
Haushaltsrede 2020 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

werte Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Haushalt, welcher heute für das Haushaltsjahr 2020 zur Verabschiedung ansteht, 

bietet auf den ersten Blick keine nennenswerten Änderungen im Vergleich zum 

vergangenen Haushaltsjahr. Der Haushalt ist im Ergebnis ausgeglichen, und die 

Hebesätze der Grundsteuer bleiben ebenfalls unverändert zum Vorjahr. Ob dies als 

Erfolg dargestellt werden darf, ist zumindest fraglich, da entgegen der im Jahre 2015 

getroffenen Annahme keine Reduzierung des Hebesatzes erfolgen konnte, und dies 

in Abweichung des Planansatzes 2019 auch in den nächsten beiden Jahren 2021 und 

2022 derzeit nicht eingeplant werden kann.  

 

Ursächlich hierfür ist jedenfalls nicht die Ertragsseite. Diese ist im Vergleich zum 

Vorjahr gestiegen. Dabei hat sich erneut die Gewerbesteuer als mittlerweile 

unverzichtbare tragende Säule des Haushalts manifestiert. Mit knapp 20 % stellt sie 

die zweithöchste Ertragsart im Haushalt 2020 dar und läuft im Übrigen im Kalenderjahr 

2019 dem Rekordergebnis von über 15 Mio. € entgegen. Unsere heimische Wirtschaft 

sorgt mithin dafür, dass dieser Ertragsfaktor stabil und somit eine feste Größe im 

Overather Haushalt bleibt. Auch vor diesem Hintergrund sehen wir Verwaltung und 

Politik in der Verantwortung, nicht nur die Rahmenbedingungen für unsere Overather 

Unternehmen bestmöglich darzustellen, sondern auch aktiv darauf hinzuwirken, dass 

Stadt und Unternehmer sich gegenseitig unterstützen. Die CDU wird auch künftig 

hierin einen Aufgabenschwerpunkt sehen.  

 

Auf der Ausgabenseite ist auch dieses Jahr wieder einmal festzustellen, dass der 

Sozialtransferaufwand mit 35 % den größten Anteil ausmacht. Daneben fallen sodann 

die Kreisumlage und Personalaufwand ins Gewicht. Die Kreisumlage als Teil der 

Transferaufwendungen steigt, was durch die Stadt Overath nicht zu beeinflussen ist. 

Erwähnenswert ist im Rahmen der Aufwendungen die Tatsache, dass das 



Personalbudget einen Mehraufwand von ca. 620.000,00 € vorsieht. Dies ist begründet 

in insgesamt 6,5 neuen Stellen. Vorab so viel: Die CDU wird diesen 

Personalmehraufwand mittragen. Zwar ist die inhaltliche Darlegung nicht in jedem 

Bereich dieses Mehraufwands vollständig und schlüssig.  

Allerdings wollen wir damit auch ganz bewusst zum Ausdruck bringen, dass ein nicht 

unerheblicher Aufgabenzuwachs gesehen und eine vollständige Aufgabenerfüllung als 

unverzichtbare Voraussetzung für die zu erbringenden Dienstleistungen gegenüber 

unseren Bürgerinnen und Bürgern vorausgesetzt wird. Vor diesem Hintergrund erfährt 

der vorgelegte Stellenplan unsere Zustimmung.  

 

An dieser Stelle dürfen wir Ihnen, Herr Bürgermeister, nochmals vorhalten, dass dieser 

Personalmehraufwand auch schon in den vergangenen Haushaltsjahren konkret hätte 

vorgestellt und eingebracht werden können anstelle der von Ihnen geforderten 

Organisationsuntersuchung, deren Kosten zudem noch ohne jedwede Kommunikation 

in den damaligen Haushaltsentwurf eingebracht worden waren.  

 

Bedeutsame Veränderungen werden sich allerdings ergeben in dem 

Investitionsbudget ab dem Haushaltsjahr 2020. Dies liegt zum einen an der 

Neufassung der Nachhaltigkeitssatzung, wonach die städtische Kreditaufnahme in 

Höhe der jährlichen Tilgung zugelassen wird. Hierdurch wird der Handlungsspielraum 

im investiven Bereich vergrößert. Diese Veränderung wird von uns aus voller 

Überzeugung mitgetragen. Zum anderen werden sich die Investitionsmaßnahmen 

aber insbesondere ausweiten aufgrund unseres Antrages, den wir gemeinsam mit der 

FDP-Fraktion eingebracht haben. Hierdurch soll und wird der seit Jahren bestehende 

Sanierungsstau am Schulzentrum Cyriax und an den Grundschulen aufgelöst werden. 

