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Rede für den Haushalt der Stadt Korschenbroich für das Jahr 2021
-

Es gilt das gesprochene Wort –

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Damen und Herren von Presse und Verwaltung,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
was war das für ein verrücktes, anstrengendes und ja, manchmal auch ungewisses Jahr 2020.
Corona hat vieles auf den Kopf gestellt. Vieles hat sich verändert und viele Dinge, die noch vor
einem Jahr wichtig und selbstverständlich waren, sind in den Hintergrund getreten.
Corona hat uns bisher aber auch gezeigt, dass Krisen uns gesellschaftlich stärker machen können
und, dass wir mit gemeinsamer Kraft Herausforderungen meistern können.
Bürgermeister Venten hat vor einiger Zeit den Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 eingebracht
und diesen werden wir – natürlich mit den von uns eingebrachten Änderungen – wahrscheinlich
heute beschließen.
Dabei stehen wir vor gewaltigen Herausforderungen. Denn auch wenn die Nachrichten zu den
entwickelten Impfstoffen immer positiver werden, weiß doch heute keiner von uns, wie sich die
nächsten Monate entwickeln werden. Die Infektionszahlen steigen bundesweit, die
Belastungsgrenze unserer Gesundheitssystems rückt immer näher, die Schulen sind nur noch im
Notbetrieb und viele Bürgerinnen und Bürger fürchten weiter um ihre Arbeitsplätze. Vieles von
dem können wir in Korschenbroich nicht beeinflussen. Aber wir können unser Bestmöglichstes
tun die pandemische Lage unseres Landes, zumindest vor Ort, so gut es eben geht zu meistern.
Zur Ehrlichkeit gehört, dass der vorliegende Haushalt nur eine Prognose ist. Wenn auch eine
Prognose nach bestem Wissen und Können.
Bildung
Digitalisierung
Umweltschutz
Stadtentwicklung
Mobilität
und Jugend
Das sind große Themen meine sehr verehrten Damen und Herren. Große Themen, aber eben
auch die Grundlage unserer politischen Denken und Handelns. All‘ diese großen Themen können
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wir in den nächsten Jahren nicht angehen, wenn wir nicht auch eine entsprechende
Finanzierbarkeit finden. Das was wir wollen müssen wir uns ganz einfach auch leisten können.
Seit 2012 befindet sich unsere Stadt im Stärkungspakt Stadtfinanzen. Seit 2013 konnten wir u.a.
mit dieser Hilfe und aus eigener Anstrengung heraus 30 Millionen Euro an
Haushaltsverbesserungen erreichen. Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2021 endet der
Stärkungspakt und wie in jedem Jahr müssen wir einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.
Ein ausgeglichener Haushalt, eine globale Pandemie, die unser alltägliches Leben betrifft, die
Geschäfte schließt, uns auf Abstand hält, Menschen in Kurzarbeit zwingt und natürlich auch den
kommunalen Haushalt belastet.
Passt das zusammen?
Der eingebrachte Haushaltsentwurf vom 05. November 2020 sah eine Erhöhung der Gewerbeund Grundsteuern vor.
Wir als SPD wissen aber, dass man dem in der momentanen Situation weder zustimmen kann, noch
darf. In der gegenwärtigen Situation, die auch Auswirkungen auf die Korschenbroicher Betriebe hat,
darf es zu keiner Gewerbesteuerhöhung kommen. Die Gewerbetreibenden sind das Rückgrat
unserer heimischen Wirtschaft. Der Gemüsehändler um die Ecke und der Buchhändler des
Vertrauens tragen dafür Sorge, dass wir eine ortsnahe Versorgung haben. Sie sind es, die
Korschenbroich ein Stück weit Lebensmittelpunkt und Heimat machen. Sie alle hatten ein besonders
schweres Jahr. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer wäre ein fatales Signal und wird deswegen mit
der SPD Fraktion jetzt nicht geben.
Auch im Hinblick auf unsere Bürgerinnen und Bürger, die Eigentümerinnen und Eigentümer, die
Mieterinnen und Mieter, konnten wir einer Erhöhung der Grundsteuersätze nicht zustimmen. Es kann
nicht sein, dass auf Bundes- und Landesebene milliardenschwere Hilfsprogramme aufgelegt werden
und wir den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt die nötigen Hilfen durch Steuererhöhungen
wieder entziehen. Jede zusätzliche Belastung wäre ein falsches Signal für alle Beteiligten in unserer
Stadt gewesen.
Trotz der schweren Ausgangssituation muss unsere Stadt aber auch in diesen Zeiten mutig und
zukunftsorientiert weiterentwickelt werden.
Daher wollen wir, dass ein ganzheitliches Mobilitätskonzept für die Stadt Korschenbroich erarbeitet
wird. Der Klimaschutz funktioniert nur Hand in Hand mit der Verkehrswende, deswegen brauchen
wir gut strukturierte Planungen und Ausführungen in diesem Bereich.
Wir sind nicht nur in einer schwierigen Haushaltslage und mitten in der Coronapandemie, sondern
nach wie vor auch mitten in der Klimakrise. Klimaschutz darf durch Corona nicht in Vergessenheit
geraten. Es ist richtig und gut, dass ein Klimaschutzkonzept der Stadt ausgearbeitet wird. In der
Zwischenzeit dürfen und wollen wir allerdings nicht untätig bleiben und haben daher unter anderem
für Planungs-, Prüfungs- oder Fördermaßnahmen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz für kurzfristig
umzusetzende Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept ein Budget in Höhe von 10.000 Euro zur
Verfügung gestellt.
Klimaschutz heißt Generationengerechtigkeit. Uns als SPD-Fraktion ist die Zukunft unserer Stadt
nicht egal.
Dies führt mich, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Kernthema unserer Politik, nämlich
die Aufstellung eines Digitalisierungskonzeptes für unsere Schülerinnen und Schüler. Die
Coronapandemie hat die Wichtigkeit und die Dringlichkeit der Digitalisierung verdeutlicht. Den
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Schulen müssen mobile Endgeräte für die Schülerschaft zur Verfügung gestellt werden. Dazu wird
es ein Mietkaufkonzept geben. Die Anschaffungskosten werden durch eine monatliche Zahlung
kompensiert und das Gerät geht am Ende der Laufzeit in den Besitz des Nutzers über.
Wir müssen die Digitalisierung als unsere Aufgabe begreifen, um nicht nur beste Bildung zu
garantieren, sondern auch um auf lange Sicht den Wirtschaftsstandort durch gut ausgebildete
Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Die vollständige Digitalisierung aller Schulen im Stadtgebiet
muss daher schnellstmöglich und zielgerichtet erfolgen.
Bei all unserem Denken und Handeln steht selbstverständlich auch die Jugend der Stadt im Fokus.
Wir finden es wichtig, dass auch die jüngeren Bürgerinnen und Bürger ein Mitspracherecht über die
Gestaltung ihres Lebensumfeldes haben. Mit der Jugendkonferenz ist dafür ein erster wichtiger
Schritt getan. Wir gestehen ihr ein Budget von 10.000 Euro zu, damit sie eigene Entscheidungen
treffen kann.
Weiter sind im Haushalt für das Jahr 2021 u.a. folgende wesentliche Investitionen vorgesehen:
-

