
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 Verabschiedung HSP im Rat 27.9.2012  
 
Lothar Beine SPD‐Fraktionsvorsitzender:   

es ist selten, dass in der Kommunalpolitik in so kurzer Zeit zwei historische Beschlüsse gefasst werden, 
die die Zukunft unserer Stadt fundamental verändern werden: Vor der Sommerpause hat der Rat mit den 
Beschlüssen zum HDZ und zur Innenstadt in Rheydt hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung 
einschneidende Beschlüsse gefasst. Heute wird der Rat zur Finanz‐und Haushaltssituation einen 
wegweisenden Beschluss fassen.  

Aus Sicht der SPD – Fraktion ist das heute ein guter Tag, auch wenn wir Beschlüsse fassen, die 
zusätzliche Belastungen für Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt bringen werden. Jede und jeder wird 
betroffen sein. Das ist erst mal nicht so schön. Es ist aber unvermeidlich.  

Unvermeidlich dann, wenn wir das wichtige und notwendige Ziel erreichen wollen, die 
Überschuldung der Stadt zu vermeiden. Und genau das wollen und werden wir mit dem heutigen 
Beschluss zum HSP erreichen!  

Ich habe es wiederholt in den letzten Wochen und Monaten betont: mit dem heutigen Beschluss werden 
wir nicht nur den Haushaltsausgleich ab 2018 erreichen. Bereits ab 2014, also dem übernächsten Jahr, 
werden wir keine neuen Kassenkredite mehr aufnehmen müssen und sogar beginnen, Schulden zurück 
zu zahlen. Die Überschuldung wird dauerhaft vermieden. Die Stadt – genauer gesagt die Menschen und 
insbesondere die Jugend unserer Stadt – erhalten neue Perspektiven. Wir werden wieder 
handlungsfähig sein. Und das ist alle Anstrengungen wert!  

Die Ursachen für die Finanzkrise unserer Stadt und vieler anderer Städte – insbesondere in NRW – ist klar: 
hauptsächlich bedingt durch hohe Sozialkosten sind insbesondere die Städte, die wie unsere Stadt dem 
Strukturwandel unterliegen, in die Schieflage gekommen. Diese Kosten konnten die betroffenen Städte 
nicht alleine tragen. Bund und auch das Land haben nicht ausreichend finanzielle Lasten übernommen. 
Land und Bund haben nach der Umstellung des Systems auf Hartz IV die Veränderungen nicht 
berücksichtigt. Es hat aber auch hausgemachte Ursachen gegeben, die wir als SPD oft genug 
angesprochen und angeprangert haben.  

Deutliche Verbesserungen hat es nach dem Regierungswechsel in Düsseldorf vor zwei Jahren gegeben. 
Die rot – grüne Landesregierung hat endlich die tatsächlichen Soziallasten der Städte berücksichtigt. Das 
allein hat zu einer jährlichen Entlastung von ca. 50 Mio. € in unserer Stadt geführt. Auch der Bund hat 
endlich erkannt, dass die Städte entlastet werden müssen. Auch hier ist ein Anfang gemacht worden. 
Durch die angekündigte Eingliederungshilfe werden die Städte zukünftig nochmals deutlich entlastet 
werden.  



All das reicht aber im Moment immer noch nicht, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die SPD – 
Fraktion begrüßt daher die Maßnahme des Landes, durch den Stärkungspakt den Städten in hohem 
Maße zu helfen. Wir werden im Rahmen des Stärkungspaktes II bereits ab diesem Jahr bis einschließlich 
2021 Zuweisungen in Höhe von über 340 Mio. € inklusive Zinsen erhalten, die uns helfen, das Ziel des 
Haushaltsausgleichs ab 2018 zu erreichen.  

