Rede ernsthaft mit dem Haushalt der Stadt Bergisch Gladbach
auseinander gesetzt, sondern dass er vielmehr die sich ihm bietende Bühne für widerwärtige Politik und Anwürfe gegenüber anderen Menschen missbraucht habe. Dies sei in dieser Form im Rat
der Stadt Bergisch Gladbach bisher noch nie erfolgt.
Frau Schundau nimmt Bezug auf die Ausführungen Herrn Komendas zu den Schulhausmeisterstellen. Dabei solle nicht vergessen werden, dass die Hausmeister auch Ansprechpartner für die
Kinder und Lehrer seien und dass sie Sanierungsnotwendigkeiten verhindern helfen könnten. Daher solle pro Schule ein Hausmeister zur Verfügung gestellt werden.
Herrn Krell bewertet die Rede Herrn Jungbluths als unerträglich. Man könne an der deutschen
Flüchtlingspolitik vieles kritisieren, dafür sei der Rat der Stadt Bergisch Gladbach allerdings nicht
der richtige Ort und wenn man dann dennoch Kritik übe, solle dies sachlich und nicht mit derartigen Hetztiraden geschehen.

Herr Kreutz erläutert, der Haushalt sei aus Sicht der SPD-Fraktion in seiner vorliegenden Form
zustimmungsfähig. Im kommenden Jahr werde das Thema Kinderbetreuung im Bereich der Offenen Ganztagsschulen noch mehr Bedeutung erfahren, als in diesem Jahr. Es sei ein wichtiger politischer Auftrag, Betreuungsplätze für Kinder bereitzustellen. Die Verwaltung habe mit dem integrierten Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplan einen richtigen Weg eingeschlagen. Er appelliere
an alle Ratsmitglieder, hier im nächsten Jahr den politischen Schwerpunkt zu setzen.
Herr Kraus weist darauf hin, dass die von Herrn Klein und Frau Schundau für Ordnungsamtsbedienstete verwendete Begrifflichkeit „schwarze Sheriffs“ als wirklich unpassender linker AntifaBegriff und Beschreibung eines Feindbildes, das der Arbeit dieser Menschen nicht gerecht werde,
in der Debatte nichts zu suchen habe. Wer das Konzept für mehr Sicherheit und Sauberkeit politisch nicht unterstützen wolle, solle zumindest die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

nicht mit einem derartigen Begriff in den Fokus rücken.

Herr Santillän hält den Begriff ebenfalls für unpassend, da es sich auch gar nicht um städtische
Mitarbeiter, sondern um eine beauftragte Firma handele. Die Lage sei sehr undurchsichtig. Das
beauftragte Unternehmen habe sich jedenfalls nicht korrekt verhalten; die Mitarbeiter hätten nachgewiesen Amtsanmaßung begangen, indem sie Platzverweise erteilt und unter Duldung der Verwaltung umgesetzt hätten. In diesem Bereich werde auch von der Staatsanwaltschaft ermittelt.
Herr Jungbluth erwidert auf die Verwendung der Begrifflichkeit „Hasstiraden/Hetztiraden“ durch
Ratsmitglieder in Bezug auf seine Haushaltsrede, er empfehle, sich diese in aller Ruhe auf dem
Tonband anzuhören. Darin würde sich - wie in allen seinen Wortbeiträgen - kein böses Wort über
Flüchtlinge, Migranten und Ausländer finden. Die betreffenden Ratsmitglieder würden jedes Mal
Kritik an der Politik mit Anwürfen gegen diese Menschen verwechseln und erst dadurch würden
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diese Menschen als menschliche Schutzschilde benutzt, um sich gegen politische Kritik immun zu
machen. Dies sei wesentlich verwerflicher, als alles, was man ihm vorzuwerfen versuche.

Herr Urbach entgegnet, er glaube nicht, dass die Verwendung des Begriffes „menschliche Schutzschilde“ in diesem Zusammenhang hilfreich sei. Herr Jungbluth müsse erkennen, dass eine Botschaft einen Sender und einen Empfänger habe und dass die Botschaft, die Herr Jungbluth aussende, bei mehr als 60 Empfängern offensichtlich anders ankomme, als er vielleicht beabsichtige,
sie zu senden.

Herr Urbach erläutert, Die Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses umfasse
auch einen gemeinsamen Änderungsantrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion zur Schaffung von 15 Vollzeitstellen im Rahmen der Förderung zur Schaffung sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung bei der Stadt Bergisch Gladbach und ihren städtischen und stadtnahen Gesellschaften im Rahmen des Teilhabechancengesetzes. Die Beschlussempfehlungen verstehe er so, dass
gewünscht sei, dass die Stadt Bergisch Gladbach von dem Programm Gebrauch mache. Da hierfür aber keine Stellen im städtischen Stellenplan beschlossen worden seien, ergebe sich logisch,
dass die Aufgabenerfüllung dann nur bei der hierfür kompetenten GL Service gGmbH erfolgen
könne.

Zudem umfasse die Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses auch einen ge-

meinsamen Änderungsantrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion, auf die im Entwurf enthaltene Erhöhung der Grundsteuer B im gesamten Planungszeitraum des Doppelhaushaltes (bis
2020) zu verzichten.
Hierzu habe er in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ausgeführt, dass ein Doppelhaushalt 2019/2020 verabschiedet werde und dass sich der Beschluss daher nur auf diese beiden
Jahre beziehen könne.

Herr Krell weist darauf hin, dass in der Darstellung der Beschlussempfehlungen des Haupt- und
Finanzausschusses betreffend die Machbarkeitsstudie zur Realisierung einer Gütertransportverbindung zwischen der A 4 und dem Zentrum von Bergisch Gladbach über den Bahndamm der
Hinweis auf CargoCap fehle.
Herr Urbach stellt dar, die Darstellung der Beschlussempfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses gebe die von CDU-Fraktion und SPD-Fraktion beantragte Beschlussfassung wörtlich
wieder. Es werde aus seiner Sicht jedoch aus der Antragsbegründung und -bezeichnung deutlich,
dass der Rat mit seiner diesbezüglichen Beschlussfassung CargoCap assoziiere.
Hierzu wird kein Widerspruch geäußert.

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Fraktion DIE LINKE.
mit BÜRGERPARTEI GL, die FDP-Fraktion, die mitterechts-Fraktion und Herrn Santillän folgenden, im Vergleich mit dem Beschlussvorschlag der Vorlage geänderten Beschluss:
1. Der Einrichtung der Produktgruppe „Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt“ im städtischen Haushalt wird zugestimmt. Die bisher in verschiedenen Produktgruppen enthaltenen Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionen werden in
der neuen Produktgruppe veranschlagt.

2. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 wird unter Berücksichtigung der folgenden Anderungen beschlossen:
Produktbereich Sportförderung/Produktgruppe 08.495 (Sportstätten) Transferauswen-

dungen 2020: 165.000 EUR

ö

Es ergeben sich die folgenden Anderung in diesem Produktbereich
Transferaufwendungen 2019: + 150.000 EUR
Transferaufwendungen 2020: - 165.000 EUR
Die folgenden Anträge sind Bestandteil des Beschlusses:
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Das Projekt „Initiative Vereinssport — Ein Jahr kostenfrei im Sportverein für Schulanfänger“ wird im Schuljahr 2019/2020 nur umgesetzt, wenn sich Sponsoren finden, die die Finanzierung in Höhe von 12.000 EURO (2019/2020) übernehmen.
Unter Würdigung der Stellungnahme der Verwaltung in der aktuellen Stellenplanvorlage
wird hinsichtlich der vorgesehenen Honorarerhöhungen für die freiberuflichen Musikschullehrerinnen und -lehrer beantragt, diese mit Wirkung zum 01.01.2019 beschlussgemäß mit dem Vorbehalt der Haushaltsgenehmigung festzusetzen und die Auszahlung
des Differenzbetrages zur bisherigen Honorarhöhe unmittelbar nach Vorliegen der Haushaltsgenehmigung zu veranlassen.
Die Stadt Bergisch Gladbach beantragt zügig die Fördergelder zur Schaffung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung bei der Stadt Bergisch Gladbach und ihren städtischen und stadtnahen Gesellschaften im Rahmen des Teilhabechancengesetzes. Dazu
wird der Haushalts- und Stellenplan in der Form beschlossen, dass zusätzlich 15 Stellen
in Vollzeit im Jahr 2019 bei der Stadt und ihren städtischen und stadtnahen Gesellschaf-

ten geschaffen werden.
Die Verwaltung soll darüber hinaus prüfen, ob Ausschreibungen städtischer Aufträge so
gestaltet werden können, dass Unternehmen, die sich an dem Projekt beteiligen, Berücksichtigung finden.

Der Rat stellt Mittel in Höhe von 31.250,00 EUR zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Realisierung einer Gütertransportverbindung zwischen der A 4 und dem Zentrum
von Bergisch Gladbach über den „Bahndamm“ zur Verfügung.
Der Rat stellt Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR zur Durchführung des Projektes „Essbares
Bergisch Gladbach“ in den Haushalt 2019 und für die Folgejahre ein.
Auf die im Entwurf enthaltene Erhöhung der Grundsteuer B wird im gesamten Planungszeitraum des Doppelhaushaltes (bis 2020) verzichtet.

10.

Haushaltsbegleitbeschluss
0504/2018
.
Der Rat fasst mehrheitlich gegen eine Stimme aus den Reihen der Fraktion DIE LINKE. mit BUR-

GERPARTEI GL bei einer Enthaltung aus den Reihen der Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL und Enthaltung Herrn Santilläns folgenden Beschluss:
Zur nachhaltigen Sicherung des Haushaltsausgleichs über das Jahr 2023 hinaus wird die
Verwaltung wie folgt beauftragt:

1. Erstellung einer flächendeckenden produktbezogenen Darstellung aller rechtlich möglichen Konsolidierungsmaßnahmen, verbunden mit einer fachlichen Bewertung der Folgen dieser Maßnahmen
2. Ermittlung der durch Verwaltungsstrukturreform und durch Beteiligungsstrukturreform
erzielbaren Konsolidierungspotentiale
3. Ermittlung der durch Digitalisierung erzielbaren Konsolidierungspotentiale

4. Entwicklung eines partizipativen Prozesses zur Einbeziehung der Bürgerschaft in die
Überlegungen zu Punkt 1

Über die Ergebnisse ist in den zuständigen Gremien zu berichten und politisch zu entscheiden.

11.

Prüfung Gesamtabschluss 2016
0454/2018

.

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL und Herrn
Santillän folgenden Beschluss:
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2. Der Rat bestätigt gemäß $ 41 Abs. 1 Buchstabe j) und $ 116 Abs. 1 i.V.m. $ 96 Abs. 1 GO
NRW den Gesamtabschluss der Stadt Bergisch Gladbach zum 31. Dezember 2016 und
den dazugehörigen Lagebericht in der am 14.11.2018 durch das Rechnungsprüfungsamt
geprüften und am 27.11.2018 im Rechnungsprüfungsausschuss bestätigten Fassung.
3. Die Ratsmitglieder entlasten den Bürgermeister gemäß $ 116 Abs. 1 i.V.m. $ 96 Abs. 1 GO
NRW.

12.

Beteiligqungsbericht 2017
0518/2018

Die Ratsmitglieder nehmen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.

13.

Jahresabschluss 2017 der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach
mbH

0389/2018

.

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL folgenden Beschluss:

Nach Prüfung und Billigung der vorgelegten Unterlagen durch den Aufsichtsrat der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH wird der Bürgermeister Herr Lutz Urbach als
Vertreter der Gesellschafterin, der Stadt Bergisch Gladbach, bevollmächtigt in der Gesellschafterversammlung
1. den Jahresabschluss 2017 der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH festzustellen. In der Bilanz zum 31.12.2017 werden Aktiva und Passiva mit 123.048.837,08
EUR und in der Gewinn- und Verlustrechnung der Jahresüberschuss 2017 mit
5.144.978,49 EUR festgestellt.
2. den Lagebericht 2017 festzustellen.
3. den Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von 5.144.978,49 EUR dem Gewinnvortrag zuzuführen.
4. den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch
Gladbach mbH zu entlasten.

14.

Jahresabschluss 2017 der Entsorgqungsdienste Bergisch Gladbach GmbH
0517/2018

.

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL und Herrn
Santillän folgenden Beschluss:
Die Gesellschafterversammlung der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH (EBGL)
stellte den Jahresabschluss und Lagebericht 2017 der Gesellschaft im vorgelegten und
durch den Wirtschaftsprüfer bestätigten Umfang fest und entlastete die Geschäftsführer
Frau Diana Lauszus und Herr Wilhelm Carl für das Geschäftsjahr 2017. Die Beschlüsse erfolgten vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach. Die von der Gesellschafterversammlung getroffenen Beschlüsse werden
wie folgt gemäß $ 113 (1) GO NRW gebilligt:
1. In der Bilanz zum 31.12.2017 werden Aktiva und Passiva mit 13.449.743,36 EUR und in

der Gewinn- und Verlustrechnung der Jahresüberschuss 2017 mit 142.053,88 EUR festgestellt.
2. Der Lagebericht 2017 wird festgestellt.
3. Der Jahresüberschuss 2017 wird in Höhe von 142.053,88 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Die Geschäftsführer Frau Diana Lauszus und Herr Wilhelm Carl werden für das Ge-

schäftsjahr 2017 entlastet.
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15.

