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Haushaltsrede 2017 der B/G/L-Fraktion 

Gerold Wenzens 

28.03.2017 – es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 

Planungsstand heute, beschließen wir eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
von 2,2 Mio. €. Das ist kein angenehmer Plan. 

Aber: 2015 beschlossen wir einen Planungsstand mit einem negativen Saldo von 1 
Mio. €. Das Rechnungsergebnis 2015 lag dann bei plus 4,8 Mio. €.  

2016 beschlossen wir einen Haushalt mit einem negativen Saldo von dramatischen 
9,4 Mio. €. 

Das Rechnungsergebnis liegt, laut Aussage des Bürgermeister aus Dezember, in einer 
Größenordnung von minus 5 Mio. €, was immer noch nicht schön ist, aber erneut eine 
Verbesserung zum Planansatz von ca. 4 bis 5 Millionen bedeutet. 

Wenn wir also heute einen Haushalt mit einem negativen Saldo von 2,2 Mio. 
beschließen, besteht die berechtigte Hoffnung, dass wir am Ende auch für 2017 wieder 
ein positives Rechnungsergebnis erleben dürfen. 

Daran würden auch die Anträge der B/G/L-Fraktion nichts ändern.  

Sie machen Summe etwas über 500.000 € aus. Aber dazu später mehr. 

Eine ganz andere Größenordnung stellt die Abundanzumlage, also der Kommunal-
Soli, dar. Er entzieht unserem Haushalt in diesem Jahr ca.  2,4 Mio. €.  

Seit seiner Einführung im Jahr 2014 hat Langenfeld durch den Kommunal-Soli des 
Landes NRW dann 11,4 Mio. € verloren.  

Während wir uns im den Ausschüssen über 5.000 € streiten. Das ist schon paradox. 
Und es zeigt, stark die externen Einflüsse auf unsere Finanzsituation sind. 

 

Eine weitere Einflussgröße unseres Haushaltes, die wir kaum beeinflussen können, 
entsteht durch die Menschen, die vor Terror und Gewalt flüchten mussten.  

Aktuell sind es knapp 800 Flüchtlinge, die es unterzubringen, zu versorgen und zu 
integrieren gilt. Das kostet Geld und noch mehr Mühe. 

Das jetzt vorliegende Integrationskonzept ist ein Beleg für diese Mühe.  

Rat und Verwaltung dokumentieren und signalisieren damit, dass Integration eine 
wesentliche gesellschaftliche Aufgabe ist und wir uns dieser Herausforderungen 
engagiert stellen.  

Auch wenn wir uns nicht in jedem Punkt einig sind, so ist der gefundene Kompromiss 
ein deutliches Zeichen – gegen Populismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. 
Und das ist wichtig in diesen Zeiten. 
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Danken möchte ich an dieser Stelle allen, die sich in Langenfeld für die Flüchtlinge 
engagieren. Bei den Langenfelder Bürgerinnen und Bürgern aber auch bei den viele 
Verwaltungsmitarbeitern.  

Was hier geleistet wurde und wird, verdient unseren Respekt. 

 

Zurück zum Haushalt: 

Drei Initiativen der B/G/L-Fraktion hatten in den Haushaltsberatungen Erfolg: 

Erfolgreich war unser Anstoß für einen weiteren öffentlichen Bücherschrank. 

Erfolgreich war unser Anstoß für eine attraktivere Gestaltung des Rathausvorplatzes. 

Erfolgreich war unser Anstoß über eine Stärkung des Kriminalpräventiven Rates und 
der Aufsuchenden Jugendarbeit nachzudenken.  

 

Wohlgemerkt: Die Initiativen der B/G/L zu diesen drei Themen waren erfolgreich.  
Die Anträge der B/G/L waren es dagegen nicht.  

Es ist schon bemerkenswert, dass die CDU-Ratsmehrheit immer wieder Anregungen  
der B/G/L aufgreift, Anträge der B/G/L aber ablehnt.   

