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Hans Decruppe (DIE LINKE) 

Haushaltsrede im Kreistag Rhein-Erft am 07.03.13 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

 

bevor ich zum Thema „Haushalt“ komme, eine kurze persönliche 

Vorbemerkung: 

 

Ich hoffe, Herr Stump, dass Ihre Kur erfolgreich war und dass sie 

geholfen hat, dass Sie von Ihrer Erkrankung genesen. Jedenfalls 

wünsche ich Ihnen Gesundheit und, dass Sie – nach Aufgabe Ihres 

Amtes – unbelastete und schöne Zeit mit Ihrer Familie genießen 

können. 

 

Gleichwohl: In politischer Hinsicht fordert Ihre Position, wie Sie in 

Ihrer Haushaltsrede vom 06. Dezember zum Ausdruck kommt, 

Widerspruch. 
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Nach der Gliederung Ihrer Rede kommt der Punkt „Soziales“ erst 

auf Seite 12 - bezeichnender Weise erst nach den Punkten Natur, 

Kultur und Tourismus. Und gleich zu Beginn Ihrer Rede haben Sie 

unmissverständlich formuliert, - ich zitiere: 

 

„Die sozialen Aufwendungen bereiten uns weiter Sorgen. Die 
höchstrichterliche Rechtsprechung bei den Kosten der Unterkunft hat uns 
erhebliche Mehrkosten beschert. Hier muss die Frage erlaubt sein, ob nicht 
das Land bei der angemessenen Wohnraumgröße gegensteuern muss.“ 

 

Ich möchte Ihnen, Herr Stump, meine Damen und Herren, hierzu 

folgendes sagen: 

 

Wir haben als LINKE dieses Thema – die Kosten der Unterkunft 

(KdU) für Hartz IV-Empfänger/innen - gepuscht. Das war erfolgreich 

und darauf sind wir stolz. Dass den Berechtigten im Rhein-Erft-Kreis 

jetzt jährlich rund 2,5 Millionen Euro mehr zufließen, die ihnen bis 

dahin vorenthalten wurden,  

 

und zwar in rechtswidriger Weise vorenthalten wurden, 

 

ist ein Stück mehr Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit. Denn 

bei der von Ihnen, Herr Stump, angesprochenen höchstrichterlichen 

Rechtsprechung vom Mai 2012 handelte es sich ja nicht um ein 

neues Urteil sondern um ständige Rechtsprechung des 

Bundessozialgerichts seit 2009. Und deshalb mussten ja auch vom 
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Kreis Nachzahlungen für Unterkunftskosten rückwirkend bis Anfang 

2011 geleistet werden. 

 

Und in diesem Zusammenhang hatte ich Kontakt zu einer Vielzahl 

von Arbeitslosen und ich möchte Ihnen von einer Begegnung mit 

einem erwerblosen Familienvater aus Kerpen berichten, der mich 

wegen KdU um Unterstützung bat. Er erzählte mir, dass er von 

seiner kleinen, gerade schulpflichtigen Tochter gefragt worden war:  

 

„Papa, müssen wir ausziehen, weil du arbeitslos bist?“ 

 

Die Tochter hatte durch Zufall ein Schreiben des Jobcenters in die 

Finger bekommen und gelesen, dass der Familie die Kürzung der 

Leistungen angedroht worden war, wenn die Kosten der Unterkunft 

nicht durch Umzug gesenkt würden. Dieser Vater saß mit Tränen in 

den Augen vor mir, weil er sich schämte. – Und das Schreiben, das 

er mir zeigte, war natürlich rechtswidrig, weil es von falschen 

Wohnraumgrößen ausging.  

 

Und in Ihrer Haushaltsrede fordern Sie, Herr Stump: 

 

„Bei der angemessenen Wohnraumgröße gegensteuern“. 
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Das heißt im Klartext nichts anderes, als dass die angemessenen 

Wohnraumgrößen – entgegen der Rechtsprechung - wieder 

verkleinert werden sollen, damit die Kosten der Unterkunft (KdU) 

für Hartz-IV-Empfänger/innen und Sozialhilfebezieher/innen wieder 

gekürzt werden und zugleich mehr Arbeitslose mit ihren Familien 

gezwungen werden können, aus ihren angestammten Wohnungen 

auszuziehen.  