Die zu tätigenden Investitionen gehen dabei ausdrücklich über die bereits geplanten 

investiven Ausgaben aus dem InHK hinaus. Wir sind zu der Überzeugung gelangt, 

dass ein weiteres Abwarten der dringend benötigten Maßnahmen nicht mehr zumutbar 

ist. Wer einen starken Bildungsstandort schaffen will, muss neben den unabdingbaren 

digitalen Entwicklungsschritten vor allem dafür sorgen, dass an dem „Haus Schule“ 

das Fundament fest, die Wände stabil und das Dach dicht sind. Diese grundlegende 

Voraussetzung ist derzeit leider nicht erfüllt. Aus diesem Grunde muss die Zeit der 



Ankündigungen und Langzeitplanungen ein Ende haben. Ab sofort ist es angesagt, zu 

handeln. Der gemeinsame Antrag von CDU und FDP ist hierfür das 

Steuerungsinstrument. Es darf und wird ab sofort keine Verzögerungen der 

erforderlichen Maßnahmen mehr geben. Wenn wir angesichts eines historisch 

niedrigen Zinssatzes jetzt nicht investieren, werden wir es auch in Zukunft nicht tun. 

Ein solches Verhalten wäre nicht zu verantworten und würde zurecht den Vorwurf der 

verpassten Möglichkeiten nach sich ziehen. Wir müssen und werden daher jetzt 

handeln, mit allen personellen und finanziellen Möglichkeiten. Overaths Schüler und 

Lehrer waren lange geduldig. Sie haben den berechtigten Anspruch deutlich artikuliert, 

nunmehr Änderungen zu erwarten. Mit den Vorgaben unseres Antrags werden wir dem 

nunmehr nachkommen. Wir werden dabei sehr genau beobachten und darauf 

drängen, dass eine entsprechende Berücksichtigung wie von der Verwaltung 

ausgeführt ab der Haushaltsausführung 2020 erfolgt. Die Tatsache, dass nach 

Einbringung unseres Antrags die Verwaltung mitteilen konnte, die Reparatur von 150 

seit längerem defekten Fenstern in der ersten Jahreshälfte 2020 durchführen zu 

können, ist ein gutes erstes konkretes Zeichen und bestätigt den Inhalt und die 

Notwendigkeit der von uns aufgestellten Forderung.  

 

Zu sprechen kommen müssen wir auch in diesem Zusammenhang auf das sog. 

Integrierte Handlungskonzept. Dieses beinhaltet in seiner zweiten Fassung u.a. auch 

Baumaßnahmen an der Turnhalle und dem Hauptgebäude Schulzentrum Cyriax. 

Allein in den Planjahren 2020 bis 2023 sind hier Investitionen in Höhe von ca. 3,5 Mio. 

€ vorgesehen. Dabei handelt es sich weitgehend um sog. energetische Maßnahmen. 

Das InHK beinhaltet darüber hinaus bekanntlich auch weitere Investitionsmaßnahmen 

im Rahmen der von diesem Projekt ausgehenden Städtebauförderung. Der 

Eigenanteil der Stadt Overath beträgt dabei 30 %. Dieses InHK wurde vom Rat der 

Stadt Overath entsprechend der Vorlage des Bürgermeisters und seiner Verwaltung 

beschlossen. Die SPD-Fraktion hat dem InHK allerdings nicht zugestimmt. 

Stattdessen wirbt sie derzeit mit der These, dass ohne das Integrierte 

Handlungskonzept die eingesparten Eigenanteile verwenden werden könnten zur 

erforderlichen Sanierung der Schulen. Dieser Ansatz ist systematisch falsch und hilft 

im Ergebnis bei dem bestehenden Schulsanierungsproblem nicht weiter.  