Der B/G/L-Antrag zur attraktiveren Gestaltung des Rathausvorplatzes wurde von der 
CDU in letzter Minute regelrecht unterwandert. Statt den von der B/G/L beantragten 
15.000 € murmelte man schnell 20.000 € in den Ring und anstatt „Planungskosten“ 
forderte die CDU ein „Moderationsverfahren zur Neugestaltung“.  

Hauptsache, der Antrag der B/G/L scheitert.  

Und das ist kein Einzelfall: 

Anfang Februar stellte die B/G/L einen Antrag zum „Ausbau der Aufsuchenden 
Jugendarbeit“. Die B/G/L wollte damit „Präventiv auf Konflikten von Jugendlichen 
reagieren“. Dies lehnt die Ratsmehrheit ab.  

Fünf Wochen später die CDU dann selber einen Antrag für ein „Sicherheitskonzept zur 
Gewaltprävention auffälliger Jugendlicher“. Darin enthalten natürlich auch das Ziel, die 
„Möglichkeiten zur Stärkung der „Aufsuchenden Jugendarbeit“ zu prüfen“. 
„Möglichkeiten zur Stärkung der „Aufsuchenden Jugendarbeit“ prüfen“, wollen Sie?  

Wie kann man die Aufsuchende Jugendarbeit wohl stärken? Indem man Mittel dafür 
bereitstellt. So wie von der B/G/L beantragt!  

Und von der CDU abgelehnt!   Fünf Wochen vorher! 

Etwas endtäuscht waren wir, dass die CDU in Ihrem Antrag zum „Sicherheitskonzept 
zur Gewaltprävention auffälliger Jugendlicher“ mit keiner Silbe den 
Kriminalpräventiven Rat erwähnt hat. 

Zum einen gehört der Kriminalpräventiven Rat in ein Sicherheitskonzept zur 
Gewaltprävention zwingend eingebunden und zum anderen hätte es auch 
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hervorragend gepasst, weil Sie doch Anfang Februar auch den B/G/L-Antrag zur 
Stärkung des Kriminalpräventiven Rates abgelehnt haben. Die Stärkung des 
Kriminalpräventiven Rates nicht zu erwähnen, war also nicht nur inhaltlich ein 
Versäumnis sondern auch stilistisch ein Bruch.  

Wenn schon abschreiben, dann bitte richtig. 

Aber da helfen jetzt die Kolleginnen und Kollegen von SPD, FDP und Grünen. 

SPD, FDP und Grünen haben nämlich unseren B/G/L-Antrag „Mehr Mittel und 
Möglichkeiten für den Kriminalpräventiven Rat“ im Februar auch nicht unterstützt. 

Und kommen nun heute und beantragen, „den Kriminalpräventiven Rat als Instrument 
der Ordnungspartnerschaft zur Vorbeugung und Sicherheit auszubauen“. 

Endlich hat mal jemand zwei Monate nach der B/G/L die tolle Idee, die bisher gute 
Arbeit des Kriminalpräventiven Rates weiter auszubauen.  

Richtig blöde wird es dann nur, wenn für den nun auch von SPD, FDP und Grünen 
beantragten „Ausbau“ des Kriminalpräventiven Rat die äußerst mageren 2.000€ pro 
Jahr nicht ausreichen.  

Denn unseren B/G/L-Antrag, statt der 2.000€  besser 10.000€ für den 
Kriminalpräventiven Rat bereitzustellen, den haben Sie ja im Februar allesamt 
blockiert.  

Aber vielleicht kann hier ja die CDU-Fraktion noch einspringen, und sagen wir in 6 
Wochen 15.000 € überplanmäßig beantragen.  

Dann würde es wieder passen….  

Ganz im Ernst: ich finde dieses taktische Verhalten nicht angemessen für unseren 
Stadtrat. Mit diesen Spielchen bringen Sie Langenfeld nicht nach vorne. 