Es wäre eine große politische Dummheit, meine Damen und Herren, dieses Angebot des Landes nicht 
anzunehmen! In allen Städten des Stärkungspaktes I und II ist das vor Ort unabhängig von den 
verantwortlichen Parteien und Fraktionen begrüßt worden. Die CDU in Mönchengladbach hat mit ihrer 
Fundamental – Ablehnung landesweit eine Exklusiv – Meinung. Sie müsste den Menschen in unserer 
Stadt allerdings bei ihrer Ablehnung auch erklären, wie sie denn den Haushaltsausgleich ohne diese 
Mittel des Landes herstellen will. Denn genau das ist nach der Gemeindeordnung gefordert. Der 
Kämmerer hat mehrfach darauf hingewiesen!  

Aber seitens der CDU hören wir nur schweigen. Keine Vorschläge. Weder Alternativen zum 
Stärkungspakt und HSP noch Vorschläge zu den im HSP dargestellten Maßnahmen. Man will weiter 
warten auf die Veränderungen in Bund und Land.  

Und damit wartet man im Ergebnis nur auf eins: auf die Überschuldung unserer Stadt und auf die 
Handlungsunfähigkeit unserer Stadt! Die CDU verspielt die Zukunft unserer Stadt, weil sie nicht 
handlungsfähig ist. Das ist, wie ich es bereits im Hauptausschuss gesagt habe, verantwortungslos und 
gleichzeitig eine Bankrotterklärung hinsichtlich der Politikfähigkeit der CDU! Ich kann nur hoffen, dass 
die Menschen in unserer Stadt sich das merken werden.  

Dante Alighieri, der italienische Dichter, hat einmal gesagt: „Der Eine wartet, dass die Zeit sich 
wandelt. Der andere packt sie kräftig an und handelt.“  

Genau an dem Punkt stehen wir hier in Mönchengladbach. Die Mehrheitsfraktionen haben im März 
gesagt: wir wollen am Stärkungspakt teilnehmen und wir sind bereit, dafür Maßnahmen zu treffen und 
zu handeln.  

Die Verwaltung hat in kurzer Zeit ein Maßnahmenpaket mit 141 Einzelmaßnahmen vorgelegt. Das ist sehr 
ambitioniert gewesen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich im Namen der SPD – Fraktion bedanken.  

Die SPD – Fraktion ist auch ausdrücklich nicht der Meinung, dass es beim Vorschlag der Verwaltung eine 
Schieflage zwischen Einnahmeerhöhungen und Sparmaßnahmen gibt. Bei der Beurteilung müssen wir 
eine Gesamtbetrachtung vornehmen und die bereits seit vielen Jahren durchgeführten HSK – 
Maßnahmen mit berücksichtigen. Hier ist z.B. seit vielen Jahren mit ausdrücklicher Unterstützung der SPD 
– Fraktion trotz Vorschlägen der Verwaltung auf die Erhöhung von Gewerbesteuer und auch Grundsteuer 
verzichtet worden. Der Koalitionsvertrag sieht im Übrigen ausdrücklich vor, weiterhin auf 
Steuererhöhungen zu verzichten. Die SPD hat das damals auch ausdrücklich mit gefordert.  



Wir sind dabei allerdings damals davon ausgegangen: egal was wir tun, der Haushaltsausgleich ist nicht 
zu schaffen! Das hat sich fundamental geändert. Alle wissen‐auch die IHK hat das im Vorfeld betont: wir 
können den Haushaltsausgleich aber nur schaffen, wenn wir die Einnahmen, sprich Steuern, erhöhen. 
Das ist leider so. Schlicht eine Notwendigkeit, der wir auch nachgekommen sind. Nachdem wir durch 
die erhöhten Zahlungen der GFG – Mittel zusätzliche Möglichkeiten der Entspannung gesehen haben, 
ist auch von Seiten der SPD sofort die teilweise Rücknahme sowohl der Gewerbe‐als auch der 
Grundsteuererhöhung angesprochen worden. Wir wollen und werden nur das tun, was in unseren 
Augen notwendig ist, um das Ziel Haushaltsausgleich und Schuldenabbau zu erreichen.  

