
 

 

Hans Decruppe  

 

Haushaltsrede 
zu Protokoll der Sitzung des Kreisausschusses Rhein-Erft am 06.05.21 

Sperrfrist: 06.05.21 – 20 Uhr. – Änderungen des Textes bis zu diesem Zeitpunkt vorbehalten. 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich überreiche hier – pandemiebedingt nur zu Protokoll der Sitzung – meine „ungehaltene“ 
Haushaltsrede. 

Um es kurz zu machen: Wir sind politisch „ungehalten“, vor allem angesichts der mangelnden 
sozialpolitischen Ausrichtung des Kreishalts. Hier wäre deutlich mehr notwendig gewesen, um 
der von Corona verstärkten gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken. Wir werden dem 
Doppelhaushalt 2021/2022 daher die Zustimmung verweigern. 

Andererseits werden wir dem Stellenplan zustimmen. Dies geschieht aus Gründen der 
Anerkennung und des Respekts vor der Arbeitsleistung der Beschäftigten unter den aktuell 
schwierigen und belastenden Arbeitsbedingungen. Die Mitarbeiter:innen in der Kreisverwaltung 
leisten gute Arbeit. Dafür danken wir als Linke. 

Wir begrüßen zudem, dass selbst die Jamaica-Koalition inzwischen eingesehen hat, dass in der 
Verwaltung personell aufgestockt werden muss. Es ist richtig, dass der seit 2005 aus 
neoliberalen Motiven betriebene Stellenabbau – ein Abbau um über 20 Vollzeitstellen – mit dem 
neuen Stellenplan wieder rückgängig gemacht wird.  

Aber der vorgesehene Personalaufwuchs reicht nicht.  

Als Linke haben wir in den Haushaltsberatungen gefordert, insbesondere im Amt 12 (für 
Strukturwandel) und im Amt 53 (Gesundheitsamt) personell aufzustocken, um die anfallenden 
Aufgaben gut erledigen zu können. Leider: CDU, Grüne und FDP lehnen das ab.  
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Mit absurdem Ergebnis, wie sich im letzten Kreisausschuss am 22.04.21zeigte: 

So hatten wir als Linke den Antrag gestellt, den völlig veralteten, noch aus dem Jahr 2015 
stammenden „Basisbericht Gesundheit“ angesichts der Erfahrungen mit der Covid 19-Pandemie 
zu aktualisieren und fortzuschreiben (siehe Drucksache 152/2021). Obwohl die regelmäßige 
Fortschreibung der kommunalen Gesundheitsberichte sogar explizit gesetzlich (in § 21 ÖGDG) 
vorgeschrieben ist, lehnte Jamaica unseren Antrag ab. Ohne jede Begründung in der Sitzung; in 
der Sitzungspause hieß es dann auf Nachfrage hinter vorgehaltener Hand: Es fehle im 
Gesundheitsamt das Personal für einen derartigen Bericht. 

Das ist schon ein starkes Stück, was CDU, Grüne und FDP sich da leisten: Erst wird nicht für 
ausreichend Personal im Kreisgesundheitsamt gesorgt, und dann weigert sich die 
Kreistagsmehrheit, gesetzliche Pflichten zur Fortschreibung des kommunalen 
Gesundheitsberichts zu erfüllen, weil man nicht genug Personal dafür hat. 

Aber nicht nur gesundheitspolitisch, sondern vor allem aus sozialpolitischen Gründen ist der 
Haushalt abzulehnen. 

Die Ablehnung der Linken-Anträge zu 

 Wiedereingliederung und Entfristung von Schulsozialarbeitern (Drucksache 
183/2021) und 

 Verbesserung der Mobilitätshilfen für Menschen mit Behinderung (Drucksache 
182/2021) 

macht überdeutlich, dass CDU, Grüne und FDP für eine konsequente sozialpolitische Ausrichtung 
des Haushalts nicht zu haben sind. 

Völlig inakzeptabel ist es auch für uns, dass Jamaica den von der sog. „Clearingstelle“ für soziale 
Projekte ausdrücklich befürworteten Förderantrag des Vereins FREIO (einer wichtigen, bislang 
rein ehrenamtlich geführten Präventions- und Beratungsstelle gegen Kindesmissbrauch im Kreis) 
von einer 30-Stundenstelle auf eine 20-Stundenstelle zusammenstrich.  

Oder die Ablehnung des gemeinsamen Antrags der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände 
durch CDU, Grünen und FDP, angesichts der Verarmung und Verschuldung vieler Menschen 
durch die Corona-Folgen die Stellen für die Schuldnerberatung im Kreis anzupassen. 

Ebenso die Ablehnung der SPD-Anträge zur Entfristung aller sachgrundlosen Befristungen in der 
Kreisverwaltung und zur Streichung der Elternbeiträge für das Mittagessen an Förderschulen. 

An diesem Abstimmungsverhalten zeigt sich, dass Sozialpolitik für Jamaica offenbar ein 
Fremdwort zu sein scheint. 

Dass von der Kreistagsmehrheit auch keine Initiative kam und kommt, den von uns Linken 
wiederholt geforderten sozialen Arbeitsmarkt im Kreis aufzubauen, um die aktuell durch 
Corona drastisch gestiegene Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen, macht das Bild nur rund. 
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Der aktuelle Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit für den Rhein-Erft-Kreis für den 
vergangenen Monat April (siehe Pressemitteilung der AA Brühl vom 29.04.21) spricht doch eine 
überdeutliche Sprache: 

 Die Langzeitarbeitslosigkeit ist im Kreis um 33,4 Prozent im Vergleich zu April letzten 
Jahres auf 8.130 Personen gestiegen. 

