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Haushaltsrede 2017 

 

Sehr geehrter Bürgermeister, 

sehr geehrte Verwaltung, 

sehr geehrter Rat, 

sehr geehrtes Publikum, 

 

Das Superwahljahr 2017 neigt sich dem Ende und es bestätigt sich unsere Einschätzung aus dem 
Wahlkampf des Spätsommers, das die Bundesregierung kaum noch handlungsfähig scheint. Während 
der Jamaika Koalitionsgespräche nach der Bundestagswahl, zeigte sich die aktuell nur noch 
geschäftsführende Kanzlerin und Ihr Kabinett, kraftlos und mit erheblicher Führungsschwäche 

versehen.  

Doch lassen Sie uns der Reihe nach beginnen, was war geschehen? Bereits im Frühjahr des Jahres 
war die damalige rot-grüne Landesregierung NRWs unter der Leitung von Hannelore Kraft und 
Sylvia Löhrmann, politisch gescheitert und vom Bürger abgewählt worden. Bei steigender 
Wahlbeteiligung (+5,6%) musste die damalige Landesregierung zzgl. der aus dem Landtag 
ausgeschiedenen Piratenpartei, einen Verlust von sage und schreibe von 19,8 % einfahren. Als 
Wahlgewinner durften sich dahingegen CDU, FDP und die erstmals angetretene AfD feiern lassen 

(insgesamt +18%). Das war sozusagen die Ouvertüre zu der im Herbst anstehen Bundestagswahl.  

Auffallend im Wahlkampf des Sommers war dann, das dieser quasi, wie bereits 2013 schon, gar 
nicht richtig stattgefunden hatte. Kanzlerin Merkel hat mit medialer Unterstützung alle 
brisanten Themen, wie zum Beispiel die weitere Handhabung der Flüchtlingskrise aus dem Jahr 
2015, oder die von Ihr begangenen Rechtsbrüche auf nationaler Ebene zur Eurorettung, und zur 
Aushebelung der Dublin II Verordnung (Drittstaatenlösung) zur Bewältigung des 
Flüchtlingsstromes in Richtung EU, vollkommen ausgeklammert um nicht zu sagen ignoriert. Der 
noch schwächere Kandidat der SPD, Martin Schulz, bereits aus Brüsseler Tagen als gescheiterter 
Technokrat bekannt, konnte im Folgenden keine wirklichen und glaubhaften Akzente im medialen 
Wahlkampf setzen und wurde obendrein in einem Direktvergleich mit der Kanzlerin im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen, trotz vieler prominenter wie peinlich-zweifelhafter Unterstützer aus 
dem Showbusiness, ausgebremst. Weitere gute Kandidaten von beispielsweise AfD oder FDP und mit 
Abstrichen der Linken, wurden dem Publikum zudem in diesem Format vorenthalten. Alles schien 
nach einem klaren Wahlausgang auszusehen. Die Fortsetzung der sogenannten GROKO, dann bereits 
in der 3. Ausführung unter Merkel, war bereits ausgemachte Sache.  

Der Wahlabend des 24. Septembers brachte dann einige von den Demoskopen, ob bewusst oder 
unbewusst, nicht vorhergesehene Überraschungen mit sich. Sowohl CDU (-8,6%), als auch SPD (-
5,2%) haben als deklarierte Volksparteien, schmerzvolle Verluste einfahren müssen (zusammen 
nur noch 53,54% statt 67,2% in 2013).  Die SPD hat mit 20,5% dabei sogar Ihr schlechtestes 
Wahlergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1949 hingelegt. Wahlsieger der Bundestagswahl war 
hingegen die AfD (+7,9% auf 12,6%), gleichzeitig drittstärkste Fraktion im Bundestag und mit 
etwas Abstand folgend die FDP (+5,9% auf 10,7% ). Überraschenderweise konnten sich die Partei 
„die Grünen“ besser behaupten, als dies zu erwarten stand. Auch die Linke konnte marginale 
Zugewinne verzeichnen. Im Einzelnen haben rund 2 Millionen Wähler die CDU und 1,8 Millionen 
Wähler die SPD nicht mehr gewählt, sondern sich stattdessen entweder der AfD oder der FDP 
angeschlossen, zudem konnten beide Parteien des Weiteren rund 1,9 Millionen bisherige 
Nichtwähler auf sich vereinigen (1,2 Mio. AfD und 0,8 Mio. FDP). Erfreulicherweise ist 
erkennbar, das deutlich mehr Wähler in Wechselstimmung mobilisiert werden konnten. Die 
Wahlbeteiligung lag bei 75,6 % (+4,1 %). Die Spitzenwahlbeteiligung aus dem Jahre 1972 der 
Bonner Republik mit 91,1 % dürfte wohl nie mehr erreicht werden, da zur damaligen Zeit eine 
vielfach höhere Akzeptanz von Staat, Politik, und Gesellschaft vorherrschend war.  