Wirtschaftsplan 2018 der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH
0447/2018

Herr Urbach erläutert, der Haupt- und Finanzausschuss habe in der Sitzung am 13.12.2018 einvernehmlich dem Rat keine Beschlussempfehlung zu dem Beschlussvorschlag der Vorlage gegeben. Zur Sitzung des Rates am 18.12.2018 solle dargestellt werden, auf welcher Basis die Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH im Jahr 2018 ihre Geschäfte führen konnte, da ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 bisher nicht beschlossen worden sei.
Herr Flügge führt hierzu aus:
„Die frühzeitigere Erstellung des Wirtschaftsplanes der EBGL GmbH war leider nicht möglich, da
wesentliche Eckdaten zu Einnahmen und Ausgaben, insbesondere zur Verrechnung der Kosten
des neu errichteten Wertstoffhofes Kippemühle mit dem AWB und dem BAV/AVEA nicht vorlagen.
Hierzu bedurfte es zunächst der differenzierten Kostenrechnung mit Ermittlung von Abschreibungen nach Vorliegen aller Schlussrechnungen für den Wertstoffhof und der Bestätigung der LSPPreiskalkulation durch die beauftragten Wirtschaftsprüfer. Der Wirtschaftsplan wurde dann im September/Oktober aufgestellt und der Gesellschafterversammlung zur Sitzung am 30.10.2018 zur
Beschlussfassung vorgelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde analog den für den AWB und die Gesamtstadt bis zur Haushaltsgenehmigung geltenden Grundsätzen für die vorläufige Haushaltsführung verfahren.“

Herr Krell entgegnet, er halte es für nicht möglich, am 18.12.2018 über einen Wirtschaftsplan für
das Jahr 2018 abzustimmen. Dann sei festzustellen, dass die EBGL ohne Wirtschaftsplan gearbeitet habe und dass die Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss zu
diskutieren seien.

Herr Henkel fragt, wann der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 eingebracht werde.
Herr Kremer antwortet, dies werde Anfang des Jahres der Fall sein.

Herr Klein bemängelt, die Frage, auf welcher Basis die Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach
GmbH im Jahr 2018 ihre Geschäfte habe führen können, sei nicht beantwortet worden.

Dem wird von Herrn Urbach unter auszugsweiser Wiederholung der Antwort Herrn Flügges widersprochen: „Bis zu diesem Zeitpunkt wurde analog den für den AWB und die Gesamtstadt bis zur
Haushaltsgenehmigung geltenden Grundsätzen für die vorläufige Haushaltsführung verfahren.“

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL, einige Stimmen aus den Reihen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRUNEN und eine Stimme aus den Reihen der

FDP-Fraktion bei einigen Enthaltungen aus den Reihen der CDU-Fraktion folgenden Beschluss:
Die Gesellschafterversammlung der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH (EBGL)
stellte am 30.10.2018, vorbehaltlich eines Weisungsbeschlusses des Rates, den Wirtschaftsplan 2018 der EBGL nach $ 9 des Gesellschaftsvertrages fest. Der von der Gesellschafterversammlung getroffene Beschluss wird wie folgt gebilligt:

Die von der Gesellschafterversammlung der EBGL durchgeführte Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018 wird hiermit gebilligt und eine entsprechende Weisung i.S. 8 113 (1) GO
NRW erteilt.

16.

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH

0465/2018

.

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL, die FDPFraktion und Herrn Santillan folgenden Beschluss:
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Herr Bürgermeister Lutz Urbach wird nach 8 113 (1) GO NRW bevollmächtigt, als städtischer Gesellschaftervertreter in der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
(SVB) den Wirtschaftsplan 2019 nach 8 13 (1) Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages festzustellen.

17.

Antrag des Jugendamtselternbeirats auf Bereitstellung eines Budgets
0490/2018

‚

Der Rat fasst einstimmig bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL folgenden Beschluss:

Der Antrag des Jugendamtselternbeirats auf die Bereitstellung eines Budgets wird zur Beratung und Beschlussempfehlung eingebracht.

18.

Änderung der Richtlinien zur Förderung der Kindertagesstätten
0455/2018

.

Der Rat fasst einstimmig bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL und
Herrn Santilläns folgenden Beschluss:
Die „Richtlinien zur Förderung der Kindertagesstätten“ werden entsprechend den Ausführungen in der Vorlage ergänzt/geändert. Die Richtlinienergänzung/-änderung tritt zum
01.08.2019 in Kraft.

19.

Beschluss des Denkmalpflegeplans
0396/2018

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
1. Die Teilbereiche 2 und 3 des Denkmalpflegeplans für die Stadt Bergisch Gladbach werden in der vorliegenden Fassung verabschiedet.
2. Der Denkmalpflegeplan wird zur Leitlinie der politischen Willensbildung erklärt und ist
von der Verwaltung zu beachten.
3. Das Maßnahmen- und Handlungskonzept des Denkmalpflegeplans und die darin enthaltenen Ziele sind zukünftig bei allen gemeindlichen Planungen und Vorhaben zu berücksichtigen und in die Abwägung/ Entscheidungsfindung einzubeziehen.

20.

Bebauungslan Nr. 2129 - Am Kalkofen - Beschluss zu den Stellungnahmen
- Beschluss des städtebaulichen Vertrages
- Beschluss als Satzung
0435/2018

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

I.

Den im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans Nr. 2129 - Am Kalkofen — gem. $ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) eingereichten Anregungen von
Bi wird nicht entsprochen,
B2 wird entsprochen,
T1 Deutsche Telekom wird teilweise entsprochen,
T2 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland wird teilweise entsprochen,
T3 Rheinische NETZGesellschaft wird teilweise entsprochen,
T4 Rheinisch-Bergischer Kreis wird teilweise entsprochen,
T5 Industrie- und Handelskammer zu Köln wird entsprochen.
II. Der städtebauliche Vertrag wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.
Il. Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt gemäß $ 10 BauGB und der $8$ 7 und 41
GO NRW den Bebauungsplan Nr. 2129 - Am Kalkofen - als Satzung und dazu die Begründung gemäß $ 9 Abs. 8 BauGB.
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21.

Abweichungssatzung für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für den
Abschnitt der Erschließungsanlage Kaule/Gartenstraße von der Einmündung
der Straße Auf der Halde bis zur Einmündung der Falltorstraße
0539/2018

Der Rat fasst in einer zusammengefassten Abstimmung über die Beschlussvorschläge der Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten O 21, O 23, © 24 und O 26 bis O 29 mehrheitlich gegen die

Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL, eine Stimme aus den Reihen der mitterechtsFraktion und Herrn Santillän bei einer Enthaltung aus den Reihen der mitterechts-Fraktion folgenden Beschluss:

Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für den Abschnitt der ErschlieBungsanlage Kaule/Gartenstraße von der Einmündung der Straße Auf der Halde bis zur
Einmündung der Falltorstraße wird in der der Vorlage als Anlage beigefügten Fassung beschlossen.
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Xli. Nachtragssatzung zur Abfallsatzung
0520/2018

Frau Gerhardus äußert die Ablehnung des Beschlussvorschlages durch die Fraktion Bündnis
90/DIE GRUNEN, die darin begründet sei, dass die Durchführung der Verpackungsberatung entgegen aller Erforderlichkeiten aus der Satzung entfernt werde. Dies sei kontraproduktiv, da der
Verpackungsmüll auch in Bergisch Gladbach um 10% zugenommen habe.

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Fraktion DIE LINKE.
mit BÜRGERPARTEI GL und Herrn Santillän folgenden Beschluss:
Die Xll. Nachtragssatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch Gladbach (Abfallsatzung) wird in der der Vorlage als Anlage beigefügten Fassung beschlossen.

23.

XX. Nachtragssatzung zur Abfallgebührensatzung
0519/2018

und

24.

Xi. Nachtragssatzung zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
0522/2018

Der Rat fasst in einer zusammengefassten Abstimmung über die Beschlussvorschläge der Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten O 21, O 23, O 24 und O 26 bis O 29 mehrheitlich gegen die
Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL, eine Stimme aus den Reihen der mitterechts-

Fraktion und Herrn Santillan bei einer Enthaltung aus den Reihen der mitterechts-Fraktion folgende Beschlüsse:

1. Die XX. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch Gladbach (Abfallgebührensat-

zung) wird in der der Vorlage als Anlage beigefügten Fassung unter Berücksichtigung
der folgenden Anderung beschlossen: In 8 1 der XX. Nachtragssatzung zur Abfallgebührensatzung beträgt die neue Gebühr für einen 5.000 | Umleerbehälter im vierzehntägigen
Abfuhrrhythmus nicht 6.511,18 EUR, sondern 6.511,08 EUR jährlich ($ 3 Absatz 3 Abfallgebührensatzung).
2. Die Gebührenkalkulation vom 26.11.2018 für das Jahr 2019 ist Bestandteil dieses Be-

schlusses.

ö

3. Die aus dem Jahr 2015 verbliebene Überdeckung im Bereich Haushalte (553.335 EUR)
sowie ein Anteil der Überdeckung aus 2016 (224.950 EUR) wird in der Gebührenkalkulati-

on 2019 verrechnet. Die sich aus den Nachkalkulationen der Abfallentsorgungsgebühren
für sonstige Herkunftsbereiche ergebenden Überdeckungen aus den Jahren 2015 und

2016 werden 2019 in Höhe von 73.622 EUR und 27.585 EUR verrechnet. Die jeweils verbleibende Überdeckung aus dem Jahr 2016 wird in den Gebührenkalkulationen des Jahres 2020 berücksichtigt. Die sich aus der Nachkalkulation der Abfallentsorgungsgebüh23

ren für das Jahr 2017 ergebende Über- oder Unterdeckung, die zurzeit noch nicht endgültig ermittelt werden konnte, wird in 2020 und 2021 verrechnet.
1. Die XIll. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren der Stadt Bergisch Gladbach (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) wird in der der Vorlage als Anlage beigefügten Fassung beschlossen.
2. Die der Vorlage beigefügte Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 vom 20.11.2018 ist

Bestandteil dieses Beschlusses. Gemäß $ 6 Abs. 2 KAG werden die verbliebenen anteiligen Überdeckungen aus der Abrechnungskalkulation 2015 und anteilige Uber- und Unterdeckungen aus der Abrechnungskalkulation 2016 in die Gebührenkalkulation 2019
eingestellt.

25.

Il. Nachtragssatzung zur Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung)

0513/2018

.

Herr Urbach erläutert, es gebe redaktionelle Anderungsbedarfe (Schreibfehler und fehlerhafte
Nummerierung in $ 5 der Nachtragssatzung) an dem Satzungsentwurf. Dies solle bei der Beschlussfassung berücksichtigt werden.

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL und Herrn
Santillän folgenden, im Vergleich mit dem Beschlussvorschlag der Vorlage geänderten Beschluss:

Die Il. Nachtragssatzung zur Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den An-

schluss an die öffentliche Abwasseranlage wird in der der Vorlage als Anlage beigefügten
Fassung beschlossen. Die Verwaltung wird ermächtigt, die notwendigen redaktionellen Anderungen der Il. Nachtragssatzung vor der Ausfertigung und öffentlichen Bekanntmachung
vorzunehmen.

26.

XIX. Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung über
die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentlichen
Abwasseranlagen (Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung)
0509/2018

und

27.

Xl. Nachtragssatzung über die Abwälzung und Erhebung der Abwasserabgabe
der Stadt Bergisch Gladbach
0506/2018

und

28.

Il. Nachtragssatzung zur Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von
Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben)
0507/2018

und

29.

XIV. Nachtragssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die Entsorgung
von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Bergisch Gladbach
0508/2018

Der Rat fasst in einer zusammengefassten Abstimmung über die Beschlussvorschläge der Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten O 21, O 23, O 24 und O 26 bis O 29 mehrheitlich gegen die

Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL, eine Stimme aus den Reihen der mitterechts-

Fraktion und Herrn Santillan bei einer Enthaltung aus den Reihen der mitterechts-Fraktion folgende Beschlüsse:

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt die XIX. Nachtragssatzung zur Beitragsund Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Beitrags- und Gebüh-
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rensatzung zur Entwässerungssatzung) in der Fassung der Vorlage. Die Gebührenkalkulation ist Bestandteil des Beschlusses.

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt die XI. Nachtragssatzung zur Satzung über
die Abwälzung und Erhebung der Abwasserabgabe in der Fassung der Vorlage.
Die Il. Nachtragssatzung zur Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) wird in der der Vorlage als
Anlage beigefügten Fassung beschlossen.
Der Rat beschließt die XIV. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung zur Satzung über die
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Bergisch Gladbach in der
Fassung der Vorlage.

30.
30.1

Anträge auf Umbesetzung in den Ausschüssen
Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 03.12.2018 (eingegangen am
04.12.2018) zur Umbesetzung in Gremien von Beteiligungen
0540/2018

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN zur Umbesetzung im Aufsichtsrat der
Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH mit Wirkung vom 01.01.2019 wird beschlossen.

31.
31.1

Anträge der Fraktionen
.
Antrag der Fraktion DIE LINKE. mit BURGERPARTEI GL vom 10.09.2018
Initiative Vereinssport - Ein Jahr kostenfrei im Sportverein für Schulanfänger

0483/2018

.

