
 

 
Rede zum Doppelhaushalt der Stadt Meckenheim 

für die Jahre 2021 und 2022 
 

Der Haushaltsplan einer Stadt ist die in Zahlen gegossene Politik! 
 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Frau Kämmerin Gietz, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
wir befinden uns in der größten Krise seitdem 2. Weltkrieg. Auch ein Jahr nach dem Corona in 
Deutschland angekommen ist, ist ein Ende nicht in Sicht. Corona zeigt uns aber auch, dass wir nicht die 
„anonyme Gesellschaft“ sind, die oft beschworen worden ist! 
 
In diesen unsicheren Zeiten müssen die frisch gewählten Ratsmitglieder über einen Haushalt befinden, 
der mit vielen Unwägbarkeiten ausgestattet ist und der zugleich für zwei Jahre gelten soll. 
 
Unser Dank gilt der gesamten Belegschaft der Stadt Meckenheim, denn seit mehr als einem Jahr 
befindet sich die Verwaltung sozusagen im Ausnahmezustand und ein Ende ist noch nicht absehbar!  
 

Dafür sagen wir herzlichen Dank! 
 
Der durch die Verwaltung im Januar 2021 vorgelegte Haushalt für die Jahre 2021 bis 2022 ist aus Sicht 
der SPD-Fraktion weder solide noch zukunftsfähig. Notwendige Investitionen in die Kinder unserer 
Stadt vermissen wir! Es werden Beträge im 6-stelligen Bereich für den bio innovation park Rheinland 
e.V. zur Verfügung gestellt – ohne klares Konzept und einer Aussage zur Mittelverwendung! 
Steuereinnahmen werden aus unserer Sicht deutlich überhöht in den Haushalt eingestellt. 
 

Wirtschaftsförderung 
 
In diesen Zeiten der Ungewissheit ist es aus unserer Sicht notwendig, dass die Stadt eine klare Strategie 
zur Wirtschaftsförderung hat. Sich darauf zu verlassen, dass der Bio Innovationspark im Kottenforst 
die Steuereinnahmen für die Stadt signifikant steigern wird, ist fahrlässig. Dann noch ein Konstrukt zu 
entwickeln, den Meckenheimer Verbund mit Geld und Personal auszustatten, geht aus unserer Sicht 
in die gleiche, falsche Richtung. Die SPD-Fraktion hat am 09.12.2020 einen Antrag gestellt, das Thema 
Wirtschaftsförderung in Meckenheim stark aufzustellen, anstatt das Geld und das Personal der Stadt 
in einen noch zu gründenden Verein zu stecken – auch hier wird wieder viel Geld ohne Konzept und 
klare Mittelverwendung ausgegeben. Im Weiteren werden jährlich 100.000 Euro für den Bio 
Innovationspark e.V. bereitgestellt – ein klares Konzept oder eine Mittelverwendung dazu gibt es nicht 
– dieses Geld ist aus Sicht der SPD-Fraktion in anderen Bereichen deutlich besser aufgehoben!  
 
  



OGS 
 
Laut Haushaltsansatz plant die Stadt mit 550 Kindern in der OGS. Laut den aktuellen Zahlen werden 
schon jetzt bereits 573 Kinder betreut. Die Stadtverwaltung hat den Zuschuss der Stadt im Haushalt 
von 85 Euro auf 95 Euro erhöht, dafür sagen wir danke! Jedoch ist bei Betrachtung der Zahlen klar, 
dass die veranschlagten Haushaltsmittel nicht der tatsächlichen Situation, mit aktuell 573 Kindern 
gerecht werden und es erneut eine Unterdeckung geben wird – für das Jahr 2021 beträgt diese rund 
26.000 Euro.  
 
Die SPD-Fraktion hatte dazu in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss am 17.03.2021 den Antrag 
eingebracht, diese fehlenden Mittel durch Verschiebungen im Haushalt zu sichern, dort gibt es einen 
Haushaltsansatz für Graffitentfernung, der in diesem und nächsten Jahr dafür verwendet werden kann. 
Dieser Antrag wurde durch CDU, Grüne und BfM abgelehnt. Dieser Koalition scheinen saubere Wände 
wichtiger zu sein als eine sichere Finanzierung der Betreuung unserer Kinder in der OGS. 
 