Es wäre schön gewesen, wenn z.B. die Unternehmen, die uns letzte Woche mit öffentlicher Begleitung 
angeschrieben haben, die jahrelange Kontinuität gewürdigt hätten. Ich will an dieser Stelle dann doch 
neben den bekannten Grafiken der Kämmerei zur Vergleichbarkeit mit anderen Städten ansprechen, 
dass die Anhebung des GewSt – Hebesatzes um 25 Punkte zu einer Erhöhung von 5.55 % führt. Das 
macht auf die 15 Jahre, seit denen keine Erhöhung erfolgt ist, eine durchschnittliche Erhöhung von 
0,37 %/a aus!  

Mir ist aus meiner beruflichen Vergangenheit die Kostensituation von Betrieben und Unternehmen noch 
gut in Erinnerung und mein Wissen um die GewSt als Kostenfaktor gerade im Wettbewerb der 
Kommunen untereinander hat dazu beigetragen, in der Vergangenheit keine Erhöhung zu beschließen. 
Die Unternehmer, die in die Öffentlichkeit gegangen sind, und die Erhöhung des Hebesatzes als 
Untergang des Abendlandes, zumindest aber der Unternehmer in MG beklagen, möchte ich bitten, dann 
doch mal öffentlich darzulegen, wie die Entwicklung ihrer Bezüge und Gehälter in diesen 15 Jahren 
gewesen ist. Ich möchte nicht polemisch werden, aber doch darum bitten, in angemessenem Ton und mit 
Augenmaß zu diskutieren. Mein Fazit lautet jedenfalls: ich halte diese Anhebung für angemessen und 
zumutbar. Vor allem aber auch angesichts der Zusage der Politik, diesen Hebesatz dann auch bis 2021 
konstant zu halten.  

Lassen Sie mich zu den Sparvorschlägen ausführen, dass wir auch diese Vorschläge als zumutbar ansehen. 
Unsere Grundforderung war und ist: wir wollen keine Strukturen in der Stadt zerschlagen!  

Ich glaube, dass wir das auch mit den von den Mehrheitsfraktionen vorgeschlagenen Rücknahmen, die 
durch die GFG – Mittel möglich waren, erreichen. Lassen Sie mich in aller Kürze zu einigen Maßnahmen, 
die der SPD – Fraktion besonders wichtig sind, Ausführungen machen:  

Besonders wichtig sind uns Maßnahmen, die Jugendliche betreffen. Deshalb erfolgen keine Kürzungen 
im Jugendbereich der Sportvereine. In Zusammenhang mit der Einführung von Benutzungsgebühren für 
Sportstätten hatte die Verwaltung das auch nicht vorgesehen. Wir wollen deutlich machen: die 
Sportvereine in unserer Stadt leisten gerade im Jugendbereich eine hervorragende und nicht zu 
ersetzende Arbeit, die die SPD – Fraktion ausdrücklich  



anerkennt. Wir werden sehr wohl dem Vorschlag folgen, zukünftig für den Erwachsenenbereich 
Benutzungsgebühren für Sportstätten zu erheben. Allerdings werden Vereine die Zeit und Gelegenheit 
erhalten, die Details der Umsetzung gemeinsam mit der Verwaltung zu erarbeiten.  

Ebenfalls sehr wichtig ist uns der Erhalt der Stadtteilbibliotheken in Rheindahlen und Giesenkirchen. 
Auch hier profitieren hauptsächlich Jugendliche vom Angebot. Ich bin den Akteuren vor Ort sehr 
dankbar, die einen eigenen Deckungsvorschlag durch die Erweiterung der Parkgebührzonen in den 
Stadtteilen vorgelegt haben. Dadurch wird das Angebot dauerhaft zu erhalten sein.  