18 weitere interaktive Tafeln für unsere Schulen
Der behindertengerechte Ausbau von Buswartehallen
Die Planung des Gewerbegebietes Glehner Heide II
Sanierungsarbeiten am Rathaus Sebastianusstraße
Die Planung zur G9-Erweiterung des Gymnasiums

Aber eben auch Mehrkosten in Höhe von ca. 1 Millionen Euro für die nun endlich kommende und
dringend benötigte Sanierung der Außenanlage unseres Hallenbades.
Wer seine Stadt zukunftsgerecht gestalten will muss aber neben den angesprochenen Forderungen
und Planungen auch für das entsprechende Personal sorgen.
In der Kernverwaltung werden fünf neue Stellen geschaffen. Davon u.a. drei im Amt 10, um
Digitalisierung und Peronalverwaltung vorantreiben zu können und je eine neue Stelle in den Ämtern
40 und 61 für Schulen und Naturschutz.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
neben allem was wir wollen und können haben wir natürlich im vorliegenden Haushaltsplan auch mit
Veränderungen umzugehen, die wir so nicht direkt beeinflussen können. Beispielhaft möchte ich
hier die Jugendamtsumlage nennen:
-

Die Jugendamtsumlage steigt um 1,8 Millionen Euro. Das sind erschreckende 22,8 % mehr
als im Jahr 2020. Niemand bestreitet die Wichtigkeit der Arbeit des Jugendamtes- aber ist
eine solche Erhöhung tatsächlich notwendig?

Es gibt aber auch positive Entwicklungen:
-

Die Zinsen für Darlehen konnten um 180.000 Euro reduziert werden. Sie betragen damit
insgesamt 360.000 Euro und sind damit nur noch ein Fünftel so groß wie 2012.
Die Friedhofsgebühren müssen, ebenso wie die Abwasser und Müllgebühren nicht erhöht
werden.
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Meine Damen und Herren,
sie sehen: viel wird angestoßen, große Spielräume haben wir nicht, aber wir haben unseren Blick
klar nach vorne gerichtet.
Mit diesem Haushalt wird ein erster Baustein für eine moderne, soziale und noch liebenswertere
Stadt gelegt. Jede und jeder der diese Stadt am Herzen liegt kann dem vorliegenden Zahlenwerk
nur zustimmen.
Selbst wenn nicht immer alles perfekt ist- wir als SPD schlagen lieber jetzt einen guten und
gangbaren Weg für die Zukunft dieser Stadt ein, als weiter auf der Stelle zu treten.
Sean Connery sagte: „Nichts ist hilfreicher als eine Herausforderung, um das Beste in einem
Menschen hervorzubringen.“
Herausforderungen haben wir viele. Lassen Sie uns im nächsten Jahr solidarisch zusammenstehen,
das Beste in jedem Einzelnen hervorrufen und die Krise bewältigen.
Wir nehmen diese Herausforderung an und stimmen dem Haushalt 2021, der Fortschreibung des
Haushaltssanierungsplanes, den Wirtschaftsplänen 2021 und den Stellen- und Organisationsplänen
zu.
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