In der Endkonsequenz hatte nun die GROKO 13,8% an Wählerstimmen verloren, dieses Ergebnis 
sollte zu denken geben, denn beide Parteien waren mit Ihren Spitzenkandidaten, den 
Wahlprogrammen und Ihrer Vorstellung von Politik für den Bürger und das Land rundum abgestraft 
worden. Im geschichtlichen Kontext sind sie wahrscheinlich auch als gescheitert anzusehen. 
Derlei Ergebnisse fallen nicht vom Himmel, sondern haben eine lange Vorgeschichte und da auch 
in der Dormagener Lokalpresse einseitig orakelt wurde, woran es gelegen haben könnte, das die 
vermeintlich staatstragenden Parteien einen ungemeinen Vertrauensverlust erfahren haben, 
möchten wir im Folgenden aus europäischer, nationaler und regionaler Sicht exemplarisch 
einzelne Schlagzeilen benennen, die symptomatisch für die Politik unseres Landes sind und 
erklären warum sich immer mehr Menschen von den Parteien abwenden: 

Auf europäischer Ebene: 

o GELDPOLITIK – EZB -  Die „heimliche“ Inflation verschärft das Arm-Reich-Problem, 
welt-online vom 16.11.2017 
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o EURO-POLITIK „Riesige Umverteilung von Sparern zu Schuldnern“, welt-online vom 
16.11.2017 

o SPD unter GroKo-Druck - Wenn auch der Nachbar drängt - Macron und Tsipras drängen 
Schulz zur GroKo, tagesschau-online vom 3.12.2017 

o Asylregeln in der Flüchtlingskrise – EuGH verlangt Einhaltung des Dublin Abkommens, 
welt-online vom 25.7.2017 

Auf nationaler Ebene: 

o CDU-Wirtschaftsrat wirft Union von Merkel und Seehofer "Kurs der Beliebigkeit" vor, 
Finanz Nachrichten am 6.12.2017 

o G20-Razzia: Linke Szene wurde vor bundesweiter Durchsuchung gewarnt, Berliner Zeitung 
vom 5.12.2017 

o IGLU-STUDIE : Jeder fünfte deutsche Viertklässler kann nicht richtig lesen, FAZ vom 
5.12.2017 

o OECD BERICHT: Woran es an der Rentenpolitik hapert, Handelsblatt vom  5.12.2017 
o NRW - Reul will Sicherheitskonzepte für Weihnachtsmärkte überprüfen lassen, NRW-direkt 

vom 2.12.2017 
o BUND - 888 MILLIARDEN : Sozialstaat wächst schneller als die Wirtschaft, FAZ vom 

30.6.2016 
o BUND - MIGRATIONSFORSCHERIN KELEK „Familiennachzug fördert Parallelgesellschaften“, 

welt-online vom 28.11.2017 
o BUND - STAATLICHE LEISTUNGEN Mehr als zwei Millionen Kinder in Deutschland leben von 

Hartz IV, welt-online 27.11.2017 
 

Und aus regionaler Sicht: 

o DORMAGEN: Mehr als 20 Fälle - Einbruchsserie hält Rhein-Orte in Atem, RP vom 
23.11.2017 

o KÖLN - Verfall in vielen Schritten - Die Stadtverwaltung in Köln weiß schon länger, 

dass es am Ebertplatz brodelt – FAZ Politik, vom 20.11.2017 

o HAGEN - IS-TERROR Spur zu Paris-Anschlägen führte nach Nordrhein-Westfalen, welt-

online vom 13.11.2017 

o KOMMUNALER FINANZREPORT BESTÄTIGT PROBLEME IN NRW, STÄDTE- UND GEMEINDEBUND VOM 

9.8.2017 

o NRW - Der finanzielle Abstieg – die Pleite am Rhein, FAZ vom 12.5.2017  

 

 

Die daraus folgenden politischen Themenschwerpunkte mit großer Relevanz für die deutsche 
Bevölkerung in den letzten Jahren waren: 

 

a) mit direktem, spürbaren Bezug für die Menschen im Alltag: 
 

- NRW ist das größte Sammelbecken sozial angestauter Probleme im Bundesgebiet an denen 
die Politik der Regierung unter der Leitung A.Merkels maßgeblichen Anteil hat. 