 



Das InHK ist das notwendige Instrument, um Städtebaumittel beantragen zu können, 

um einer Kommune Investitionen zu ermöglichen für eine zielgerichtete und 

perspektivische Städtebauentwicklung, welche ohne diese Fördergelder schlicht und 

ergreifend nicht möglich wäre. Solche gezielten Städtebaufördermittel waren weder in 

der Vergangenheit dazu bestimmt und definiert, ausschließlich 

Sanierungsmaßnahmen für kommunale Gebäude zu ermöglichen, ohne diese in ihrer 

Zweckbestimmung weiter zu entwickeln . Sie werden hierzu auch in Zukunft nicht 

bestimmt sein. Ausgehend von dieser notwendigen Systembetrachtung würde der 

Verzicht auf das InHK nichts anderes bedeuten, als dass die Stadt Overath sich einer 

gebotenen städtebaulichen Weiterentwicklung entzieht. Es würde insbesondere im 

Vergleich  zu anderen Kommunen den bekannten Stillstand bedeuten, zudem einen 

bewussten Verzicht von Fördermaßnahmen im Bereich der energetischen 

Maßnahmen am Schulzentrum Cyriax. Dies wäre der falsche Weg. Overath braucht 

das Integrierte Handlungskonzept, damit auch bei uns sinnvolle konkrete 

städtebauliche Weiterentwicklung betrieben werden kann, wie dies auch in anderen 

Kommunen konkret und sichtbar vorgelebt wird. Gummersbach und Wiehl sind 

insoweit nachahmenswerte Beispiele. Wir brauchen in Overath beides: Ein 

förderfähiges InHK, welches die städtebauliche Entwicklung durch verschiedene 

Einzelmaßnahmen positiv voranbringt inklusive einer konkreten Maßnahme am 

Schulzentrum Cyriax. Daneben die Umsetzung des in unserem 

Verantwortungsbereich befindlichen Sanierungskonzepts.  

Es irritiert in diesem Zusammenhang, dass die SPD das von ihrem Bürgermeister und 

seiner Verwaltung entwickelte Integrierte Handlungskonzept ablehnt. Es bleibt zu 

hoffen, dass Sie, Herr Bürgermeister, sich weiter hinter das von Ihrer Verwaltung 

vorgelegte InHK stellen. Eine entsprechende Klarstellung hierzu wäre wünschenswert, 

auch mit Blick auf das Förderverfahren.  

Die dabei zu erkennende grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber Fördermitteln 

ist unseres Erachtens nicht der richtige Weg, auch nicht angesichts der durchaus 

unterschiedlichen Erfahrungen mit dem damaligen Regionaleprojekt Gut Eichthal. Bei 

differenzierter Betrachtung fällt nämlich auf, dass Overath auch in anderen Bereichen 

eben solche Fördermittel wiederkehrend in Anspruch nimmt, um die eigene 

Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Beispielhaft seien hier genannt die gewährten 

Fördermittel des Landes im Rahmen des Ausbaus der Tagesbetreuung für Kinder bei 

den U3-Plätzen. Der Stadt Overath sind dadurch in den letzten 10 Jahren Mittel 



zugeflossen in Höhe von 2,2 Mio €, wodurch insgesamt 175 Plätze geschaffen werden 

konnten. Auch der jüngst durchgeführte Neubau der Kindertagesstätte Marialinden 

wurde mit beträchtlichen Fördermitteln des Landes in Höhe von 602.000 € 

mitfinanziert. Zuzüglich der Fördermittel für die Dachsanierung in der KITA Eichenweg 

und der KITA Zauberkiste wurden in 2019 insgesamt 675.000 € Fördermittel für 

Sanierung und Ausbau von Kindertagesstätten abgerufen. Für das Haushaltsjahr 2020 

sind hierfür weitere 300.000 € Fördermittel eingeplant. In all diesen Fällen hat die Stadt 

Overath also spürbar von solchen Fördermitteln profitiert und entsprechend den 

eigenen Haushalt nicht belasten müssen. Wer angesichts dieser Tatsachen ernsthaft 

meint, Fördermittel – und maßnahmen nicht in Anspruch nehmen zu müssen, und 

dadurch eingesparte Eigenanteile zur anderweitigen Finanzierung besser einsetzen 

zu können, der verkennt die haushalterische Realität und Notwendigkeit.  