Es steht Ihnen allen frei, die Idee der Freien Wählervereinigung nicht gut zu finden, 
auch die Menschen in der B/G/L müssen Sie nicht mögen. Und auch die Ideen der 
B/G/L können Sie ablehnen.  

Wenn Sie aber unsere Ideen nur deshalb ablehnen, weil Sie von der B/G/L kommen, 
dann werden Sie Ihrer Verantwortung gegenüber der Stadt und ihren Bürgerinnen und 
Bürgern nicht gerecht. 

Dabei geht es doch so einfach: Als die CDU ihren Antrag „Sicherheitskonzept zur 
Gewaltprävention auffälliger Jugendlicher“ einbrachte und wir einen Halbsatz in 
diesem CDU-Antrag verbesserungswürdig fanden, dann sagen wir das und bitten um 
Umformulierung. Und wenn dies, wie passiert, erfolgt, dann stimmt auch die B/G/L für 
den CDU-Antrag. Natürlich!  

Wer sich dem Wohle der Stadt und der Bürgerschaft verpflichtet fühlt, der kann doch 
nur das eine Ziel haben: das Beste aus unser aller kommunalpolitischen Arbeit 
herausholen. Und wenn wir gemeinsam zu einer guten Lösung kommen, sollte es doch 
egal sein, wessen Logo auf dem Briefkopf des Antrages steht. 
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Deshalb werden wir auch dem heutigen Antrag von SPD, FDP und Grünen zum 
Kriminalpräventiven Rat zustimmen, vielleicht etwas abgewandelt, oder erstmal im 
zuständigen Ausschuss beratend. Aber auch hier stehen wir hinter der Sache und 
lassen uns weder vom Briefkopf noch von der bescheuerten Vorgeschichte davon 
abhalten, Ideen zu unterstützen, die wir als richtig erachten. 

 

Insgesamt: der Rat und seine Ausschüsse entwickeln sich immer mehr zu reinen 
Abstimmungsversammlungen. Kurze Aussprachen, kurzes Abwatschen, fertig. Ein 
ringen um die beste Lösung, das findet kaum noch statt. Ein ergebnisoffenes 
Auseinandersetzen mit den Gegenpositionen bleibt der Einzelfall.   

Das finden wir bedauerlich.  

Und das gilt auch für Opposition. Klar, Opposition ist Mist. Ja. 

Aber eine Mehrheit ohne eine kritische und innovative Opposition ist Gift- für die 
Demokratie.  

Die B/G/L wird sich jedenfalls nicht mürbe machen lassen. Wir werden weiter fleißig 
Anträge schreiben, wir werden weiter für Lösungen werben, Kritik offen aussprechen 
– aber eben auch Kompromisse suchen und natürlich auch Anträge der anderen 
Fraktionen unterstützen.   

So wie in diesen Haushaltsberatungen geschehen. 

 

Hatte sich die B/G/L in den beiden letzten Jahren vollständig der Haushaltsdisziplin 
unterworfen und mit eigenen Anträgen zurückgehalten, so sehen wir in diesem Jahr 
wieder den Spielraum, neue Akzente zu setzen. Wir erwarten, wie zu Beginn 
ausgeführt, einen positiven Jahresabschluss 2017 und sehen in der Langfristplanung 
des Kämmerers ein Erstarken der Rücklagen.  

Deshalb wollen wir wieder in unsere Stadt investieren.  

Zum Beispiel in die Innenstadt, die positive Impulse dringend nötig hat.  

Future City wäre so ein Impuls. Insbesondere die Idee des „Stadtschlüssels“ finden wir 
grundsätzlich gut. Uns kommen nur langsam Zweifel, was die Umsetzung angeht.  

Ursprünglich wollte man im Herbst 2016 mit der Umsetzung starten. 