- Schulden – nur 16 der 393 Städte und Gemeinden NRWs sind finanziell nicht verschuldet, 
d.h. im Umkehrschluss, es ist ein kommunaler Schuldenberg bis 2016 von mehr als 63,4 
Mrd. Euro angelaufen. Die Summe der Kassenkredite beträgt in NRWs Kommunen rund +26,4 
Mrd. Euro. Beträge aus denen die allermeisten Haushalte aus eigner Kraft nicht mehr 
hinauskommen werden. 

- Arbeitslosigkeit, Lohndumping und Privatinsolvenzen stehen oftmals in einem kausalen 
Zusammenhang zueinander 

- Altersarmut trotz Erwerbstätigkeit / Kinderarmut ebenfalls stark steigend, vorallem 
bei alleinerziehenden und bildungsfernen Migrantenmilieus 

- Die Schulentwicklung in NRW ist fehlgeleitet, das G8 Experiment gescheitert, derzeit 
in Rückabwicklung zu G9. Wir sehen einen Raubbau am Schulsystem,  denn es gibt eine 
relativ hohe Anzahl von Schul- und Bildungsabbrüchen, nicht erreichte Kernkompetenzen 
zum Anschluss der 4. Grundschulklassen im Bund, u.a. bedingt durch Inklusion und 
ausländische Quereinseiger ohne deutsche Sprachkenntnisse, zukünftiger 
Fachkräftemangel wird sich beschleuinigen, dadurch das MINT Fächer an den Schulen 
teilweise gemieden werden und naturwissenschaftliche Fächer an THs /FHs weniger 
Immatrikulationen registrieren.  
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- Kitabetreuung - in NRW werden immer noch nicht die gesetzlich gewünschten Vorgaben 
erreicht 

- Infrastruktur, marode Brücken und verstopfte Straßenverkehrswege auch infolge des 
maximal liberalisierten Handels im Euroraum, bedingt durch das Schengener Abkommen 

- Kriminalität, Sexuelle Übergriffe auf Frauen, Messeattacken im Bundesgebiet an der 
Tagesordnung, Raubüberfälle und Einbrüche oftmals osteuropäischer Banden, auch hier 
lässt „Schengen“ grüßen, öffentliche Sicherheit durch Betonquader bei Veranstaltungen 
wie Musikkonzerten und Weihnachtsmärkten  

- Bewältigung der Flüchtlingskrise, verursacht durch Fehlanreize unseres Sozialstaates, 
mitverantwortlich für die zugespitzte Wohnungsnot in den Ballungszentren und 
zunehmender Obdachlosigkeit in Großstädten 

- rechtsfreie Zonen in NRW sind feststellbar, Attacken auf Rettungskräfte sind in 
Ballungsgebieten und zunehmend auch in der Peripherie nicht mehr zu leugnen, die 
Polizei wird in Parallelgesellschaften nicht mehr zur Schlichtung von Konflikten 
hinzugezogen, bzw. abgelehnt.  

- 1. Terroranschlag seit Jahrzehnten, durch einen islamistischen Einzeltäter am 
Breitscheidplatz in Berlin in der Vorweihnachtszeit des Jahres 2016 

- Erhebliche Übergriffe auf Frauen in der Sylvsternacht 2015 besonders in Köln, aber 
auch in anderen Städten der Republik 
 
 

b) und Themen, die die Menschen aktuell mehrheitlich indirekt treffen: 

- Maßnahmen zur Eurorettung, Bewältigung der Eurofinanzkrise seit 2007 

- Fehlgeleitete Energiewende und Verteuerung des Netzstromes bei gleichzeitiger 
Verschandelung von Kulturlandschaft zu Gunsten einer grünen Industrielobby 

- Zurückweichen des Staates und der Justiz bei Rechtsfällen mit Migrations sensitiven 
Hintergrund 