Die Vorlage wurde unter TOP O 9 - Gesamthaushalt 2019/2020 - beraten.

31.2

Antrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2018 (eingegangen am 29.11.2018) „Änderung des $ 8 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW)“
0537/2018

Herr Waldschmidt erläutert, der Antrag gehe zurück auf eine Initiative des Bundes der Steuerzahler. Die Rechtsauffassung der Verwaltung, dass sich ein entsprechender Beschluss der Kompetenz des Rates entziehe, werde von vielen anderen Kommunen nicht geteilt. So habe der Rat der
Stadt Leverkusen am 08.11.2017 einstimmig bei Enthaltung der FDP-Fraktion einen entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion beschlossen. Er appelliere an die Ratsmitglieder, deren Parteien die
Landesregierung stellen, auf ihre Parteifreunde einzuwirken, denn die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Bergisch Gladbach sollten ihnen näher sein, als die Parteiräson in Düsseldorf.
Herr Urbach äußert sein Bedauern darüber, dass der SPD diese Idee nicht bereits vor drei Jahren

gekommen sei, als sie noch die Landesregierung gestellt habe.

Herr Dr. Metten äußert die Zustimmung der CDU-Fraktion zu dem Beschlussvorschlag der Vorlage. Es sei im Altestenrat vereinbart worden, den Rat nicht mit Resolutionen zu Themen in Landes-

und Bundeszuständigkeit zu befassen. Dies gelte für den vorliegenden Antrag der SPD-Fraktion
genauso, wie für den TOP O 5 der heutigen Sitzung.

Herr Santillän erläutert, Straßen seien Infrastruktur und würden den Wert der anliegenden Grundstücke erhöhen. Es sei daher richtig, die Eigentümer der anliegenden Grundstücke finanziell an
den Straßenbaumaßnahmen zu beteiligen, anstatt die Baumaßnahmen vollständig durch die Allgemeinheit zu finanzieren. Der Antrag der SPD-Fraktion sei daher sozial völlig unausgewogen.
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Herr Krell äußert die Unterstützung des Antrages der SPD-Fraktion durch die FDP-Fraktion. Er
sehe einen unmittelbaren kommunalen Bezug und halte die im Landtag diskutierte Regelung, den
Kommunen die Entscheidung zu überlassen, ob sie Abgaben erheben würden oder nicht, für problematisch, denn dadurch würde eine Zweiklassengesellschaft geschaffen zwischen Kommunen im
Haushaltssicherungskonzept und Kommunen außerhalb eines Haushaltssicherungskonzeptes.
Zudem würden umfangreiche Härtefall- und Stundungsregelungen diskutiert, die zu einem enormen Verwaltungsaufwand führen würden.
Herr Kreutz entgegnet auf die Ausführungen Herrn Santilläns, er halte eine Beitragsfinanzierung
nicht für gerechter, als eine Steuerfinanzierung.

Herr Samirae äußert die Zustimmung der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL zu dem
Antrag der SPD-Fraktion. Die im Landtag diskutierte Anderung sei überflüssig. Auch z.B. in der
Ottostraße in Refrath seien nicht alle Eigentümer der anliegenden Grundstücke finanziell so gut
gestellt, dass sie die hohen Beiträge zahlen könnten.
Herr Urbach stellt den Beschlussvorschlag der Vorlage zur Abstimmung:

Der Antrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2018 (eingegangen am 29.11.2018) „Änderung des $
8 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW)“ wird von der Tagesordnung
der Sitzung des Rates am 18.12.2018 abgesetzt.
Für den Beschlussvorschlag der Vorlage stimmen CDU-Fraktion und Bürgermeister. Mit den Gegenstimmen der übrigen Mitglieder des Rates wird der Beschlussvorschlag mehrheitlich abgelehnt.

Der Rat fasst mehrheitlich gegen 25 Stimmen aus den Reihen der CDU-Fraktion, Herrn Santillän
und den Bürgermeister bei einer Enthaltung aus den Reihen der CDU-Fraktion folgenden Beschluss:

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach fordert die Landesregierung auf, das Kommunalabgabengesetz so zu ändern, dass die Bürgerinnen und Bürger von den Beiträgen für den Umbau und Ausbau von dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen,
soweit nicht das Baugesetzbuch anzuwenden ist, befreit werden und die hierdurch den
Städten und Gemeinden entstehenden Mindereinnahmen durch das Land zu kompensieren.

31.3

Antrag der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL vom 03.12.2018 (eingegangen am 04.12.2018) „Einrichtung einer kommunalen Vergabestelle“

0541/2018

.

.

Herr Urbach weist darauf hin, dass der Rat in der heutigen Sitzung unter TOP © 7.2 und OÖ 7.3 die
Einrichtung einer zentralen Vergabestelle mit einer personellen Ausstattung von drei Stellen im

Jahr 2021 beschlossen habe. Er schlage vor, die Inhalte des Antrages der Fraktion DIE LINKE. mit
BURGERPARTEI GL in die vorbereitende Bearbeitung betreffend die Einrichtung einer zentrale
Vergabestelle aufzunehmen und vor diesem Hintergrund auf eine Beschlussfassung zu verzichten.
Die Antragstellerin signalisiert ihre Zustimmung zu dem Vorschlag.

Hierzu wird aus den Reihen des Rates kein Widerspruch geäußert, so dass entsprechend
verfahren wird.

31.4

Antrag der FDP-Fraktion vom 03.12.2018 (eingegangen am 04.12.2018) „Ausweitung des Konzepts zur Einrichtung einer zentralen Vergabestelle um die
Einrichtung einer zentralen Beschaffung“
0542/2018

Herr Krell erläutert, die FDP-Fraktion habe die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle sehr unterstützt. Dieses Konzept solle ausgeweitet werden um die Einrichtung einer zentralen Beschaf-
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fung, da auch die Bündelung von Bedarfen und die Analyse von Märkten und Anbietern ein immer
größeres Fachwissen erfordere. Darin sehe die FDP-Fraktion erhebliches Einsparpotential.
Der Rat fasst einstimmig bei zwei Enthaltungen aus den Reihen der FDP-Fraktion folgenden Beschluss:

Der Antrag der Fraktion FDP-Fraktion vom 03.12.2018 (eingegangen am 04.12.2018) „Ausweitung des Konzepts zur Einrichtung einer zentralen Vergabestelle um die Einrichtung
einer zentralen Beschaffung“ wird ohne Aussprache zur Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss vor einer abschließenden Entscheidung im Rat überwiesen.

32.

Anfragen der Ratsmitglieder

Herr Komenda: Anfrage zum Aufzug an der Schlossgalerie
Herr Komenda erläutert, er habe gelesen, dass der Zugang zum Aufzug der Schlossgalerie zeitlich
beschränkt werde. Es sei mehrfach im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Ver-

kehr beschlossen worden, dass der Aufzug immer zugänglich sein solle. Er fragt, wer die geplante
Regelung verhandelt habe und ob und wie dies geändert werden könnte.
Herr Urbach antwortet, er habe dieselbe Frage gestellt, es liege ihm jedoch noch keine Antwort
vor. Die Antwort werde auch Herrn Komenda übermittelt.

Herr Komenda: Anfrage zum Rechnungsprüfungsausschuss
Herr Komenda erläutert, er habe in der Einladung zu einer Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses unter „Nachverfolgung von Großbaumaßnahmen“ gelesen, dass dazu auf den Tagesordnungspunkt „Nachverfolgung beschlossener Maßnahmen“ der Sitzungen des Ausschusses für
Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr verwiesen werde. Diese Liste gehe auf seinen Antrag zurück; er erwarte allerdings vom Rechnungsprüfungsamt detailliertere Aussagen, als einen
solchen Verweis.

Herr Francois antwortet, dieser Verweis signalisiere, dass die Liste alle Maßnahmen vollständig
und nachvollziehbar aufführe. Wenn dies einmal nicht der Fall wäre, würde das Rechnungsprüfungsamt einen entsprechenden Hinweis geben.
Herr Keimer: Anfrage zur Rosenstraße und Fasanenstraße
Herr Keimer fragt, wann mit einer nach Aussagen von Anliegern seitens der Stadt geplanten StraBensanierung der Rosenstraße und Fasanenstraße zu rechnen sei und ob dabei gleichzeitig auch
die Straßenbeleuchtung ersetzt würde.
Herr Urbach verweist auf eine schriftliche Beantwortung der Anfrage.

Herr Santillan: Anfrage zu seinem Antrag auf Ausschussumbesetzung

Herr Santillan fragt, warum sein Antrag auf Ausschussumbesetzung in der heutigen Sitzung nicht
beraten worden sei. Er sei bei der Beratung von TOP OÖ 1 noch nicht anwesend gewesen. Er wundere sich, dass ein per E-Mail eingereichter Antrag nicht berücksichtigt werde, obwohl die Verwaltung ihn ständig nötige, alle Sitzungsunterlagen nur noch digital zu erhalten.

Herr Urbach antwortet, er werde auf diese Frage nicht eingehen. Herr Santillän hätte die Möglichkeit gehabt, pünktlich zur Sitzung zu erscheinen. Der Antrag sei weder form-, noch fristgerecht bei
der Verwaltung eingegangen.
Herr Santillän: Anfrage zum Flächennutzungsplan
Herr Santillän bittet um Mitteilung des Sachstandes zum Prüfungsverfahren des Flächennutzungsplanes durch die Kommunalaufsicht.
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Herr Flügge antwortet, die Verwaltung bereite derzeit die Antwortschreiben an die Bürgerinnen und
Bürger vor und der beschlossene Flächennutzungsplan werde der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Die Frage werde ergänzend schriftlich beantwortet.
Herr Urbach verabschiedet Frau Schlich, die heute an ihrer letzten Ratssitzung als die Leiterin des
Fachbereiches 5 teilnehme, da sie künftig als Leiterin des Jugendamtes des Rhein-Sieg-Kreises
tätig sein werde.
Herr Urbach schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 19:26 Uhr.
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Haushaltsrede des Vorsitzenden der CDU-Fraktion Herrn Dr. Metten in der Sitzung des
Rates am 13.12.2018

Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren,
vor uns liegt der Doppelhaushalt 2019/2020. Ich will mal sagen, ein äußerst facettenreiches
Gesamtwerk, das wir vor uns liegen haben, mit weitreichenden Folgen für die nahe Zukunft
und die ferne Zukunft. Ein paar dieser Facetten möchte ich gerne mit Ihnen beleuchten.
Zunächst einmal: Rein formal ist es der erste ausgeglichene Haushalt, der uns vorliegt seit
vielen, vielen Jahren. Seit 2009 sind wir im Nothaushalt, seit 2012 im Haushaltssicherungskonzept. Und dass es überhaupt möglich ist, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen —
ein paar Einschränkungen gibt es dazu, darauf komme ich aber später noch einmal zurück —
ist das Ergebnis intensiver Sparbemühungen. Diese Sparbemühungen haben uns in den
letzten Jahren intensiv beschäftigt. Ich glaube, interfraktionell fast sagen zu können - der
eine oder andere wird vielleicht nachher widersprechen — dass wir auf der Sach- und Persohalkostenebene an einem Niveau angelangt sind, dass man das Gefühl hat, hier geht nicht
mehr; wenn wir noch weiter sparen, werden wir die Verwaltung, aber auch das Leben in dieser Stadt zum Erliegen bringen.
Wir haben unter anderem in diesem Haushalt, aber auch in den zurückliegenden Jahren
auch nicht unerhebliche Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen verkraftet. Ich glaube,
wir sind auf einem ganz guten Weg, was die Integration angeht. Auch das sind Themen, die
in diesem Haushalt ihre Spuren hinterlassen haben.
Wir haben in diesem Haushalt aber auch ein Konzept zur Sicherheit und Prävention, das das
subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken soll, verankert. Dieses
Konzept wird ab dem 01. Januar überhaupt erst in seine Umsetzungsphase gehen können,
wenn dann vier von fünf Stellen besetzt sind. Der eine oder andere hat vielleicht schon die

neuen Fahrzeuge gesehen. Es bedarf jetzt noch weiterer Schulungen und eben einer Ausformulierung und Ausdifferenzierung dieses Konzeptes, damit es Wirklichkeit werden kann.
In meiner letzten Haushaltsrede bin ich unter anderem auf das Thema „Pakt für die Kultur“

eingegangen und wir sind der Frage nachgegangen: Ist eine Kultureinrichtung eigentlich Ziel
oder Mittel der Haushaltssanierung? Und wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass es Ziel
einer Haushaltssanierung sein sollte. Mit den eben getroffenen Beschlüssen zur Musikschule
und zur Bezahlung der Musiklehrer haben wir — glaube ich - einen ersten Schritt getan. Aber
es ist auch nur ein erster Schritt, wenngleich wir natürlich auch das rein quantitativ in den
Zahlen des Haushaltes sehen. Weitere Schritte müssen folgen, denn dieser Pakt für die Kultur war nicht nur eine schnell gedachte Absicherung, sondern es soll uns eigentlich einen
Weg aufzeigen, wie es uns gelingt, die kulturellen Einrichtungen mir einer Perspektive zu
versehen, dass sie langfristig arbeiten können. Wir werden mit Sicherheit nicht in das gelobte
Land kommen, aber es sollte eine Planungssicherheit da sein. Und es sind nicht nur die finanziellen Mittel, sondern diesen Pakt für die Kultur verstehen wir in der CDU etwas weiter-

gehender. Es geht schon auch um die Frage: Was sind eigentlich die Leistungsziele, die eine
kulturelle Einrichtung erbringen soll? Also nicht rein quantitative, sondern auch qualitative
Themen. Besucherzahlen, Schülerzahlen, die die Villa Zanders besuchen etc. Da gibt es mit
Sicherheit ganz viele Themen und das müssen wir weiter ausdifferenzieren; wir wären sonst
noch nicht zu Ende, wenn wir hier Schluss machen würden. Es braucht eine klare Zieldefinition. Es ist hilfreich, über den Tellerrand hinauszuschauen und einmal zu schauen, wie es

die anderen Kommunen lösen. Wie sind best-practice-Beispiele? Auch hier müssen wir weiterarbeiten, hier waren nur Ideen bisher, aber das muss sich weiter ausdifferenzieren. Wir

brauchen aber auch am Ende ein quantitatives und qualitatives Controlling für die Kultureinrichtungen. Wenn wir das alles zusammen haben und neben der Musikschule dann auch
andere kulturelle Einrichtungen angeschaut und mit einer entsprechenden Ausstattung ver-
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sehen haben, dann wäre für mich dieser Pakt für die Kultur vollendet. Und ich glaube, das ist
ein ganz wichtiger Baustein für das lebenswerte Leben in dieser, unserer Stadt.
In diesem Haushalt verankert ist auch die Neugestaltung der Schloßstraße in Bensberg. Es
ist auch ein Beschluss, den wir in diesem Jahr gefasst haben: Der Neubau des Schwimmbades Mohnweg, also auch hier im Bereich des Sports ist einiges passiert. Das alles ist in diesem Haushalt mit verankert.