 

Eine notwendige Anmerkung sodann noch zu einer besonderen Haushaltsstelle:  

Mit Befremden und Unverständnis haben wir genauso wie die übrigen Fraktionen zur 

Kenntnis nehmen müssen, dass Sie, Herr Bürgermeister, im Budget des Amts 68 einen 

Betrag in Höhe von 208.000 € für einen Radweg im Ortsteil in Federath haben 

einstellen lassen, ohne hierüber die politischen Gremien informiert zu haben. Erst auf 

eine gezielte Anfrage unserer Fraktion im letzten BPU wurde dies eingeräumt. Zu 

Recht fühlten sich die Mitglieder des Fachausschusses vor den Kopf gestossen, und 

zu Recht liegen nunmehr entsprechende Anträge zur heutigen Tagesordnung vor, die 

eine entsprechende Korrektur dieses Vorgehens nach sich ziehen werden. Ihr 

Vorgehen stellt einen Wiederholungsfall dar. Vor 2 Jahren haben Sie wie ausgeführt 

einen Betrag von 100.000 € für eine Orga-Untersuchung, die man Ihnen zuvor 

verweigert hatte, eingestellt, ohne dies mit dem Rat kommuniziert zu haben. Dieses 

Jahr wäre für einen isolierten, anschlusslosen Radweg ein Betrag in Höhe von 208.000 

€ budgetiert worden, wenn dies nicht durch eine akribische Recherche unserer 

Fraktion zu Tage gefördert worden wäre.  

Mit diesem Verhalten haben Sie nicht nur die Ihnen obliegende Informationspflicht 

verletzt. Sie haben vor allem dafür gesorgt, dass die Ausschuss- und Ratsmitglieder 

sich bewusst übergangen fühlen. Das lässt erhebliche Zweifel aufkommen, ob Sie 

grundsätzlich gewillt sind, vertrauensvoll mit dem Rat der Stadt Overath zusammen zu 

arbeiten. Mit der Forderung nach mehr Transparenz sind Sie damals in die 



Kommunalwahl gegangen. Heute müssen wir feststellen, dass Sie diesem selbst 

auferlegten Gebot nachweislich zuwider handeln. 

 

Der Haushalt 2020 ist zugleich auch der letzte Haushalt in dieser Legislaturperiode. 

Aus diesem Grunde legen wir an dieser Stelle Wert auf die Feststellung, dass die CDU 

allen in diesem Zeitraum verabschiedeten Haushalten die Zustimmung erteilt und an 

deren Aufstellung stets sachorientiert mitgearbeitet hat. Wir haben keine 

„Bürgermeisteropposition“ betrieben, sondern sind unserer Verantwortung, zum Wohle 

der Bürgerinnen und Bürger Overaths tätig zu werden, gefolgt. Von diesem 

Gestaltungsanspruch werden wir uns auch in Zukunft leiten lassen und entsprechend 

handeln. Wichtig ist uns dabei, dass dies auch weiterhin in respektvoller 

Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und der Verwaltung geschehen kann. 

Abschliessend möchten wir uns für das Miteinander im vergangenen Jahr und in der 

nun zu Ende gehenden Legislaturperiode in ehrlicher Haltung bedanken: bei unseren 

Ratskolleginnen – und Kollegen, mit denen wir nicht immer, aber doch häufig im 

Konsens waren, und mit denen man die politischen Streitpunkte in der Regel sachlich 

und vernünftig austragen konnte. Bei der Verwaltung, deren Mitarbeiter einen guten 

Job machen und die sich nicht als Gegner, sondern als Partner der Politik verstehen. 

Ein besonderer Dank geht an die Kollegen der FDP, mit denen wir jederzeit eine 

vertrauensvolle Kooperation pflegen konnten. 

Es dürfte spannend werden, in welcher personellen und politischen 

Zusammensetzung der nächste Haushalt 2021 zur Verabschiedung ansteht. Zu hoffen 

ist, dass der anstehende Wahlkampf frei von unsachlichen Inhalten bleiben wird. 

Für heute noch beste Wünsche für das anstehende Weihnachtsfest und das Neue 

Jahr, 

Ihre CDU-Fraktion Overath  