- CO2 und Feinstaub Debatte, zzgl. drohende Dieselverbote in vielen Innenstädte und die 
fragwürdige Festlegung von Grenzwerten durch EU Gremien und dem drohenden Abbau vieler 
zehntausender Arbeitspläze bei Herstellern und Zulieferern 

- Angelaufene Schuldenvergemeinschaftung im Euroraum, Nullzinspolitik der EZB 

- Milliarden Ausgaben in Deutschland für Flüchtlinge auf unabsehbare Dauer 

- Innpolitische Destabilisierung durch unüberschaubare Formen des in alle Richtung 
verlaufenden politischen Extremismus  

- Missbräuchliche Anwendung des Asylrechtes 

- Fehlgeleitete Bündnis- und Außenpolitik des Bundes und der EU 

- Überwachungsstaat durch den Bundesjustizminister in 2017 angestoßen (NetzDG),  

- Demographischer Wandel und starke Veralterung bei gleichzeitig starker Schrumpfung der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft, zzgl.  ungeregelter Zuwanderung in die sozialen 
Sicherungssysteme, Deutschland ist weltweit das Land mit der niedrigsten 
Fertilitätsrate, fehlgeleitete Familienpolitik über Generationen hinweg 

- Intergrationsproblematik flächendeckend in westdeutschen Ballungsgebieten, Ausbreitung 
von Familienclans in der Bandenkriminalität 

- Antisemitismus, religiöse Eiferer und „deutsche“ Gotteskrieger in Syrien, sowie 
Stellvertreter Konflikte in ganz Europa feststellbar, Deutschland wahrscheinlich 
weltweit das Schläferland Nr.1 schlechthin 

- Stark ansteigende Ausgabenlast des Sozialstaates 

- Zunehmende Innereuropäische Konflikte mit den Nachbarstaaten bei Bewältigung der 
Finanz-  und Flüchtlingskrise, sowie des Austritts Englands aus der EU (BREXIT) und 
des medial inszenierten territorialen Konfliktes mit Russland, während der 
Ukrainekrise. 

- Wegen unzureichender Umsetzung des Rückführungsmanegements droht nun Familiennachzug 
und große Belastung der Kommunen durch HartzIV Absicherung für diesen Personenkreis ab 
2018. 
 

Die positiven Aspekte, die immer noch bestehen, sind der verbliebenden Zielsetzung der Politik 
unseres Landes geschuldet:  

- Deutschland ist nun wieder Exportweltmeister und hat China international bei den 
Handelsbilanzüberschüssen (297 Mrd. €) von Platz eins verdrängt.  

- Die offiziellen bundesdeutschen Beschäftigungsquoten sind sehr gut, stellen allerdings 
bei stetig steigendem Mindest- und Lohndumping, international teuer erkaufte 
Wettbewerbsvorteile dar. 
 
 
Unser Resume zum Zustand der Republik, im 68. Jahr ihres Bestehens: 
 
Die politisch Verantwortlichen unseres Landes sind inhaltlich erschöpft, der 
politische Betrieb ist teilweise gelähmt. Man hat in den letzten 15 Jahren (seit 
Einführung des Euros in 2002) alles getan um sich dem Diktat einer nicht 
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funktionierenden europäischen Einheitswährung, dem Euro, zu unterwerfen und dabei 
bereits viel Verantwortung an die Brüsseler Administration ausgelagert. Es scheint 
wenig verwunderlich, das nach zehn Jahren Eurorettung(ab 2007), die Retter selbst 
erheblich ins „Schwimmen“ geraten sind.  
 
Aus unserer Sicht haben wir es mit einem kaum zu bewältigendem Problemstau und 
Kontrollverlust auf europäischer, nationaler bis in die kommunalen Ebene hinein zu 
tun, verbunden mit einem gehörigen Schwund an Deutungshoheit über die mehrheitlich 
selbst geschaffenen Missstände im Land. Dennoch erweist sich unsere Demokratie noch 
als stabil genug, auch mit einer nur geschäftsführend im Amt befindlichen Regierung 
weiter Ihre Stellung in Europa behaupten zu können. Die Frage ist nur, wie lange noch? 
Wann werden Probleme tatsächlich angegangen, wann wird unser Land selbst aktiv, etwas 
zum Erhalt von Freiheit, Gerechtigkeit, Prosperität und Demokratie beizutragen.  
 