Soweit vielleicht aus der Sicht der CDU-Fraktion zumindest zunächst einmal die positiven
Aspekte.
Wir haben aber auch gesehen, dass die Sparbemühungen und die Perspektive, die wir im
Haushaltssicherungskonzept grundgelegt haben, relativ schnell an ihre Grenzen gekommen
sind, wo es dann doch in dieser Erstellungsphase des Haushaltes außerordentliche Belastungen gab. Veränderungen der Schlüsselzuweisungen, die sich dramatisch verändert haben. Eine Vielzahl externer Effekte, die zunächst einmal uns auch irgendwo ein wenig deprimiert haben erscheinen lassen, denn es sah zunächst so aus, als wenn dieses Ziel, aus
dem Haushaltssicherungskonzept zu kommen, nicht erreichbar wäre. Und hinter allen Bemühungen, die wir auf kommunaler Ebene haben, muss man immer wieder feststellen: Es
gibt eine dramatische, strukturelle Unterfinanzierung der Kommune. Und es ist wirklich, wirklich schwierig, in dieser Situation sich noch zu bewegen und Schritte nach vorne zu machen.
Und dennoch darf man nicht müde werden, jedes kleine Detail in diesem Haushalt zu betrachten. So sind auch in den letzten Jahren und auch mit Perspektive auf die nächsten Jahre werden auch Schulden weiter steigen, wenngleich dieser Haushalt im operativen — so will
ich es einmal sagen — ausgeglichen ist. Aber wir haben natürlich Schulden aufgenommen für
die Investition „Zanders“, dazu komme ich gleich noch einmal.
Ich will das Thema „Straßenbeleuchtung‘“, ich will das Thema „BELKAW“, und es wird auch
eine weitere rentierliche Maßnahme, mit dem Stadthausneubau, mit Sicherheit zu weiteren
Schulden führen. Aber unter dem Strich sind das alles Maßnahmen, die nicht nur aus unse-

rer Sicht, sondern ja auch aus Sicht der Aufsichtsbehörden rentierlich sind.
Um diesen Haushalt aber überhaupt jetzt irgendwie nochmal zusammen zu bekommen, hat
es auch intensive Gespräche gegeben. Und da bin ich dankbar, dass es uns gelungen ist, in
der kommunalen Familie, wie es so schön heißt, im Besonderen eben mit Landrat Stephan

Santelmann und auch der Führung der CDU-Kreistagsfraktion Johannes Dünner zu einer
Übereinkunft zu kommen, wie wir letztendlich seitens des Kreises eine Entlastung bekom-

men, denn wir haben uns gemeinsam beide Haushalte angeschaut. Und Gott sei Dank sind
diese Zahlen noch nicht in den Anderungslisten der Kämmerei eingepreist, sondern sie werden jetzt in den nächsten Tagen noch einmal verdinglicht werden, so dass der Kreis für das
Jahr 2019 1,1 Mio. EUR und für das Jahr 2020 2,2 Mio. EUR in Aussicht gestellt hat. Also
Verbesserungen, die sich noch darüber hinaus ergeben, was uns heute vorliegt.

Es waren aber auch intensive Gespräche mit dem Land, in Besonderen mit den Landtagsabgeordneten, dass die Landesregierung aus CDU und FDP nun das auch wahr gemacht
hat, was im Wahlkampf versprochen worden ist, dass nämlich die Integrationspauschale des
Bundes weitergereicht worden ist. Das führt zu einer weiteren Entlastung von 2,5 Mio. EUR.
Ausgleichen können wir den Haushalt — und das ist auch eben Teil der Wahrheit — nur, weil
wir an stille Reserven herangehen - derer 94 Mio. EUR derzeit noch — über das schon mehrfach diskutierte „Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren“. Diese stillen Reserven -— und das ist üb-

lich für stille Reserven - sind endlich, aber wir halten es für richtig, zunächst einmal diese
stillen Reserven zu nutzen, bevor wir — und entsprechend liegt ja auch der Anderungsantrag
vor — die Grundsteuer erhöhen. Und zumindest für diesen Doppelhaushalt können wir insofern auf der jetzigen Basis eine Grundsteuererhöhung ausschließen.
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Die Grundsteuer ist höchst problematisch, sie ist in ihrer heutigen Konzeption verfassungswidrig; insofern täte es auch vor meinem Rechtsempfinden sehr weh, diese Steuer über die
Maßen zu strapazieren. Ich bin da mal hoffnungsvoll, dass wir zwar eine neue Grundsteuer
bekommen, aber ob die in der Ausgestaltung viel besser sein wird, werden die Diskussionen
auf Bundesebene zeigen.
Dritte wesentliche Facette dieses Haushaltes ist der Stellenplan. Es ist die historisch stärkste
Mehrung von Stellen zumindest in den letzten acht Jahren. 65 neue Stellen sind seitens der
Verwaltung vorgeschlagen worden. Seit dem Jahr 2010 ist die Verwaltung insgesamt in der
Sollstellenzahl um 15,2% gewachsen. Aber was sind dafür die Ursachen? Und da sind wir
bei den 65 Stellen in jede einzelne Stelle hineingegangen. Es gab eine Vielzahl neuerer Aufgaben, die vom Bund und Land auf die Kommune zugekommen sind. Es sind manche Sachen, die notwendig sind, wo man sieht, dass wir diese Stellen brauchen, um das, was wir
angestoßen haben, z.B. den Flächennutzungsplan, dann auch Realität werden zu lassen.
Aber eben die sehr genaue Betrachtung der Stellen hat für uns dazu geführt, gemeinsam mit
der SPD, dass wir zwölf Stellen weniger in 2019 einrichten werden. Das ist eine Entlastung
von 600.000 EUR. Und bezogen auf das Jahr 2020 und auf den Verwaltungsvorschlag sind
es neun Stellen weniger, das ist dort eine Entlastung von 720.000 EUR.
Das sind wesentliche Themen und die fallen uns auch nicht leicht, weil wir natürlich sehen

und wie ich eingangs gesagt habe auch wissen, dass die Verwaltung wirklich an ihrer Grenze in vielen Bereichen operiert. Und dennoch ist es wichtig, dass man diese Kosten im Auge
behält, denn gerade Personalkosten sind über Tarifsteigerungen etc. in Zukunft Kosten, die
sich ganz schnell um einen Zinseszinsfaktor erhöhen.
Insofern final ein Haushalt mit vielen Facetten, aber auch ein Meilenstein zumindest in der

Betrachtung der Haushaltsgeschichte, weil wir es endlich schaffen, aus dem Haushaltssicherungskonzept zu kommen.
Ich möchte gerne noch kurz vier Themen ansprechen, die für uns für das Jahr 2019 und
2020 wesentlich sein werden. Zum einen werden wir bei dem Thema der Sparanstrengungen weiter fortsetzen müssen. Nur weil wir einen Rückgriff auf eine stille Reserve tun, sind
wir nicht im gelobten Land, sondern werden weiter in Akribie im Detail an den Sachkosten
und Personalkosten arbeiten, um den Verbrauch der stillen Reserven so langsam, wie eben
möglich, zu vollziehen. Zweitens, wie eben angesprochen: Fortsetzung des Paktes für die
Kultur. Da braucht es viel Energie, viele kreative Ideen, wie wir das für die nächste Zeit absichern und das eben am Ende auch zu minimalen Kosten, aber eben verbunden mit einer

Planung. Drittens: Strategische Verkehrsplanung ist von uns schon mehrfach beantragt. Hier
werde wir versuchen, die Verwaltung auf einen gemeinsamen - ich will es mal sagen — sehr
engen Weg Hand in Hand zu nehmen, ohne allzu viel Bewegungsfreiheit, damit wir Schritt
für Schritt uns diesem Thema nähern. Zunächst einmal möchten wir gerne — wie auch beantragt und beschlossen - die Verkehrsachse zwischen Moitzfeld und Spitze betrachten, im
Detail, jede einzelne Einmündung, aber auch im Großen und Ganzen: Was gibt es dort für
alternative Lösungen? Da darf es eigentlich keine Grenzen geben, das zu hinterfragen und
das soll als Planungsblaupause dienen, eben diese eine Trasse mal durchgearbeitet, und
dann kann man das sukzessive für andere Trassen in dieser Stadt ebenfalls erweitern. Vier-

tens, ein Schwerpunkt, mit dem wir uns zwingend auseinander setzen müssen, ist das Thema Digitalisierung der Verwaltung - insbesondere vor dem Hintergrund des Stadthausneubaus. Dazu müssen wir uns in den nächsten Wochen oder den ersten Wochen im kommen-

den Jahr einmal auch interfraktionell verständigen, wie der Weg dahin sein kann. Dass wir
dort — weil das ist ein Thema, das glaube ich in Verwaltungen wie vielen Organisationen und
Unternehmen nicht immer nur die Priorität eins ist, bei jeder Sonntagsrede, aber nicht zwingend in der Umsetzung — wir beschäftigen uns jetzt damit, um dort wirklich Fortschritte zu
machen.
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Schließen möchte ich dann mit einem kleinen Rückblick auf zwei große Themen: Das eine
war die Diskussion um den Flächennutzungsplan, die ich zumindest im Rahmen des Rates
in weiten Teilen als eine äußerst faire Diskussion empfunden habe. Ich glaube, dass wir mit
dem Beschluss, den naturgemäß nicht alle mittragen konnten, mit dem wir aber für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt eine große Kontinuität in der Stadtentwicklung verankert haben. Ich fand, dass wir hier eigentlich sehr ordentlich diskutiert haben. Mit einem gewissen
Stolz und auch Dankbarkeit hat mich vor allem dann die Diskussion erfüllt zum Thema „Zanders“. Das war einer der besonderen Momente des Rates, wie ich fand. Wir haben es am

Ende einstimmig beschlossen, es hat sich aber auch in den Vorgesprächen gezeigt, mit welcher großen Sachorientierung über die Grenzen der Fraktionen hinweg an diesem Thema
gearbeitet wurde und ich glaube, wir haben damit sowohl für das Unternehmen Zanders, als
auch für die Stadt eine Zukunftsperspektive aufgemacht, wo wir sehen werden, wie sie sich
genau ausgestaltet. Aber das ist mit Sicherheit ein ganz historischer Punkt gewesen.
Dann bleibt mir am Ende, Ihnen Im Namen der CDU-Fraktion zu danken für eine in weiten

Teilen sehr sachliche Auseinandersetzung, Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten zu
wünschen und einen elanreichen Start ins neue Jahr, nachdem wir zuvor vielleicht ein paar
Tage der Ruhe und Pause hatten. Vielen Dank!

[Die Niederschrift der Haushaltsrede erfolgte durch die stellvertretende Schriftführung des
Rates.]
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Eltagt,

Rede zur Verabschiedung

SPD-Fraktion im

des
Doppelhaushalts 2019/2020
es gilt das gesprochene Wort -

Ratdersudt
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Rat der Stadt

.

Konrad-Adenauer-Platz 1
51465 Bergisch Gladbach

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Tel. u. Fax 02202-142220

,

spd-fraktion-gI@outlook.de

.

liebe Kolleginnen und Kollegen!

www.spd-gi.de

Zunächst die gute Nachricht:

.

Erstmals nach zehn Jahren beschließen wir heute einen Haushalt, der für den ge-

BEE

‚samten Finanzplanungszeitraum ausgeglichen ist.
Dank unseres Kämmerers Frank Stein und seiner Umsetzung des „Schütt-aus-hol-

nt

zurück“-Verfahrens, mit dem stille Reserven aus städtischen Beteiligungen aktiviert
werden.