Im November 2016 hieß es dann, man wollte erstmal das sensible 
Weihnachtsgeschäft abwarten, nun haben wir bald Ostern…  

Und noch immer hat das Projekt nicht einen zusätzlichen Kunden in die Innenstadt 
locken können.  

Vielleicht liegt es an dem Namen: Die Bezeichnung „Future“ im Projektnamen deutet 
ja schon darauf hin, dass die Umsetzung in der Zukunft liegt – und zwar immer in der 
Zukunft. „Future-City“ könnte im schlimmsten Fall also die elegantere Umschreibung 
für „St.-Nimmerleins-Tag-City“ sein.  
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Vielleicht hätten wir statt „Future“ besser eine konkrete Jahreszahl nennen sollen.  

City 2016 wäre uns da sehr entgegengekommen.  

Ganz im Ernst: wir sehen die zwingende Notwendigkeit, dass wir etwas tun müssen. 
Stillstand ist Rückschritt, die Nachbarstädte schlafen nicht, Hilden ist wenig 
überraschend mit positiven Schlagzeilen in der Presse gewesen, der Onlinehandel 
brummt, wir müssen also gegensteuern. Und zwar besser heute als morgen.  

Bei allem Verständnis für die Komplexität des Projektes Future City, es drängt die Zeit!  

Und ja, es ist toll, dass das Projekt nun auch vom Land NRW gefördert wird. 

Aber es nützt uns nix, wenn, wie der Bürgermeister gerne beteuert, halb Deutschland 
mit Begeisterung auf dieses Langenfelder Projekt schaut.  

Es nützt nix, wenn auf der Homepage großspurig erklärt wird: „ein europaweit 
einmaliger Hotspot für die Zukunft des Handels und der Innenstadtentwicklung sei 
geschaffen.“ 

Es nützt uns nur etwas, wenn Kunden von diesem Konzept begeistert werden können. 
Und das ist leider bis heute nicht der Fall. 

Wir werden das Projekt weiter kritisch begleiten. Und drücken uns allen die Daumen 
das es schnell zu einer Erfolgsgeschichte wird.  

 

Unseren Teil für mehr Attraktivität in der Innenstadt haben wir mit mehreren Anträgen 
in die Haushaltsberatungen eingebracht:  

75.000 € für eine stärkere Begrünung in der Innenstadt. Pünktlich zum Stadtjubiläum  
hätte mehr Grün in Form von Bäumen, Beeten und Fassadenbegrünung die 
Langenfelder und unsere Besucher begeistern können.   

75.000 € für attraktive Kinderspielobjekte in der Innenstadt, die ebenfalls zum 
Stadtjubiläum die Innenstadt für Jung und Alt hätten bereichern können.  

70.000 € für Kunst im öffentlichen Raum, die Personen, Motive und Themen zur 
Langenfeld Stadtgeschichte aufgreifen und somit ebenfalls zum Stadtjubiläum das für 
eine Aufwertung unserer Innenstadt geführt hätte,  

Allesamt abgelehnt.  

Dem Einzelhandel hätte es gut getan, den Bürgern hätte es gefallen, das Stadtjubiläum 
wäre angemessen gewürdigt.  

Die Ratsmehrheit hat es nicht gewollt. Schade. 

 

Einen weiteren Schwerpunkt haben wir bei unseren diesjährigen Anträgen im Bereich 
der Jugend gesetzt. Auch hier sind Investitionen gut angelegtes Geld.  

120.000€ für die Qualitätsoffensive in Schulen. 

Abgelehnt, die CDU spendiert 20 T€. 
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Und dann der dubiose Geldregen des Landes-NRW aus dem Projekt „Gute Schule 
2020“ mit Landeszuschüssen von über 640.000 € pro Jahr in 2017, 2018, 2019 und 
2020. 

Diese zusätzlichen Mittel sind für die Investition in die Schulen gedacht und deshalb 
hat die B/G/L beantragt diese Mittel auch für zusätzliche Investitionen in die Schulen 
einzuplanen. beispielsweise zum Ausbau der schulischen IT-Infrastruktur, 
Sanierungen von WC-Anlagen, Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume, 
räumlicher Ausbau der Nachmittagsbetreuung. 