Digitalisierung 
 
Bedeutet nicht nur, dass wir Glasfaseranschlüsse für das Internet haben. Es bedeutet, dass die 
Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen digital erledigen können. Es bedeutet, dass unsere Schulen dem 
Stand der Technik entsprechende Möglichkeiten haben das Internet zu benutzen. Es bedeutet, dass 
die Mitarbeiter über die entsprechenden Qualifikationen verfügen. Es bedeutet, dass wir den 
Schwachen in unserer Gesellschaft den gleichen Zugang zum Internet ermöglichen, wie allen anderen 
auch. Es bedeutet, dass Schulen mit den notwendigen Endgeräten ausgestattet sind. Derzeit ist es nicht 
möglich, einen Termin digital bei der Stadt zu beantragen! Einen Termin können Sie telefonisch oder 
per E-Mail beantragen – gerade dieses Beispiel zeigt deutlich auf, wo die Stadt Meckenheim bei Thema 
Digitalisierung steht und welche Priorität Digitalisierung hat. 

Steuererhöhung, Haushaltskonsolidierung und Ende der Haushaltssicherung 

Die Erhöhung der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer mit dem Ziel, die 
Haushaltssicherung im Jahr 2023 verlassen zu können, ist aus unserer Sicht das völlig falsche Signal. 
Steuererhöhungen sollten das letzte Mittel sein, gerade in diesen schwierigen Tagen. Wir hätten uns 
gewünscht, die Entscheidung über eine Steuererhöhung um zwei Jahre zu verschieben. Die 
Argumentation des Bürgermeisters, dies sei notwendig, um die Haushaltssicherung im Jahr 2023 
verlassen zu können, ist aus unserer Sicht ein Beleg dafür, dass es an dem Willen einer echten 
Konsolidierung mangelt – denn es ist ja einfacher die Steuern zu erhöhen, als sich ernsthaft mit der 
Optimierung sowie Einsparungen zu befassen. 
 
Die Stadt Meckenheim befindet sich seit dem Jahr 2017 in der Haushaltssicherung. Beim Eintritt in die 
Haushaltssicherung hat sich die Verwaltung verpflichtet, im Jahr 2026 wieder einen ausgeglichenen 
Haushalt zu erstellen. Wir als SPD-Fraktion sind auch dafür, dass die Stadt schnell wieder einen 
ausgeglichenen Haushalt anstrebt. Wir sind aber dagegen, dies nun in einem Hauruck-Verfahren 
anzusteuern und dies auch noch auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.  
 
Im Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 finden sich regelmäßig auch Anschaffungen für neue 
PKW. Sinnvoller für den Haushalt wäre eine Beschaffung im Rahmen von Leasingverträgen. Dies würde 
sich nicht nur positiv auf die Liquidität auswirken, sondern man hätte so auch immer Fahrzeuge mit 
den neuesten Antriebstechnologien und den geringsten Abgaswerten in der Flotte. 
 
  



Nachhaltigkeit 
 
Wir haben nun einen Ausschuss für Klimaschutz und Umwelt. Wer aber denkt, dass diese Themen in 
der Vergangenheit in Meckenheim nicht mit der notwendigen Seriosität behandelt worden sind, liegt 
falsch. Umso erstaunlicher aus Sicht der SPD-Fraktion, wie die Beschaffung von Fahrzeugen finanziert 
wird. Ein Beispiel ist die konkrete Position für die Beschaffung eines PKW für den Ordnungsdienst. Das 
bezeichnete Fahrzeug ist dabei leider kein Fahrzeug mit einer Antriebstechnologie basierend auf Strom 
oder Wasserstoff – gerade Wasserstoff wäre in Meckenheim ja denkbar. 

 
Zum guten Schluss 

 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen die Stadt Meckenheim stark aus der Krise 
führen. Wir wollen Meckenheim für die Menschen ein Stück besser machen! Um diese Ziele zu 
erreichen haben wir die notwendigen Anträge zum Haushalt vorgelegt. Die Anträge für eine innovative, 
moderne, nachhaltige und familienfreundliche Stadt Meckenheim wurden von CDU und Grünen 
abgelehnt. 
 
Wir halten den vorgelegten Haushalt, insbesondere in dieser schwierigen Zeit, für nicht solide und 
zukunftsfähig. 
 
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Meckenheim lehnt den vorgelegten Haushalt ab. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Stefan Pohl 