Aktuell beschleicht uns bei genauer Betrachtung das Gefühl, das dem Wunsch global 
operierender Unternehmen, Banken, Versicherungen und  Konzernen alles, aber auch 
wirklich alles untergeordnet wird, um den Euro nicht scheitern zu lassen. Rein 
mathematisch dürfte dieses Modell, der nun etablierten europäischen Schuldenunion und 
Finanzblasenverwaltung, das beinahe ausschliesslich von der deutschen Wirtschaft 
aufrecht erhalten wird, dauerhaft nicht zu retten sein.  
 
Fällt Frankreich, dann wird es Deutschland und die EU mit in die Knie zwingen. Der 
Aufruf Macrons und Tsipras zur Etablierung einer weiteren Groko aud Bundesebene mit 
Hilfe von Martin Schulz und der SPD muss so gesehen und verstanden werden, da die SPD 
eine weitere „Vertiefung“ der Eurozone wünscht, aus reiner „Solidarität“ versteht 
sich. 
  
Wir glauben eher, das damit der Betrug am deutschen Staatswesen und sein Scheitern 
weiterhin erfolgreich verschleiert werden soll und somit eine völlig fehlgeleitete 
Politik bis in die politischen Niederungen weiter durch exerziert werden soll.  
 
Es ist anzunehmen, das  eine wankelmütige CDU Bundeskanzlerin, die alles „Weiterso“ 
handhaben möchte und keine Fehler in Ihrem Kurs feststellen mag, diesen Kurs der 
ausgedehnten Schuldenvergemeinschaftung mitgehen wird. 
 
Mittlerweile kann es nicht mehr um den Fortbestand tradierter Parteien gehen, als 
vielmehr darum unserem Land und seiner Bevölkerung eine verantwortungsbewusste Politik 
mit Schadensbegrenzung angedeihen zu lassen. 
 
Die AfD ist nun in diesem Zusammenhang die erste richtige Oppositionspartei im 
Bundestag, seit anderthalb Dekaden. Erste Redebeiträge und Anträge im Parlament 
zeigen, das es richtig war diese Partei gegen alle Diffamierungskampagnen für 
unterstützungswürdig zu halten. Wir erhoffen uns positive Impulse für unsere 
Gesellschaft bei der öffentlichen Wahrnehmung von brisanten Themen, die im Bundestag 
jetzt substanzieller debattiert werden dürften. 
  
Die besonders von der SPD und den Grünen abgesonderte Paranoia mit Blick in die dunkle 
Vergangenheit unseres Landes teilen wir nicht, sie sind völlig unbegründet und zeugen 
von politischer Wettbewerbsfeindlichkeit und tragen nachhaltig zur Spaltung des Landes 
bei, weil Sie neue Realitäten nicht anerkennen mag. 
 
 
Lassen Sie für eine kurze Dauer folgende Zitate auf sich wirken: 
 

� „Wer Unrecht lange geschehen läßt, bahnt dem nächsten den Weg.“ Willy Brandt 
 

� „Wenn unsere Gesellschaft eine Zukunft hat, dann liegt sie in der Wiederbelebung 
selbstverantwortlichen Handeln und Denkens“ Arnulf Baring 
 

�  „Die Industriegesellschaft schafft mehr Probleme als sie löst.“ Arnulf Baring  
 

�  „In diesem Jahrhundert steht die Selbstbehauptung der europäischen 
Zivilisation auf dem Spiel.“ Helmut Schmidt 
 

� „Der Missbrauch der Religionen für politische Zwecke gefährdet den Weltfrieden.“ …“Die 
politische Klasse in Deutschland ist nicht tapfer genug, ihrem Volk die Wahrheit zu 
sagen über die zu erwartenden Schwierigkeiten“…“ Globalisierung nutzt nichts, wenn es 
zu Hause nicht funktioniert.“ Helmut Schmidt 
 

� „Über die Integration und all ihre Nebenthemen gibt es in Deutschland keinen 
Erkenntnismangel. Wir haben ein Handlungsdefizit." Horst Buschkowsky 

 



FDB / EHFD 
 

30.11.2017 Markus Roßdeutscher [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich möchte nun zum Haushalt und zur Lokalpolitik in Dormagen überleiten: 