Abgelehnt.  

Immer wieder ärgern sich Rat und Verwaltung mit Recht über die Dreistigkeit von Land 
und Bund, die hemmungslos Aufgaben bei den Kommunen abladen ohne bei den 
Kosten zu unterstützen. Immer wieder pochen wir darauf, dass der, der die Musik 
bestellt, sie auch bezahlen muss. 

Jetzt bezahlt das Land mal für Musik und wir wollen sie nicht spielen!  Denn aktuell 
sind im Haushalt keine zusätzlichen Maßnahmen eingeplant.   

 

Wir haben zusätzlich 15.000€ für Planungskosten angeregt, um einen zusätzlichen 
Investitionsplan zur Verwendung der Landeszuschüsse Projekt „Gute Schule 2020“ zu 
erstellen. 

Abgelehnt.  

Wenn sie tatsächlich vorhaben, die Mittel aus Projekt „Gute Schule 2020“ im 
allgemeinen Haushalt untergehen zu lassen, dürfen Sie sicher mit unserem 
öffentlichen Protest rechnen.  

  

Ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen B/G/L-Anträgen betraf das Thema 
Transparenz und Bürgernähe.  

Wir sind davon überzeugt, dass sich die Politik öffnen muss, um für die Demokratie zu 
begeistern. Bürgernähe und Transparenz lassen sich gerade in der Kommunalpolitik 
noch verhältnismäßig leicht umsetzen. Wenn es denn von der Politik gewollt ist.  

Dem scheint leider nicht so: Unser Antrag, die Idee „Mehr Bürgernähe in den Ortsteilen 
durch Bezirksausschüsse“ zu prüfen, wurde barsch abgeblockt. Es wird nicht einmal 
der Versuch unternommen, sich dieser Idee zu stellen. Was in Ratingen und Velbert 
erfolgreich funktioniert, wird hier bereits im Keime erstickt.  

Das Gleiche gilt für den Bürgerhaushalt: wir wollten mit Ihnen ergebnisoffen 
diskutieren, ob es Ansätze von Bürgerhaushalten gibt, die für Langenfeld Sinn machen 
könnten. Um eine bessere Politik zu machen, um mehr Bürger einzubinden.  

Aber auch hier wird die Idee bereits im Keim erstickt.     
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Zu guter Letzt haben wir angeregt, den Prozess zur Mängelmeldung durch die Bürger 
zu verbessern. Auch hier war mehr Transparenz und Bürgernähe unser Ziel. Auch hier 
waren Sie nicht bereit, über bessere Lösungen für die Bürgerschaft nachzudenken. 
Und dass es viel bessere Lösungen gibt, zeigt Monheim.  

 

Bei allen diesen Themen war das Problem nicht die mangelnde 
Finanzierungsmöglichkeit.  

Es war der mangelnde Gestaltungswille der Ratsmehrheit.   

Es war der Mangel Ihrer Bereitschaft, sich auf Anregungen der B/G/L ergebnisoffen 
einzulassen. Mit dieser Ihrer Einstellung nehmen Sie Langenfeld immer wieder 
Chancen, zu einer noch besseren Stadt zu werden. Und das ist nicht zum Wohle der 
Stadt und Ihrer Bürgerschaft.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

die B/G/L hat stets zum Ziel, nach der Sachlage zu entscheiden.    

Aus diesem Grund hat die B/G/L dem Haushalt 2015 und 2016 zugestimmt.  

Und aus demselben Grund, der Entscheidung nach Sachlage, lehnen wir den Haushalt 
2017 in der vorliegenden Form ab.  

Denn es fehlen einige für die B/G/L wesentliche Investitionen und Impulse für die 
positive Weiterentwicklung unsere Stadt. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

    


