
 

EIN        FÜR DORMAGEN 

 
Mobil: 0176 / 314 22622 

Tel.: 02133 / 10285 
http://www.ein-herz-fuer-dormagen.de 

 

 
 

Montag, 17. November 2014 
 
 
 
Die etwas andere Haushaltsrede ... 
 
 
Sehr geehrte Kollegen-/Innen, 
 
Wir von EIN HERZ FÜR DORMAGEN, werden nicht auf die vielen Details im Haushalt eingehen. 
Nicht weil wir keine Lust haben etwas dazu zu sagen, sondern weil wir uns nicht anmaßen 
diese Zahlen wirklich auf Notwendigkeit und Nichtnotwendigkeit, beurteilen zu können. Dazu 
sollte die Stadt Dormagen endlich mal dazu übergehen und ausgewiesene Finanzexperten 
einladen. Eines wissen wir aber, schon seitdem wir in Dormagen im Rat sitzen sowie in den 
unterschiedlichen Ausschüssen gesessen haben. Dass sich wirklich nicht viel geändert hat, was 
die Finanzen betrifft und die Stadt dazu völlig pleite ist. 
 
Seit Jahren hören wir, dass die Personalkosten bei dem sogenannten Konzern Stadt Dormagen 
reduziert werden müssen, das dort zu viel Personal vorhanden ist, dass man mehr Effektivität 
erzielen muss. Was aber passiert wirklich? Richtig die Kosten steigen weiter und die 
Personaldecke wird auch nicht kleiner. Mitarbeiter, die man von der Gehaltsliste verloren hat, 
holt man dann eben wieder drauf ... wie jüngst vorgekommen sein Soll, munkelt man. Die Stadt 
will immer ein Konzern sein, warum auch immer, dann soll sie bitte auch endlich so handeln. 
Wir dürfen ja Zeitnah erleben wie ein Konzern handelt, wenn das Ergebnis nicht stimmt. 
 
Nehmen wir das andere Märchen was wir seit Jahren vom Kämmerer sowie von der 
Stadtverwaltung zu hören bekommen, das Gewerbesteuer-Märchen. Jahr für Jahr wird es 
herauf beschworen, es passiert leider nichts und das seit Jahren. Es werden Ankündigungen 
gemacht, auf neue Industrieareale verwiesen, immer aber der Zusatz, wenn denn dann ... dann 
aber richtig. Nur leider bleibt es jährlich bei diesem Märchen mit dem, wenn denn dann ... 
Ansätze um vielleicht wirklich mal Gewerbesteuer in der Stadt zu erzeugen, werden dann mit 
solchen Sätzen wie „Gewerbesteuer-Kannibalismus, wird in Dormagen nicht betrieben werden“ 
abgetan.  
 
Wieder einmal hat man sich mal eben um weitere 2 Millionen Euro verrechnet im Haushalt, der 
Bürger wird’s schon richten. Dazu kommen dann jetzt wohl auch noch die ca. 5 Millionen Euro 
aus dem Hallenbad Neubau. Wobei man bei diesen wohl anfallenden Kosten ganz klar sagen 
muss, dass diese von Anfang an bewusst gewesen sind. Die veranschlagten 8 Millionen Euro für 
den Neubau wurden von Anfang an, von allen die sich mit dem Thema befassten nur belächelt, 
das hielt aber nicht, davon ab auch dieses Prestigeobjekt durchzudrücken.  
 



 

 

Dann der Zuschuss zur Römertherme 200.000 Euro, die dem Konzern Stadt Dormagen nicht 
leicht fallen (von dem angepriesenen Förderverein des TSV, hört man leider auch nichts mehr). 
Dazu dann noch x00.000 Euro für das NGK und andere Institutionen. Dazu dann noch das ein 
oder andere ... auch da wussten alle, dass man sich das mit der klammen Stadtkasse einfach 
nicht leisten konnte, was soll es, wir drücken auch dieses und jenes einfach Mal durch.  
 
Mehr möchten wir eigentlich gar nicht zu dem Haushalt einbringen oder sagen. Die 
Haushaltsreden werden wie jedes Jahre wieder einmal ein gegenseitiges Gerangel ohne jegliche 
Finanzierungskonzepte dahinter werden. Die einen bewerfen die anderen und beschreien 
Lobeshymnen auf sich und Ihre Arbeit, die anderen machen es dann wieder anders herum 
zurück. Am Ende dieser Reden wird dann keiner wirklich schlauer sein, wie man es denn 
ändern soll und vor allem kann.  
 
Wir können mit Stolz und Ehre sagen, wir sind froh das Wir als kleine Wählervereinigung den 
Wählern nichts, aber auch rein gar nichts versprochen haben, um deren Wählerstimmen zu 
erhaschen. Diese schwere Bürde liegt nun bei denen, die es für notwendig hielten mit 
Wahlversprechen, die man nicht halten kann, nun auch zu überzeugen.  
 
Wir von ein HERZ FÜR DORMAGEN, würde es begrüßen, dass der Konzern Stadt Dormagen 
endlich in den Nothaushalt fallen würde. Das würde den Obigen endlich die Pistole auf die 
Brust setzen und Sie zum Sparen zwingen. Auf normalem Wege ist das bisher ja nicht wirklich 
gelungen, und wie es auszusehen scheint, gelingt es auch nun wieder nicht.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 
 
 
 
 
 
        Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Vorsitzender Wählergemeinschaft 
                
 