HerrNiewels spricht voraussichtlich von einem Taschenspielertrick.

=

Aber es ist ein legitimes Vorgehen, das in anderen Kommunen praktiziert und von

=

WEN

der Kommunalaufsicht anerkannt wird.

Allerdings ist dessen Potential — es sind 94,2 Mio. EUR — begrenzt und wäre ohne-

u

Konsolidierungsmaßnahmen bereits im Jahre 2024 vollständig aufgebraucht.

.

Eine weitere nachhaltige Konsolidierung des städtischen Haushalts ist zwingend erforderlich.
Bürgermeister und Kämmerer schlagen deshalb eine Anhebung des Hebesatzes bei

der Grundsteuer B ab dem Jahre 2020 um jeweils 50 Punkte vor.

Eine Grundsteuererhöhung im Jahre 2020, die insbesondere auch Mieterinnen und

Mieter treffen würde, lehnen wir ab. Aufgrund Verbesserungen seit Einbringung des
Haushalts in Höhe von 4 Mio. EUR und eines konstanten Kreisumlagehebesatzes bis
2022 ist dies akzeptabel und finanzpolitisch seriös.

Auch im Planungszeitraum bis 2023 und in den Folgejahren wollen wir steuerliche

|

‚Mehrbelastungen für die Bürgerinnen und Bürger nach Möglichkeit vermeiden.

u

Hierzu müssen wir andere Konsolidierungspotentiale erschließen.

.

In den kommenden Monaten wollen wir deshalb erneut eine Aufgaben- und Stan‘

on

a

o

dardkritik vornehmen.

Dabei sollen alle städtischen Produkte auf den Prüfstand gestellt werden — auch
wenn die Luft nach einem Jahrzehnt unter Haushaltssicherung, unter den Knuten
des „Korridors der freiwilligen Leistungen“ und des Kreditdeckels, doch recht dünn
erscheint.
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.8PD-FraktionBergisch Gladbach

20.

. UnsereKonsolidierungsbemühungen können aber nur dannerfolgreich
sein,wenn

.

|

den Kommunen vom Land nicht ständig weitere Aufgaben und höhere Standards

.

auferlegt werden, ohne auch die erforderlichen finanziellen Mittel bereitzustellen.

Aktuelles Beispiel istdieNeuausrichtung der Inklusion an weiterführenden Schulen:

wegen Verletzung des Konnexitätsprinzips erwägt die Schulverwaltung, die Zustimmung zur Errichtung von Schulen des Gemeinsamen Lernensfüralle Schulen im:

Stadtgebiet imkommenden Schuljahr zu verweigen.

des Konnexitätsprinzips.

a

.

N

Von den Entscheidungsträgern im Land erwarten wir künftig die strikte Einhaltung

-

_

e
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Von Bund und Land erwarten wir die zügige Umsetzung desDigitalpakts, damit de

=

digitale Infrastruktur an Bergisch Gladbacher Schulen verbessert und die Mitfinanzie-

.

rung durch den Bund ermöglicht wird.
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Von denEntscheidungsträgern im Kreis erwarten wir, dass siedie Senkungder

Landschaftsumlage nicht nur 1:1 an die Kommunen weiterleiten, sondern aucheine

dauerhafte und verlässliche Senkung der Kreisumlage beschließen.

is

_

Obwohl der Kreisumlagesatz stabil bleibt, müssen die Städte und Gemeindendes ,

zu.

Rheinisch-Bergischen Kreises im kommenden Jahr fast 8 Mio. EUR mehr indessen

Kasse zahlen. _
Zu
o
\
Sn
.
|
Zudem werden im Kreishaushalt Jahr für Jahr zu hoheRücklagen gebildet, die letztlich von den Kommunen über die Kreisumlage finanziert werden müssen.

oo.

Wir wollen unseren Bürgerinnen und Bürgern aus dem Zwang zur Konsolidierung keine weiteren Lasten zumuten, solange der Kreis im Luxus schwimmt.

Von den Büros im neuen Kreishausanbau können die Beschäftigten in unseren maroden Stadthäusern nur träumen.
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LiebeKolleginnen und Kollegen!
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"Unter der Notwendigkeit weiterer Konsolidierung haben wir die im Stellenplanneu
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ausgewiesenen Stellen kritisch hinterfragt.
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Mit Sorge nehmen wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zur Kenntnis,
dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stadtverwaltung am Limit arbeiten.
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Die Personalsituation spitzt sich in vielen Bereichen der Verwaltung dramatisch zu.
Dies belegen nicht nur der letzte Bericht des Gemeindeprüfungsamtes, wonach der

Personalbestand 279 Stellen unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen liegt.

Dies belegen leider auch die Krankenstände. Im vergangenen Jahr waren es 32.000
Krankentage.

,

Allein bei der Feuerwehr sind im letzten Jahr fast 10.000 Überstunden angefallen.

|
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Wir sind der Überzeugung, dass die heute von uns beschlossenen neuen Stel-

=

len erforderlich sind, damit bei den Beschäftigten der Stadtverwaltung unzumutbare Belastungen abgebaut werden und den Bürgerinnen und Bürgern eine

funktionierende Verwaltung zur Seite steht.
Dies gilt besonders auch für die Städtische Max-Bruch-Musikschule.

Um deren Existenz zu sichern, muss mittelfristig im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten das bereits beschlossene Personalkonzept „70/30° umgesetzt werden.
Die vorgesehene Honorarerhöhung für die freiberuflichen Musiklehrerinnen und Mu-

siklehrer soll nach Genehmigung des Haushalts bereits mit Wirkung ab Januar 2019
erfolgen.

:

Künftig muss die städtische Personalwirtschaft den schwierigen Spagat zwischen der
Notwendigkeit nachhaltiger Haushaltskonsolidierung und den Erfordernissen einer
funktionierenden und bürgerfreundlichen Verwaltung schaffen.

-

=

Hierzu erwarten wir von dem Personaldezernenten, Bürgermeister Lutz Urbach, ein

| =

kompetentes Personalmanagement.

.

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

.

=

Notwendige Investitionen in städtische Immobilien wurden jahrelang sträflich unterlassen - zuletzt verursacht durch den Kreditdeckel im HSK.

Experten des Immobilienbetriebes schätzen den Sanierungsstau an unseren städtischen Gebäuden auf 150 bis 200 Mio EUR.

Nach Verlassen der Haushaltssicherung ist ein Sanierungskonzept, das sämtliche
.

.

„städtischen Immobilien erfasst, dringend geboten.

Nur so ist ein weiterer Verfall des Liegenschaftsvermögens zu vermeiden.

|

Die im Entwurf des Haushaltsplans enthaltenen Investitionenhalten wir für zwingend
notwendig und unaufschiebbar.

—

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
.

Br
.

|
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neben der Haushaltskonsolidierung steht ganz oben auf der Agenda 2019/2020
. der sozialdemokratischen Fraktion die Grundsteinlegung für die Schaffung be-

zahlbaren Wohnraums.

\

|

Der angespannte Wohnungsmarkt im Umland des Ballungsraums Köln hat erhebliche Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt verursacht. Hohe Mieten führen für immer mehr Bergisch Gladbacher Haushalte mit niedrigen Einkommen zu unhaltbaren

Belastungen.

.
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Statt Luxuswohnungen mit-direktem.Autobahnanschluss nach Köln brauchenwir bezahlbare Wohnungen für junge Familienmit Kindern, Alleinerziehende und Arbeitslose, geförderten Wohnraum für Mitbürgerinnen und Mitbürger. mit geringer Rente
und angemessene Immobilienpreise und Mieten für Normalverdiener.

=
--

Nachdem wir den neuen Flächennutzungsplanbeschlossen haben, erwartenwir

.....
0...

|

vonderPlanungsverwaltung im ersten Halbjahr 2019 die Vorlage eines wohnungsbaupolitischenHandlungsprogramms als Beschlussvorlage, mitem
eine sozial gerechtere Stadtentwicklung eingeleitetwird.
0

.

‚AlsVorbild dienen der SPD-Fraktion
die Ziele des Kooperativen Kölner Baulandmo-

=

=

Bauherren, Investoren und Vorhabenträger,die einen Bebauungsplan benötigen, an

2

müssen unter klar definierten Rahmenbedingungen verpflichtet werden, einen Teil

a

der zu:bauendenWohnungen in öffentlich gefördertem Wohnungsbau zu errichten. Sn

h

Auch sindsie an denentstehenden Infrastrukturkosten, beispielsweise Kindergärten

“

“Grünflächen und Kinderspielplätzen, angemessen zu beteiligen.

2.

eh

Notwendigist ferner eine aktive und entschlossene Bodenvorratspolitik, mit derauch
spekulationsgetriebenen Preisentwicklungen entgegengewirktwid..

.

.

Die Realisierung von Bauvorhaben gemeinnützigerWohnungsbauunternehmen und
Genossenschaftenist’ gescheitert, da keine geeigneten Grundstücke zu einem ange-

. _ messenen Preis in Bergisch Gladbach zur Verfügung standen.
=

|

Hier sehen wir den Stadtentwicklungsbetrieb in der Pflicht, bereits jetzt künftige Po-

tentialflächen zu erwerben.
on
2
2
Ohne Schaffung bezahlbaren Wohnraums fehlt uns die Grundlage für eine
“nachhaltige und sozial gerechte Stadtentwicklung...

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

u

|
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Haushaltsrede 2018 von Bündnis 90/ Die Grünen im Stadtrat von Bergisch
Gladbach

In diesem Jahr legt dıe Verwaltung einen
Haushalt vor, der uns bereits im Jahre 2020

einen Ausgleich verheißt und nicht erst ın
2021. Das ist positiv zu sehen, da sıch
dadurch die Möglichkeit eröffnet, das HSK
ein Jahr früher zu verlassen.

Dann ist es möglich, die Schwerpunkte ım
Haushalt anders zu setzen und die sozialen

und kulturellen Aspekte stärker zu
berücksichtigen. Das ıst besonders wichtig,
um unsere Stadt lebenswert zu erhalten.

Allerdings ıst der Aspekt Hoffnung beim
Erreichen obigen Zieles relatıv groß. Aus
diesem Grunde wird erstmalig eın
Haushalt-Begleitbeschluss vom Kämmerer

zur Abstimmung gestellt. Die
vorgesehenen Punkte wie eine“
flächendeckende Konsolidierungsdebatte
mit Prüfung aller 104 Produktbudgets,
einer umfassenden Aufgaben- und
Standardkritik, der Optimierung der
Verwaltungs- und Konzernstruktur und der
Aufwands-reduzierung durch
Digitalisierung‘ bedeuten eine enorme
Herausforderung und einen entsprechenden
Arbeitseinsatz. “Schütt aus- hol zurück“

liefert uns Zeit zur Umsetzung. In diesem
Zusammenhang ist auch auf eın
unterjähriges Controlling zu verweisen, das
bis jetzt fehlt.
Auch die Einbindung der Bürgerschaft ın
diesem Zusammenhang wird von uns
begrüßt. Es sollte eın echter Dialog
werden, bei dem die BürgerInnen mit ıhren
Sachkenntnissen ernstgenommen und

Vorschläge entsprechend diskutiert
werden.

Da dıe Gemeindeordnung ein Rederecht
für BürgerInnen ın den Ausschüssen- außer
dem AAB- nicht vorsieht, muss eine

Möglichkeit geschaffen werden, die
MitbürgerInnen anzuhören und ıhre Vorschläge zu diskutieren. Hier würde sıch
zum Beispiel die Einrichtung von
Arbeitskreisen eignen, die den Beschlüssen
in den Ausschüssen vorgeschaltet werden.
Einen Ansatz sehen wır in dem
Interfraktionellen Arbeitskreis zur

Gestaltung der Schlossstraße.
Der vorgelegte Stellenplan kann von
uns so nicht akzeptiert werden. Beim
letzten Doppelhaushalt wurde vom
Bürgermeister versichert, dass ın den
nächsten Jahren keine großen Neu-

einstellungen geplant werden: aber nun
stehen wieder 53 neue Stellen ım

Haushalts- Entwurf. Nur ın einigen
Bereichen halten wir eine Aufstockung für
erforderlich. Das gılt besonders bei der
Feuerwehr oder den Hausmeisterstellen an

den Schulen, denn Schulhausmeister sınd

kein Kostenfaktor, sondern sie sparen
sogar Kosten ein.
Eın weiteres großes Problem ım
Personalbereich ist die hohe

Fluktuationsquote. Wir qualifizieren
MitarbeiterInnen und verlieren sıe dann

schnell wıeder. Diesem Problem muss

entgegengewirkt werden. Für das Personal
ist neben dem Betriebsklima auch das

soziale und kulturelle Umfeld wichtig.
Kurz gesagt, die weichen Standortfaktoren
müssen stimmen.

Hat also dıe Stadt gute Angebote für junge
Familien und ältere MitbürgerInnen, ist dıe
Stadt lebenswert und grün, gibt es ein
ansprechendes kulturelles Angebot? Alle
diese Aspekte sind auch Wırtschaftsfaktoren für unsere Stadt. In diesem Sinne

ist es wichtig, das Besoldungsproblem für
das das Personal der Musikschule zu lösen,
Büchereien in den einzelnen Stadtteilen zu

erhalten und sıe zu Treffpunkten für die
Menschen vor Ort auszubauen.