Der Erhalt des Hallenbades Giesenkirchen, das vor zwei Jahren erst mit Millionenaufwand saniert 
worden ist, ist für die SPD – Fraktion ebenfalls als wichtiges Angebot vor Ort erhaltenswert. Durch die 
Maßnahmen des Bäderkonzeptes sind bereits erhebliche Sparmaßnahmen erfolgt. Durch das 
Engagement der Initiative vor Ort werden zusätzlich erhebliche Kosten erspart, so dass wir das 
Angebot im Gesamtrahmen erhalten wollen.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rücknahme der Anpassung des Generalpachtvertrages für die 
Kleingärten. Im Rahmen der Öffnung der Kleingärten haben die Kleingärtner mit großem eigenem 
Engagement öffentliches Grün für die Menschen der Stadt geschaffen und halten Wege und Spielplätze 
in Ordnung. Diese wichtigen Strukturen der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt wollen wir erhalten 
und erkennen ausdrücklich die Arbeit der Kleingärtner für die Allgemeinheit an.  

Bei dieser Gelegenheit: bei den Grünanlagen der Stadt wird nicht weiter gespart! Hierzu gibt es keinen 
Antrag im HSP. Im Klartext: Meldungen der letzten Wochen, z.B. im Bunten Garten würde im nächsten 
Jahr keine Bepflanzung mehr vorgenommen, treffen nicht zu! Wir wollen, dass Mönchengladbach mit 
seinen Grünanlagen auch weiter eine lebenswerte Stadt bleibt!  

Ansprechen möchte ich den Bereich Bürgerservice vor Ort, den wir möglichst erhalten wollen. 
Insbesondere für die Menschen in den äußeren Stadtteilen ist das ein wichtiges Angebot. Wir wollen 
aber durch viele Maßnahmen dazu beitragen, dass sowohl Sach‐als auch Personalkosten eingespart 
werden können. Dazu soll eine gemeinsame Projektgruppe mit Verwaltung und Politik eingesetzt 
werden.  

Zu guter Letzt möchte ich noch beispielhaft die Verbraucherberatung ansprechen als eine Institution, 
die eine fundamental wichtige Aufgabe im Bereich Information und Beratung wahrnimmt. Hier hätte 
das Angebot wesentlich eingeschränkt werden müssen, was wir mit der Rücknahme verhindern 
werden.  

Meine Damen und Herren, vor allem in der Presse ist in den letzten Wochen wiederholt der Vorwurf laut 
geworden, die Ampel habe sich jedem Druck aus der Bevölkerung gebeugt. Lassen Sie mich dazu 
klarstellen, dass zum Beispiel alle vorgenannten Maßnahmen wie auch weitere bereits von uns in 
unserer Klausurtagung wenige Tage nach Vorstellung des HSP  



festgelegt wurden – völlig frei von irgendwelchen Protesten. Wir sind hier nach sachlichen und 
politischen Bewertungen vorgegangen. Wir haben uns natürlich bis hin in die letzten Tage intensiv mit 
vielen Betroffenen zusammengesetzt und diskutiert. Das ist gut, richtig und wichtig. Und wir haben die 
vielen guten Gründe und Argumente gehört.  

Die SPD findet das Bürgerengagement wichtig und aller Ehren wert. Aber seien Sie versichert, wir 
haben nicht so entschieden, dass diejenigen, die am lautesten schreien, sich letztendlich durchsetzen. 
Auch das will ich in aller Deutlichkeit sagen.  

Lassen Sie mich zum Schluss meinen ausdrücklichen Dank an die Fraktionen in der Koalition 
aussprechen. Es sind angesichts der kurzen Zeit sehr gute, intensive und zielführende Gespräche 
gewesen, die uns zum gemeinsamen Ziel gebracht haben:  

Wir sehen in der Finanzsituation der Stadt wieder sehr deutlich das Licht am Ende des Tunnels! Wir 
schaffen das, von dem vor einem Jahr noch keiner in unserer Stadt zu träumen gewagt hat: den 
Haushaltsausgleich ab 2018 und den Schuldenabbau bereits ab 2014! Wir geben damit den 
Menschen und vor allem der Jugend in unserer Stadt wieder Zukunft und Perspektive! Dafür hat sich 
die Arbeit gelohnt. Die SPD – Fraktion wird der Vorlage zustimmen!  