 Die Arbeitslosigkeit älterer Menschen über 50 Jahren erhöhte sich um 9,3 Prozent auf 
insgesamt 6.474. 

 Und die Zahl der vom Jobcenter Rhein-Erft betreuten Arbeitslosen – also die Zahl der 
Arbeitslosen im Hartz IV-Bezug – stieg in einem Jahr um 27,5 Prozent auf 11.277 Männer 
und Frauen. 

Und was tut die Kreistagsmehrheit? - CDU, Grüne und FDP lehnen in der heutigen 
Kreisausschusssitzung unseren Antrag (Drucksache 240/2021) ab, endlich ein Konzept zur 
wirksamen Bekämpfung der Langzeitzeitarbeitslosigkeit durch den Aufbau eines sozialen 
Arbeitsmarktes zu erarbeiten. 

Das ist kein Haushalt, dem man zustimmen kann. 

Schon die Haushaltsrede unseres neu amtierenden Landrates zur Einbringung des Kreis-Etats am 
21.01.2021 ließ erahnen, dass der traditionell blinde Fleck der Kreispolitik – die 
unzureichende sozialpolitische Ausrichtung – fortbesteht.  

Trotz Corona und der durch die Pandemie vertieften sozialen Spaltung der Gesellschaft – auch im 
Kreis, trotz Einkommensverluste vieler Menschen durch monatelange Kurzarbeit, trotz steigender 
Arbeitslosigkeit, trotz nachgewiesener beachtlicher Kinderarmut im Kreis: Dem Landrat kommt 
weder das Wort „Armut“ noch das Wort „arbeitslos“ über die Lippen. 

Als Linke sagen wir dazu: 

Wer weder über Armut, noch über Arbeitslosigkeit reden will, der will daran nichts 
ändern! – Soziale Probleme sind offensichtlich egal. 

 

Aber auch der Strukturwandel im Kreis wird von der Kreispolitik nicht hinreichend 
angegangen. Der Ausstieg aus der Braunkohle ist gesetzlich beschlossen, aber er wird und er 
muss deutlich schneller kommen, als es sich viele vorstellen. 

Klimapolitisch muss der Kohleausstieg schneller kommen, das sagen alle 
wissenschaftlichen Studien, wenn wir das 1,5-Grad-Klimaziel aus dem Pariser 
Klimaschutzabkommen einhalten wollen. 

CDU, FDP und Grüne – ja auch die Grünen im Kreis – haben gleichwohl der neuen 
Leitentscheidung der Landesregierung NRW bereits im Dezember 2020 zugestimmt und den in 
dieser Leitentscheidung vorgesehen überholten Zeitplan mit dem Ausstiegsdatum 2038 kritiklos 
abgenickt. 

Ich finde: Das ist klimapolitisch inkompetent und verantwortungslos! 
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Wir haben als Linke deshalb in der heutigen Sitzung beantragt, dass die Landesregierung vor dem 
Hintergrund der Verschärfung der Klimaziele der EU und neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
aufgefordert wird, die neue Leitentscheidung 2021 „Neue Perspektiven für das Rheinische 
Braunkohlerevier“ grundlegend zu überarbeiten.“ 

Diesen Antrag haben wir ausführlich begründet (siehe Drucksache 243/2021) und darauf 
verwiesen, dass die EU beschlossen hat, die Klimaziele für das Jahr 2030 von 40 % auf 55 % zu 
verschärfen, was bislang an keiner Stelle der neuen Leitentscheidung berücksichtigt wurde. Und 
selbst Ökonomen, die alles andere als links stehen, wie das Energiewirtschaftlichen Instituts an 
der Universität Köln (EWI), kommen zu dem Ergebnis, dass die Kohleverstromung im Rheinischen 
Revier deutlich vor 2038 enden wird. Auch der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zu den 
Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz zeigt, dass die bislang ergriffenen und 
vorgesehenen Maßnahmen nicht ausreichen, um das Klima wirksam zu schützen. 

Auf diese Entwicklung muss sich der Kreis ökonomisch, strukturell und politisch einstellen. 

Aber das Gegenteil passiert: CDU, FDP und Grüne – ja auch die Kreis-Grünen und dies im völligen 
Widerspruch zu ihren Parteifreunden im Landtag NRW – lehnen unseren Antrag und die zwingend 
notwendige Überarbeitung der Leitentscheidung zum Rheinischen Revier ab. 

Und nicht besser erging es unserem heutigen Antrag, den Hambacher Wald endlich wirksam 
zu schützen, als FFH-Gebiet auszuweisen und in Landesbesitz zu übernehmen (Drucksache 
247/2021). 

Selbst unser Antrag, eine von der Bundesregierung vorgesehene EU-rechtswidrige und damit 
missbräuchliche Verrechnung von EU-Fördermitteln mit Strukturhilfen aus dem 
Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen zu verhindern (Drucksache 153/2021), fand keine 
Zustimmung. Der Jamaica-Koalition ist offensichtlich gleichgültig, dass dem Rheinischen Revier 
bei einer Verrechnung der Finanzmittel insgesamt 851 Mio. Euro vorenthalten werden. Das wäre 
ein finanzieller Schlag für den Strukturwandel und damit eine massive Behinderung des Weges 
hin zu einer industriell zukunftsfähigen Region mit guten Arbeitsplätzen in lebenswerten, sozial 
gesicherten Strukturen. 

Lassen Sie mich zusammenfassen: 

Diesem Haushalt und der Politik einer Kreistags-Mehrheit, die sozialpolitisch, ökologisch aber 
auch strukturpolitisch grundsätzlich zu kritisieren ist, stimmen wir als Linke nicht zu. 