Außerordentlich wichtig ıst das neue
Konzept des Vereins „ Die Platte „,.
Danach würde für eine benachteiligte
Gruppe in unserer Gesellschaft eine
Verbesserung ıhrer Situation möglich
werden. Leider wurde dieser Antrag ım
letzten ASWDG ausgebremst. Wir sınd

allerdings optimistisch und hoffen auf
Zustimmung ın nächster Zukunft.
Eine gefühlte Sicherheit soll nach
Vorschlag von CDU und SPD durch das
Einstellen von Stadtwächtern erreicht

werden. Dies ıst für uns keine nachhaltige
Lösung. Wir fordern daher statt der
„schwarzen Sheriffs“ mehr Sozialarbeiter
und Kümmerer. Präventive Maßnahmen

(Jugendsozialarbeit) bewirken langfristig
mehr Sicherheit und haben mehr positive
Auswirkungen auf unsere Gesellschaft.
Das schafft Arbeitsplätze, Zufriedenheit,
Lebensqualität, ein stärkeres Gefühl des
Miteinanders und bewahrt die Gesellschaft

vor hohen Folgekosten. Das müssten
Pflichtaufgaben seın!

Im Haushaltsenwurf wird eine

Erhöhung der Grundsteuer B
vorgeschlagen. Bezahlbare Mieten könnten
dadurch problematisch werden, wenn sich
durch dıe zweite Miete (Nebenkkosten) die
Gesamtmiete erhöht. Aber um den

Haushalt langfristig und nachhaltig zu
sanıeren wırd einer moderate Erhöhung der
Grund- und Gewerbesteuer nicht zu

umgehen sein.
Die Kreisumlage bleibt zwar prozentual
gleich zum Vorjahr, steigt aber absolut.
Hier müssen Bürgermeister und Kämmerer
einwirken, um die Kreisumlage
einzufrieren. Der Kreis sollte keine

Erhöhung der Umlage planen, damit die
Kommunen die Möglichkeit erhalten, ıhre
finanzielle Sıtuation zu verbessern.

Verkehr muss dringend umweltverträglicher gestaltet werden. Wır müssen
vor allem Fuß- und Radverkehr und den

ÖPNV fördern. Weniger Autoverkehr
bedeutet weniger schädliche Emissionen
und damit mehr Lebensqualität. Seit Jahren
fordern wır die Abschaffung der
Brötchentaste (Einnahmeverluste ca.
80.000€) und das freie Parken an den
Adventssamstagen (Einnahmeverlust hier
ca. 30.000€). Auch über die Höhe der
Parkgebühren sollte generell nachgedacht
werden.

Die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
verläuft eher schleppend. Sıe muss weiter
und beherzter vorangetrieben werden.
Einen weiteren Schritt, dem Klimawandel

zu begegnen, sehen wir ım Erhalt,
Vergrößerung , Vermehrung und
Vernetzung von städtischen Grünflächen

und der Anpflanzung von
schattenbildenden Bäumen. Wir wollen

nicht nur eine Stadt ım Grünen sein,

sondern eine grüne Stadt mit kurzen
Wegen ın dıe Erholungsbereiche.
Insgesamt beinhaltet der Haushaltsentwurf
deutliche Risiken. So fehlt z.B. aus unserer

Sicht ein klarer Akzent für Nachhaltigkeit
und Klimaschutz. Wir leben auf Kosten

zukünftiger Generationen. Gute Ansätze
des Kämmerers werden von der Groko ın
dıe Zukunft verschoben.
Aus diesen Gründen können wır dem

Haushalt nicht zustimmen.

Bergisch Gladbach, 18.12.2018

Edeltraud Schundau
Fraktionsvorsitzende
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Haushaltsrede Thomas Klein

Fraktionsvorsitzender Die Linke. mit Bürgerpartei

19.12. 2018

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Kollegen,

sehr geehrter Herr Bürgermeister

Der Entwurf eines Doppelhaushaltes der uns vorgelegt wurde wird nicht zu einer
Konsolidierung der Stadt führen, er schwächt den Mittelstand, entlastet nicht bei der

Verschuldung und führt in die Bevormundung durch den Kreis. Er dient einzig der
Überbrückung bis nach der nächsten Kommunalwahl, um vielleicht noch einmal einen
Wahlerfolg zu erzielen, bevor das böse Erwachen mit Schuldenexplosion und
Steuererhöhungen kommt. Die Fraktion Die Linke. mit Bürgerpartei stimmt ihm nicht zu.
Nun, bis repetita non placent,
aber vor über zwanzig Monaten haben wir schon einmal eine erschütternde Bilanz Ihres
Wirkens in dieser Stadt aufgelistet und an dieser Stelle vorgetragen- nur diese Liste liest sich
heute so aktuell wie damals:

Für die Bürger unserer Stadt gab es:
Null Abhilfe bei der Misere im sozialen Wohnungsbau.
- von den über 100 Mio. € Kassenkrediten bauen Sie nichts ab —

Null Konsolidierung des Haushaltes,
Null Verringerung der Nettoverschuldung,

Null Abbau der unnötigen Ausgaben für Euro Grab Villa Zanders,
Null Reduzierung der Theater Lobby im Bergischen Löwen,
Null Einsicht bei unnötigen Bauvorhaben - wie Bau nicht vorgeschriebener RegenrückhalteSysteme etc.
Null Marketingkonzept für Bergisch Gladbach

Null Marketing für Händler und Geschäfte seitens der Stadt
Null Fingerspitzengefühl beim Abholzen uralter Bäume dieser Stadt
Null Kostenkontrolle durch unzureichende Planung und fehlende Weitsicht — als Beispiel das
OHG, Differenz zwischen erster Schätzung und jetzigem Stand 20 Millionen Euro
Kostensteigerung
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Null Barrierefreiheit im Gladbacher Rathaus,

Null Fahrradwegenetz
Null Jugendparlament,

Null Bürgerhaushalt,
Null neue Jugendzentren,
Null Perspektiven für die vielen neu in dieser Stadt lebenden Kinder im Hinblick auf
Betreuung und Förderung
Null Neubaupläne für dringend benötigte neue Plätze im offenen Ganztag —
Stattdessen - Bürgerabzocke durch zu hohe Abgaben für Wasser, Abwasser und Müll,
überhöhte Pacht für Müllumschlagsplätze etc. etc.
Nur - was völlig fehlt - ist eine Konsolidierung des Haushaltes und eine Verringerung der
Verschuldung der Bürger dieser Stadt.
Es hat sich nichts geändert.

Trotz erfreulicher Entwicklungen bei den Steuereinnahmen im Kreis und in Bergisch
Gladbach haben Sie es auch nicht ansatzweise geschafft die Verschuldung zu stoppen, und
die tickende Zeitbombe Kassenkredite zu entschärfen. Noch nicht einmal die dringend
anstehende Schuldentilgung konnte in Angriff genommen werden. Statt dessen ein weiterer
anhaltender Eigenkapitalverbrauch um das Minus im Jahresergebnis aufzufangen.
Und Steigerungen bei den Aufwendungen für die Daseinsvorsorge unserer Bürger für
Entsorgungskosten. Trotz all dieser Steigerungen schafft der Haushaltsentwurf kein
ordentliches Ergebnis zu erzielen und die getätigten Prognosen des vergangenen
Haushaltes zu erfüllen.

Ein Ausgleich ist nicht erkennbar, ein zukünftiger Nachtragshaushalt mit Steuererhöhungen
für die Bürger scheint sicher.
Um die strukturellen Lücken zu decken und somit ein positives Ergebnis vorzuweisen
braucht es eines Taschenspielertricks *- Schütt aus- hol zurück“, dem der Vollständigkeit
halber noch „- bleib pleite“ hinzugefügt werden müsste.
Denn - das ist Bergisch Gladbach- pleite, seit Beginn Ihrer Tätigkeit in dieser Stadt Herr
Bürgermeister sind die Gesamtschulden von 190 Millionen Euro auf fast eine halbe Milliarde
Euro gewachsen.
Und es geht weiter im rasenden Tempo.

Die langfristigen Verbindlichkeiten steigen Ende des vorgelegten Haushalts auf fast 380
Millionen Euro, und die Kassenkredite auf knapp 140 Millionen Euro.
Und letztere würden bei einem Ende der Niedrigzinsphase unsere Schuldenlast ungebremst
weiter in die Höhe treiben. Es ist kurzsichtig, soviel Investitionen, auch nachhaltige, zu
tätigen, wenn sie nur über Kreditaufnahmen möglich gemacht werden.
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Ihr Ziel ist klar: nur noch die nächste Kommunalwahl siegreich überstehen.
Alle vergangenen strategischen Zielsetzungen haben sie nicht realisiert, Fehlbeträge nie
abgebaut oder deren Kredite getilgt, und Sie werden es auch zukünftig mit diesem
vorgelegten Haushalt nicht schaffen, Nachtragshaushalt inkludiert.

Ein Haushalt, der Personalstellen für schwarze Scherriffs wegen subjektiver Gefühle vorsieht
oder gutbetuchten Besuchern Gratisparkplätze ermöglicht ist nicht ausreichend intensiv
erarbeitet für eine Haushaltskonsolidierung.
Als Minimum für eine Verbesserung fordern wir:

1. Die Bädergesellschaft ist aufzulösen, der Verkaufserlös wird zur Tilgung der Darlehen
benutzt. Die stillen Reserven des städtischen Abwasserbetriebes und der

Bädergesellschaft in Höhe von 94,2 Millionen Euro dienen zur Tilgung der
Kassenkredite.

2. Der Eigenbetrieb Abwasser wird in den Haushalt übernommen

3. Alle AöR werden aufgelöst und auch ihre entsprechenden unnötigen teuren
Verwaltungsstrukturen, auch alle anderen Beteiligungsstrukturen werden aufgelöst.

4.

Sofortige umfassende Digitalisierung der gesamten Verwaltung, besonders zur
Kompensation freiwerdender Stellen durch Ruhestand.

Das vorgelegte Konzept dient nur dazu sich in die nächste Regierungsperiode zu retten,
bevor die unzureichende Finanzierung zusammenbricht.
Den von Ihnen vorgelegten Haushalt lehnen wir ab.
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Ratsfraktion Bergisch Gladbach

Fraktionsvorstand

Freie

Demokraten

FDP - Konrad-Adenauer-Platz 1 - 51465 BGL

.

Stadtrat

FDP Fraktion im

Bergisch Gladbach
Jörg Krell
Fraktionsvorsitzender

Konrad-Adenauer-Platz 1

51465 Bergisch

Gladbach

18. Dez. 2018

Rede des Fraktionsvorsitzenden Jörg Krell zum vorgelegten

Doppelhaushalt 2019 / 2020

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
meine Damen, meine Herren

Ich beginne meine Rede mit einem Zitat von Oscar Wilde:

„Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut wird, dann war es noch
nicht das Ende“. Das war wohl der Leitsatz, unter dem dieser
Doppelhaushalt entstanden ist.

Ich könnte esmir jetzt einfach machen und meine Rede vom letzten Jahr

|

nochmals vortragen — würde irgendwie passen - und auf die Reden der

Kollegen Metten und Waldschmidt im letzten Jahr hinweisen - beide
haben die Scharnierfunktion des Haushalts 2018 hervorgehoben; ab
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dem Haushalt 2019 sollte der Einstieg in die dringend gebotene
strukturelle Sanierung beginnen. Doch nur drei Punkte haben sich

geändert gegenüber dem Haushalt 2018 geändert:
(1) die Verwaltung fordert mit 57 zusätzlichen Stellen in 2019 und

weiteren 8 neuen Stellen in 2020 einen noch viel grösseren
Stellenaufbau als in 2018 und den Vorjahren
(2) Frank Stein hat mit der „Schütt aus — Hol zurück“ Verfahren

eine Methode gefunden, den Haushalt ab 2020 vorübergehend ins
Gleichgewicht zu bringen

(3) Weiterhin hat unser Kämmerer in einem Haushaltsbegleitbeschluss
die richtigen Elemente für eine strukturelle Sanierung des Haushalts
aufgezeigt

Wir halten die „Schütt aus — Hol zurück“ Vorgehensweise bei den

Beteiligungsgesellschaften für legitim, um Zeit zu gewinnen für die

dringend gebotene Konsolidierung - das strukturelle Defizit steigt mit der
vorgelegten Planung auf 25 -— 30 mio € pro Jahr. Doch diese Zeit muss

genutzt werden, denn „Schütt aus — Hol zurück“ ist nicht nachhaltig — und

führt zu einer weiteren Erhöhung der Verschuldung. Sie erreicht dann in

2020 laut Planung 510 mio € - in anderen Worten eine gute halbe
Milliarde €, davon 135 mio € Kassenkredite und steigt in den Folgejahren
munter weiter — eine wahrlich beängstigende Entwicklung.

Die Planungen für 2019 und 2020 konterkarieren geradezu den von

Frank Stein angestrebten Sanierungskurs; und ... der

Haushaltsbegleitbeschluss bleibt im Unverbindlichen. Dieses elegante

Verfahren ist nur eine Übergangslösung.

An dieser Stelle möchte ich einschieben, dass wir bei unserer

Haushaltsklausur sehr gute strategische Diskussionen mit Frank Stein

hatten. Lieber Herr Stein, dafür unsere hohe Anerkennung.