 

Und dies nur, damit der Kreishalt des Rhein-Erft-Kreises nicht 

belastet wird. 

 
In Berlin wird der „Armuts- und Reichtumsbericht“ geschönt und 

geklittert und im Rhein-Erft-Kreis kommt „Soziales“ nach 

„Tourismus“, das passt zusammen. 

 

Positiv ist dagegen, dass mit diesem Haushalt eine Förderung der 

Erwerbslosenberatungsstelle ASH-Sprungbrett erfolgt, was wir 

ausdrücklich begrüßen. Wir unterstützen auch das 

Forschungsprojekt für mehr Familienfreundlichkeit in Unternehmen. 

 

Aber gleichermaßen nicht nachvollziehbar ist, dass der Antrag zum 

notwendigen Ausbau des im Sozialbereich wichtigen Selbsthilfe-

Büros in Hürth zur Unterstützung einer Vielzahl von Initiativen und 

Selbsthilfegruppen im Gesundheits- und Sozialbereich zu einem 
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echten Selbsthilfebüro im Kreisausschuss keine Unterstützung von 

CDU, FDP und Grünen gefunden hat und abgelehnt wurde. 

 

Und kein Verständnis haben wir als LINKE dafür, dass die genannte 

Koalition aus CDU, FDP und Grünen den Antrag der SPD abgelehnt 

hat, schon jetzt einen Grundsatzbeschluss zur finanziellen 

Förderung der „mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus“ 

im Regierungsbezirk Köln zu treffen, deren Förderung durch das 

Bundesfamilienministeriums Ende des Jahres enden wird.  

 

Es ist ja nicht so, als dass dies nicht finanzierbar wäre. Es fehlt nur 

an dem entsprechenden politischen Willen. 

 

Der schon angesprochene aktuelle „Armuts- und Reichtumsbericht“ 

der Bundesregierung weist – trotz aller Manipulationen – aus, dass 

die reichsten zehn Prozent der Haushalte über 53 Prozent des 

gesamten Nettovermögens verfügen. Hier ist anzusetzen mit der 

Wiedererhebung der Vermögensteuer.  

 

Die Vermögensteuer in Form der Millionärsteuer, d.h. mit einem 

Steuersatz von 5 Prozent ab 1 Million Euro Vermögen, wie sie DIE 

LINKE fordert, hätte für die städtischen Haushalte im Rhein-Erft-

Kreis beachtliche Mehreinnahmen zur Folge, nämlich die stolze 

Summe von über 22 Millionen Euro. Und das ist bewusst 
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konservativ gerechnet unter der Annahme, dass diese Steuern nach 

denselben Kriterien wie die Grunderwerbssteuer in den 

kommunalen Finanzausgleich einbezogen werden und entsprechend 

dem prozentualen Anteil der Kommunen des Rhein-Erft an den 

Schlüsselzuweisungen und sonstigen Zuweisungen zugeteilt 

würden. Zu Recht könnten die Stadtkämmerer hier mehr fordern.  

 

Und es wäre eine Sache dieses Kreistages die Forderung nach 

Wiedererhebung der Vermögensteuer zugunsten der Haushalte der 

kreisangehörigen Kommunen lautstark zu unterstützen. 

 

22 Millionen Euro, das ist fast das 10-fache dessen, was die 

eingangs von mir angesprochenen – und von Herrn Stump 

beklagten - jährlichen Erhöhungen der Kosten der Unterkunft für 

den Kreishalt bedeuten.  

 

Hier – auf der Einnahmenseite der öffentlichen Haushalte - könnte 

und müsste was getan werden. Aber stattdessen wird lieber 

gejammert und es werden die „sozialen Aufwendungen“ beklagt. 

 

Es bleibt wie in den Vorjahren: Diese Richtung stimmt nicht. 

Deshalb wird DIE LINKE den Kreishalt ablehnen. 

 