Uns drängt sich der Eindruck auf, dass der Verwaltung der Wille fehlt,
Ihnen, lieber Herr Stein zu folgen. CDU und SPD fehlt nicht nur der Mut,

den Bürgern einen klaren Kurs für eine Sanierung mit schmerzhaften

Prioritätsentscheidungen vorzulegen, sondern sie verschärfen mit immer
weiteren „nice to have“ aber nicht essentiellen Projekten die prekäre
Situation. Ähnlich wie die GroKo in Berlin soll wieder Mal eine

„Wohlfühlatmosphäre“ geschaffen werden. Die schwierigen
Entscheidungen werden auf die nächste Legislaturperiode verschoben.
Lieber Herr Metten, lieber Herr Waldschmidt, ich halte diese Politik für
verantwortungslos — und viele Bürger in dieser Stadt werden das zu

würdigen wissen. Spätestens ab 2024 erschöpfen sich die Reserven aus
„Schütt aus — Hol zurück“ und dann kommen drastische

Steuererhöhungen.
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Doch nun zu den wesentlichen Eckpunkten des vorgelegten
Doppelhaushalt 2019 / 2020:

Zunächst zu den sehr optimistischen gesamtwirtschaftlichen Prämissen:
Mir erscheint für 2019 / 2020 eines von zwei Szenarien als

wahrscheinlich:
(1) entweder die Konjunktur brummt weiter, dann werden die Zinsen
steigen.

(2) oder die Konjunktur beginnt zu lahmen infolge der weltpolitischen
Disruptionen, dann werden die Steuereinnahmen nicht so reichlich

sprudeln wie prognostiziert. Weder das eine noch das andere

Szenario ist in den Planungen auch nur ansatzweise reflektiert.

Dann zur Einnahmeseite: Grundsteillegung fürstrukturelle

Verbesserungen bei der Gewerbesteuer > Fehlanzeige. Langfristig
bräuchte man hierzu wirtschaftliche Dynamik. Für den Doppelhaushalt

wird das nicht relevant, für die Jahre nach 2020 ist das ein sehr wichtiger
Aspekt. Doch was machen die Kollegen von CDU und SPD? Sie

unterminieren eine wesentliche Voraussetzung für Wachstum, in dem sie
auf Druck einiger Bürgerinitiativen die angedachte neuen
Gewerbeflächen im FNP zusammenstreichen. Das hat neben den

Auswirkungen auf spätere Gewerbesteuereinnahmen auch indirekt

Auswirkungen auf die Einkommenssteuer-Zuweisungen: Somit verbauen

wir den Königsweg, nämlich das Defizit in den Jahren nach „Schütt aus

— Hol zurück“ über Einnahmeverbesserungen ohne Steuererhöhungen
zu reduzieren. Es ist schon bemerkenswert wie die Koalitionsfraktionen

ihrem eigenen Bürgermeister beim FNP in den Rücken gefallen sind.

Ausgabenseite:

Dieser Haushalt plant mit massiv steigenden

Personalaufwendungen. Die Stellenmehrungen, die zunächst 57

Stellen in 2019 und weitere 8 Stellen in 2020 umfassen sollten,
sind mit dem Änderungsantrag von CDU / SPD nur geringfügig
reduziert worden.

Ich zitiere aus der Stellungnahme der IHK zu unserem Haushalt:
„Im Finanzplanungszeitraum wächst die Personalintensität von
aktuell 21,3% (2018) auf 22,9% im Jahr 2020. Der nach den

Transferaufwendungen zweitgrößte Ausgabenblock (rd. 68,3
Mio.. Euro in 2019, rd. 72,8 Mio. Euro in 2020) mag dabei in
seiner Dynamik auf die regelmäßigen Tarifsteigerungen von
durchschnittlich 4% Prozent und auf die Sicherung der

kommunalen Aufgabenstellung zurückzuführen sein, jedoch ist es
unbestritten erforderlich, auch die Optimierung zahlreicher

Verwaltungsprozesse für künftige Aufwandsverbesserungen zu
berücksichtigen.“

Eine klare Botschaft!
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Es fehlt ein nachhaltiges Organisations- und Personalkonzept.

Ich will an dieser Stelle nicht die Kritik an der GPA Analyse wiederholen, die

ich im Haupt- und Finanzausschuss vorgetragen habe. Wir in der FDP halten
diese Analyse für fragwürdig.

Lieber Herr Urbach, Sie haben mir im HFA in einem emotionalen Appell

vorgeworfen, die FDP würde die Situation der Mitarbeiter in der Verwaltung
verkennen. Lassen Sie mich das sehr deutlich richtigstellen: auch wir

wissen, dass die zumutbare Belastung der Mitarbeiter der Verwaltung
überschritten ist. Überstunden und Krankenstand sprechen eine deutliche
Sprache. Wir sprechen den Mitarbeitern unsere hohe Anerkennung aus.
Doch wir wehren uns dagegen, die Situation mit immer weiteren Stellen zu

heilen. Es ist Aufgabe des Verwaltungsvorstands, klare Prioritäten zu setzen

und Arbeitsabläufe zu optimieren — und das wird viel zu wenig angegangen.
Da liegt das Problem. Dazu braucht man Transparenz. Die Produktgruppe
„Flüchtlingsunterbringung und -integration“ ist ein Beispiel für suboptimale
Abläufe. Wir verstehen die hohen Verluste von 6 mio € in diesem Bereich

nach der Erhöhung der Zuweisungen des Landes nicht - andere Kommunen
auch hier im Kreis schaffen es doch auch, mit den Landeszuweisungen
auszukommen. Hier lässt sich viel verbessern, ohne die hohen Standards zu
beinträchtigen, die auch wir wollen.

Wir unterstützen punktuelle Ausweitungen des Stellenplans bei:
- Öffentlicher Sicherheit

- bei Bildung und Kultur

|

- in der Stadtplanung

- und beim Einstieg in die Digitalisierung
doch wo sind die Einsparungen in anderen Bereichen? Wir halten eine derart

massive Ausweitung der Stellen über zwei Jahre für grotesk, wenn auf der
6
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anderen Seite mit einem Haushaltsbegleitbeschluss der Beginn einer
Konsolidierung eingeleitet werden soll.

Auf die Sachausgaben will hier nicht eingehen. Ich weiss, dass beim Umfang
der beschafften Güter und Leistungen und bei den meist pflichtigen

Sachleistungen wie auch bei den freiwilligen Leistungen es nur wenige
Ansätze zu Einsparungen gibt.

Doch bei den Konditionen, zu denen wir Güter und Leistungen einkaufen,
sehen wir grosses Potential. Das fängt bei der Bündelung von Bedarfen und ich werde ja schon ganz vorsichtig und will gar nicht eine
interkommunale Zusammenarbeit einbeziehen - über alle Bereiche der

Verwaltung an und geht bei den kompetitiven Ausschreibungen weiter. Es

kann nicht sein, dass wir 15 Monitore freihändig im Einzelauftrag einkaufen,
um mal ein Beispiel zu nennen. Doch ausgerechnet an dieser Stelle, wo die

Verwaltung effektiver werden will, indem sie eine Zentrale Vergabe einrichtet,

streichen CDU und SPD in ihrem Änderungsantrag die dafür notwendigen
Stellen. Wir fordern diesen Ansatz zu erweitern und eine Zentrale

Beschaffung aufzubauen.

Kreisumlage: zur Kreisumlage ist bereits alles Notwendige gesagt worden.
Doch eine Aussage kann ich mir nicht verkneifen: Es ist schon

bemerkenswert, wie sich umlagefinanzierte Verwaltungseinheiten wie Kreis

und Landschaftsverband immer neueWohltaten ausdenken und sich die
Finanzierung dafür von den Kommunen holen, die das dann gegenüber dem
Bürger rechtfertigen sollen. Doch die dazu notwendigen Reformen der
Verwaltungsstrukturen in NRW können wir hier nicht diskutieren.
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Zum Haushaltsbegleitbeschluss:
1. Der Haushaltsbegleitbeschluss enthält die richtigen drei Elemente:

- eine umfassende Aufgabenkritik und Organisationsanalyse
- eine Digitalisierungsinitiative für Prozesse und Leistungen

- und last but not least die immer wieder eingeforderte
Restrukturierung der städtischen Beteiligungen

2. Doch, wie bereits ausgeführt, dieser Beschluss bleibt eine
erschreckend unverbindliche Absichtserklärung. Warum werden

nicht drei konkrete Projekte aufgesetzt mit Zielen, Projektumfängen,
Zeitplänen und Projektverantwortlichen. Wir erkennen an, dass man

nicht alles auf einmal angehen kann, und dass eine oder andere
Projekt auf Folgejahre verschoben werden muss, aber noch nicht

einmal Prioritäten werden angeboten. Absichtserklärungen hatten wir
bereits viele, doch Handeln ist überfällig.

Meine Damen und Herren, Sie werden nach meinen Ausführungen
verstehen: die FDP-Fraktion kann diesem Haushalt nicht zustimmen.

Unter zwei Bedingungen hätten wir einen Haushalt mitgetragen, ja wir
hätten sogar eine moderate Grundsteuererhöhung unterstützt - welche die
CDU und SPD jetzt populistisch erst einmal verschieben. Bei wachsenden

Aufgaben, z. B. in der Kinderbetreuung, sind auch wir der Meinung, dass eine
Kommune wie Bergisch Gladbach auch ein Stück weit unterfinanziert ist. Wir
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müssen Spielräume schaffen statt immer nur von der Hand in den Mund zu
leben - das ist für uns das Ziel einer verantwortlichen Haushaltspolitk.

Unsere Bedingungen sind

1. Die

Beschränkung

der Stellenmehrungen

auf das

unbedingte

notwendige Mass in ausgewählten Bereichen

2. Der Beschluss von konkreten Projekten im Haushaltsbegleitbeschluss

Nur bei Einhaltung dieser Bedingungen sind Steuererhöhungen ultima ratio.

Doch dieser Doppelhaushalt ist nicht ultima ratio; er bedeutet das Aussitzen
von strukturellen Problemen. Doch zum Aussitzen von Problemen sind wir

von den Bürgern dieser Stadt nicht gewählt worden.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ....

wünsche allen Mitgliedern des Rates und der Verwaltung ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019.
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Haushaltsrede der mitterechts-Fraktion Bergisch Gladbach anlässlich der Abstimmung über den
Haushalt 2019/2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Rates, sehr geehrte Damen und
Herren,

vor uns liegt, wie um diese Zeit üblich, der zukünftige Haushalt der Stadt Bergisch Gladbach, in

diesem Fall wieder als Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 und damit, einen „normalen“
Gang der Dinge vorausgesetzt, der letzte Haushalt für die aktuelle Wahlperiode.

Da verspürt man natürlich schon Sentimentalität, und in Kombination mit einer vorweihnachtlichen
Stimmung möchte man gerne zustimmen.

Aber leider sind wir nicht überzeugt.
Wie bereits in den Vorjahren vermissen wir ein Konzept, um die Einnahmen und die Ausgaben der
Stadt in Einklang zu bringen.

Unabhängig davon, wie hier gleich im Detail abgestimmt wird, haben wir mit diesem Doppelhaushalt
mit einem Defizit in der Größenordnung von 60 Millionen Euro zu tun.

Ein gewissenhafter Kaufmann stünde nun vor der Entscheidung, ob er die Erlöse steigert oder die
Kosten senkt oder beides. Die Mehrheitsfraktionen sind beide seit Jahrzehnten darin geübt, die
kommunalen Finanzen so zu ruinieren, dass die Stadt sowohl hohe Schulden als auch hohe Defizite,

bekanntermaßen bis hin zum Haushaltssicherungskonzept, aufgebaut hat.
Die beiden großen Fraktionen werden gleich entscheiden, im Großen und Ganzen sowohl auf die
nachhaltige Steigerung der Erlöse als auch auf die Reduzierung der Kosten zu verzichten und
stattdessen stille Reserven zu verfrühstücken, OHNE ein Konzept zur Lösung des Grundproblems

vorzulegen. Das kündigen sie, wie seit Jahren, lediglich an.
Womit wir auch lediglich einen Nach-uns-die-Sintflut-Haushalt bekommen werden, mit dem man sich
über den nächsten Wahltermin retten möchte.

Dafür werden verschiedene Register gezogen:
Erstens: „Schütt aus, hol zurück.“ Man mag das als Taschenspielertrick bezeichnen, mag das als
Hütchenspielertrick bezeichnen, man mag das andererseits als legitim bezeichnen oder als nicht

unüblich, aber wie auch immer: Es werden stille Reserven konsumiert, sonst passiert nichts.
Zweitens: Den Kreis, insbesondere unseren relativ neuen Landrat, hat man dieses Jahr breitklopfen
können, vom Landschaftsverband erhaltene Gelder an die Kommunen weiterzureichen. Kann man

machen, letzten Endes soll dieses Geld ja ohnehin den Steuerzahler entlasten, aber man muss sich
darüber im Klaren sein: Auch das ist reine Kosmetik. Der Kreis selber hat einen defizitären Haushalt

und ist schon fleißig dabei, Rücklagen aufzulösen. Je mehr Geld er den Kommunen für Bilanzkosmetik
zur Verfügung stellt, desto früher wird er die Umlage erhöhen. Hier werden also keine nachhaltigen

Erlöse erzielt, sondern es wird wiederum lediglich Zeit gekauft.
Dann gibt es drittens im politischen Migrationschaos, dass natürlich gleichzeitig ein Haushaltschaos

auf allen Ebenen verursacht, eine Geldspritze des Landes, das Integrationsmittel des Bundes
weiterreicht. Das geschieht so willkürlich, dass es bei der Haushaltseinbringung nicht bekannt war

und ebenfalls so willkürlich, dass niemand weiß, ob und wie das in Zukunft gehandhabt wird. Dieses
Chaos auf Bundes- und Landesebene haben zwar nur die Parteien und nicht die Fraktionen der
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Mitglieder dieses Stadtrats zu verantworten, aber erstaunlicherweise fühlen sich im Großen und
Ganzen alle damit sehr wohl, zumindest gibt es an den Kosten überhaupt keine INHALTLICHE Kritik

Die einzige Kritik, die bisweilen geäußert wird, ist das Bund und Land nicht so schnell so viel Geld zur
Verfügung stellen, wie hier vor Ort inhaltlich kritiklos ausgegeben wird.
Schauen wir dazu doch einmal „Asyl und Integration“.
Und es ist wieder einmal erstaunlich, dass ich mich als fünfter Redner zum Haushalt darauf verlassen

kann, dass niemand hier dieses Thema vorher angemessen gewürdigt hat, obwohl alleine in dieser

einen Untergruppe im ersten Entwurf des vorliegenden Doppelhaushalts über 17,5 Millionen Defizit
verursacht werden, und in jedem einzelnen Folgejahr, soweit die Planung reicht, und wir wissen,
natürlich auch darüber hinaus, jeweils ganz stumpf und starr weitere knapp 10 Millionen Euro Defizit

eingeplant wurden, bei übrigens fast doppelt so hohen Aufwendungen. Es ist wieder einmal der
sprichwörtliche Elefant im Raum, über den niemand reden will.

Wofür wird dieses Geld ausgegeben? Für Asyl und Integration, das hat die Verwaltung drüber
geschrieben. Hört sich auch gut an, dann sind wir, wie wir letztes Jahr gehört haben, ganz schnell bei

Humanität, und ausgerechnet der Kämmer ist damit wiederum bei der Aufgabe jeglichen
Finanzierungsvorbehaltes. Mit Ausnahme des üblichen Vorbehalts, dass hier öffentliches Geld, mithin
das Geld anderer Leute, ausgegeben wird.

Wir fanden die vorbehaltlose Akzeptanz dieses Multimillionendefizits schon im Vorjahr erstaunlich.
Aufgabe des Kämmerers, insbesondere in einer finanziell angeschlagenen Kommune, müsste es doch

sein, Vorbehalte zu finden wo andere an Verschwendungssucht leiden.
Letztes Jahr habe ich mal ein paar Zahlen dazu genannt, wer hier, wohlgemerkt nach erfolgter

Prüfung, eigentlich Flüchtling ist und wer nicht. Diese Zahlen waren bspw. bei der SPD gänzlich
unbekannt. In der SPD-Fraktion hatte man auch Jahre nach der Grenzöffnung von 2015 und selbst

angesichts der enormen Kosten für den städtischen Haushalt überhaupt gar keine Ahnung, über
welche Art von Migranten wir eigentlich reden. Mehrheitlich nämlich gerade nicht von Flüchtlingen.
Ich bedanke mich nochmals für die damalige Antwort auf meine Rede, die das Ausmaß der Ignoranz
auch für Außenstehende sehr deutlich gemacht hat.

Lassen Sie mich heute ein anderes Thema ansprechen. Warum heißt der angesprochene
Produktbereich eigentlich Asyl und Integration? Weil wir so viele Asylberechtigte in der Stadt haben?

Wohl kaum, die Zahl der Asylberechtigen liegt unter 2%. Um Asyl geht es in der Migrationspolitik de
facto praktisch gar nicht., lediglich um die unsachgemäße Instrumentalisierung unseres oft
missbrauchten Asylrechts. Die paar Asylberechtigten prägen diesen Produktbereich nicht, und die
könnten wir auch aus der Portokasse finanzieren.

Bleibt also: „Integration“. Ein schönes Wort. Was versteht die Verwaltung darunter? Die Verwaltung

versteht darunter gemäß Ausweis im genannten Teil des Haushalts das Geldausgeben für die
Unterbringung von Menschen, die sie unsachlicherweise pauschal als Flüchtlinge bezeichnet werden
und das Geldausgeben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Es ist absurde Augenwischerei, das Bereitstellen von Wohnraum (übrigens für über 30,- Euro pro
Quadratmeter, was zwar nicht ausschließlich die Kaltmiete ist, aber allen, die bezahlbaren

Wohnraum fordern, schonmal ein Gefühl dafür geben, mit wem die Wohnungssuchenden unter
anderem so konkurrieren) und das Auszahlen von Sozialleistungen als „Integration“ zu bezeichnen.
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Aber vielleicht will man ja immerhin gerne, dass diese Personen sich integrieren. An anderer Stelle,
also zusätzlich zum hier genannten Defizit, finden wir im Doppelhaushalt Aufwendungen von über

einer Million Euro für Dozenten für die sogenannten Integrationskurse.
Was wird mit diesem Geld gemacht? Wir haben uns im Frühjahr im zuständigen Ausschuss die Frage

erlaubt, wie viele der in der Stadt untergebrachten und von der Verwaltung als Flüchtlinge
bezeichneten Personen eigentlich diese Integrationskurse, deren Dozenten hier alleine mit über eine
Millionen Euro zu Buche schlagen, beginnen.
Gleichzeitig wollten wir gerne einmal wissen, wieviele der Beginner diesen Kurs auch mit Erfolg

abschließen. Wobei Erfolg nicht bedeutet, dass die Menschen integriert wären, sondern lediglich,
dass sie zumindest bescheidene Deutschkenntnisse erworben haben. Das, so dachten wir uns, seie ja
zumindest Konsens bei der Frage, ob überhaupt die theoretische Voraussetzung für Integration

vorliegt.
Die Antwort hat selbst uns überrrascht. Sie lautete schlicht und einfach:

Die Verwaltung WEIß ES GAR NICHT. Und den Ausführungen zur Antwort war weiter zu entnehmen:

Die Verwaltung INTERESSIERT ES AUCH GAR NICHT.
Die Verwaltung gibt zwar aberwitzige Millionenbeträge für etwas aus, dass sie Integration nennt,

interessiert sich aber nicht im Geringsten auch nur für die allergrundsätzlichsten Kennzahlen zur
Erreichung dieses Ziels.

Deutlicher kann man seine Verachtung für die Ansprüche der Bürger, dass ihr Geld
verantwortungsbewusst ausgegeben wird, nicht ausdrücken.

Dieses völlig unkritische Ausgeben von Geld geht einher mit einem hohen Maß an
Selbstgerechtigkeit. Die Migrationspolitik ist weder im Großen noch im Kleinen human. Im Großen

nicht, weil zweistellige Milliardenbeträge (statt mehr Hilfe vor Ort) nur für die Gewinner eines
internationalen, selektiven Windhundrennens ausgegeben werden, an dem die Bedürftigsten gar
nicht erst teilnehmen können. Im Kleinen nicht, weil in vielen überhaupt niemand weiß, für wen

konkret die städtischen Millionen ausgegeben werden [und in vielen Fällen bekanntermaßen bspw.
für Personen ohne Duldung).
Es ist natürlich auch nicht sozial, die Ausgabe begrenzter Mittel so kritiklos zu exekutieren, wie es in
dieser Stadt der Fall ist, so zeitgenössisch es auch sein mag.

Von Gewissenhaftigkeit kann somit auch keine Rede sein.
Mit anderen Worten: Wir lehnen den Haushaltsentwurf wegen der Gesamtheit der vorgebrachten
Einwände ab.
Gleichwohl wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Neue Jahr.
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Haushaltsrede des Mitgliedes des Rates Herrn Santillän in der Sitzung des Rates am
18.12.2018

Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich da jetzt nichts zu sagen kann, aber ich fühle mich jetzt
durch den letzten Redebeitrag doch ein bisschen genötigt, etwas zu sagen dazu. Der Punkt
„Asyl und Integration“ in dem Haushalt ist ja auch eigentlich die Umsetzung der Stadt für ein
Grundrecht, das wir haben. Das Asylrecht ist ein Grundrecht. Natürlich sind nicht alles Asylbewerber. Ein ganz großer Teil der Menschen, die hierhin gekommen sind, sind geschützt
durch die UN-Konvention und Völkerrecht. Die Bundesrepublik Deutschland hält sich an diese Verträge und hält sich an diese Konvention und die Erklärung der Vereinten Nationen und
wir schützen diese Menschen vor Krieg, Hunger und Verfolgung. Ich finde das völlig richtig
und ich stehe zum Grundrecht und ich stehe dazu, dass diese Konvention und diese Verträ-

ge auch eingehalten werden und das kostet natürlich auch Geld.
Zum Haushalt: Die Stellungnahmen und die Erklärungen von SPD- und CDU-Fraktion zu den
Themen Personalkosten oder Stellenplan hören sich ja an wie ein Eingeständnis einer verfehlten Politik, die jahrzehntelang hier betrieben worden ist. Noch vor Jahren galt in dieser
Stadt ein Personalkostendeckel, der von den Mehrheitsfraktionen mitgetragen worden ist,
der letztendlich zu der jetzigen Situation geführt hat, dass das Personal überlastet ist und wir
tatsächlich an die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Verwaltung gekommen sind. Gutes
Beispiel dafür war, dass sogar im Bereich der öffentlichen Sicherheit im letzten Jahr Privatisierungen vorgenommen worden sind. Das wird sich jetzt im Januar ändern. Trotzdem gibt
es zu diesem Komplex auf Grund der Privatisierung staatsanwaltliche Ermittlungen und
wahrscheinlich drohen auch Untersuchungen des Zolls wegen Verstoß gegen Mindestlohngesetz und Verstoß gegen Gesetze zur Arbeitnehmerüberlassung. Diese Situation muss sich
ändern. Der Ansatz, jetzt neues Personal da einzusetzen, ist nichts anderes, als ein Feigenblatt. Strukturell ändert sich in diesen Bereichen nichts.

Tatsächlich ist dieser Haushalt eigentlich dafür da, letztendlich nur die sozial schwächeren
und die Arbeitnehmer in die Pflicht zu nehmen. Die Gewerbesteuer in Bergisch Gladbach
gehört nach Odenthal zu den niedrigsten in der Region und ist eine der niedrigsten in den
Nachbarstädten. Schauen Sie sich die Gewerbesteuerhebesätze in den anderen Städten

drum herum mal an. Tatsächlich wird durch den Finanztrick - Finanztrick würde ich ihn ja
nicht mal nennen, sondern es ist tatsächlich nichts anderes, als ähnlich wie Dividenden-

Stripping oder auch Cum-Ex genannte Transaktionen, die intransparent sind, wo Leerverkäufe und sonstige Sachen verdeckt werden und Doppelbuchungen geschehen -dieser Finanztrick ist nicht nur intransparent, sondern auch ein Selbstbetrug dieses Stadtrates und damit
auch ein Betrug der Bürgerinnen und Bürger.
Interessant finde ich noch die Ausführungen von der SPD-Fraktion zu dem Thema Wohnkonzept. Als ich 2009 das erste Mal in diesem Stadtrat war, war eines der ersten Themen,
mit denen DIE LINKE. sich befasst hat, eine Frage von Menschen, die obdachlos waren und
in Bauwagen gelebt haben. Danach haben wir uns über Jahre und immer wieder zu den
Fragen der Wohnungssituation und des sozialen Wohnungsbaus geäußert, auch Anträge
hier gestellt und immer wieder Forderungen erhoben, dass man endlich mehr Anstrengungen übernehmen soll. Die wurden immer, auch von der SPD, von allen Ratsfraktionen übergreifend immer wieder abgelehnt und es wurde nichts unternommen. Plötzlich entdeckt man
dieses Thema, als wäre es gestern oder vorgestern erst entstanden. Ich freue mich darüber
immerhin ein Stück weit, weil, es gibt mir Hoffnung, dass in diesem Bereich noch mehr passiert. Allerdings kann ich das in diesem Haushalt nicht erkennen.
Dieser Haushalt ist und bleibt, wie die Haushalte zuvor, unsozial, ohne Perspektive für öko-

logische Projekte in dieser Stadt, ohne Perspektive für nachhaltigen Klimaschutz. Es hat keinerlei Konzept für eine strukturelle Anderung, Reformen bestehen in diesem Sinn. Dieser
Haushalt, gerade dieser Doppelhaushalt, soll durch dieses zweijährige Bestehen diesen Rat
in seiner höchsten Pflicht, die er eigentlich hat, oder vornehmsten Pflicht — das ist eben der
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Beschluss des Haushaltes, dafür sind wir eigentlich gewählt worden - soll hier ausgebremst
werden. Dieser Haushalt ist weder bürgernah, noch sozial, noch ökologisch, und als Vertreter der Linken in diesem Stadtrat werde ich diesen Haushalt ablehnen.

[Die Niederschrift der Haushaltsrede erfolgte durch die stellvertretende Schriftführung des
Rates.]
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