Wir sind, wie bereits zum Ausdruck gebracht, erfreut darüber das das Rechtsverfahren zur 
Klärung der stimmberechtigten Ausschussbesetzung unsererseits, durch interfraktionelle 
Gespräche schnell aus dem Weg geräumt werden konnte. Natürlich wäre es für alle Beteiligten 
noch erfreulicher gewesen, wenn man sich ohne eine Verfahren einleiten zu müssen, hätte 
einigen können. Die aktive Teilnahme an der Haushaltsklausur unsererseits war dieses Jahr 
nicht zwingend erforderlich, da aufgrund der Nachträge zum Haushalt, die Kämmerin deutlich 
mehr als eine schwarze Null für das Planungsjahr 2018 eingereicht hat und somit ein 
Minimalziel durch die Stadtverwaltung selbst erreicht und eingehalten werden konnte. Ein Veto 
unsererseits, das bei einer negativen Haushalts Prognose, obligatorisch gewesen wäre, war zu 

dem Zeitpunkt der tagenden Klausur deshalb obsolet geworden. 

Mit Blick in die politische Zukunft vor Ort, sehen wir uns darin demokratisch bestätigt, das 
der 2,5% igen Sperrklausel auf kommunaler Ebene durch das NRW-Verfassungsgericht zur Änderung 
des Wahlrechtes nicht stattgegeben wurde. Demokratie ist in der Tat ein zäher und abwägender 
Prozess, sodaß auch Positionen und gesellschaftliche Strömungen auch außerhalb großer 

Parteiapparate in der Ratsarbeit Gehör finden können.  

In der Hallenbadfrage des Ortsteiles Nievenheim bedauern wir, das die argumentative Ebene 
verlassen wurde und dem Wunsch von 7000 Bürgern in der Politik keine Rechnung getragen wird. 
Vorallem vor dem Hintergrund das mittlerlerweile technisch äußerst günstige und Energie 
effiziente Sanierungsverfahren auf dem Markt sind und der städtische Haushalt mit einem Umsatz 
von 155 Mio € durchaus Potenzial für die Zurückstellung und Prioritisierung einzelner 
Infrastruktur- und Liegenschaftsprojekte gehabt hätte. Davon abgesehen zeigt sich, das die von 
der Verwaltung in der Öffentlichkeit deklarierte Schwimmtauglichkeit von 4. Klässlern in einer 
Statistik derzeit qualitativ nicht nachweisbar ist. Der Ortsteil Nievenheim weist zwar 
Neubauflächen aus, verliert aber in Summe an Attraktivität und der Möglichkeit ortsnah 
Schwimmsport anbieten zu können. 

Kommen wir nun zum letzten Schulausschuss diesen Jahres – Wir dachten, das bereits die 
Ratssitzung im September den Tiefpunkt der städtischen Politik des Jahres 2017 markieren 
würde, doch wir wurden aufgrund der Tagesordnung eines Besseren belehrt.  

Als stiller Zuhöhrer, bei gleichzeitig defekter Sprechanlege, konnten ich einer langatmigen, 
wie eintönigen Veranstaltung beiwohnen, bei der die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem 
Landestopf GuteSchule 2020 zur Digitalisierung der weiterführenden Schulen und islamischer 

Religionsunterricht  u.a. zur Abstimmung standen.  

Größer hätten die Gegensätze und Widersprüche für den sich anbahnenden Spagat, den unsere 
Schulen mittlerweile ausgesetzt sind, nicht sein können. Einerseits solle ein zeitgemäßer 
deutscher Islam und mit dem GG vereinbarer Unterricht angeboten werden und zudem soll damit 
präventiv religiösem Extremismus vorgebaut werden. Neben den in unseren Stellungnahme 
nachträglich zum Ausdruck gebrachten erheblichen Bedenken, möchen wir ergänzen, das dies zwar 
ein hehres Ziel sein wird, aber warum sollte diese Option aufgehen, nachdem bereits Jahre 
zuvor der Bau von Moscheen bundesweit das gleiche Ziel hatte und kläglich gescheitert war, und 

zu einem erfreulicheren und kompatibleren Bildungsergebnis führen?  

Wir erinnern, das viele fachkundige Religionskritiker mit Migrationshintergrund keinen 
Euroislam am Horizont erkennen können, zu groß ist der Einfluß aus den islamischen 
Herkunftsländern, die einen fundamentalen Islam in Ihren Gesellschaften mehrheitsfähig gemacht 

haben und die Etablierung islamischer Kommunities in Deutschlands Städten bereits.   

In punkto Technikausstattung der Schulen zur beschleunigten Digitalisierung des Bildungswesens 
müssen wir ebenfalls Kritik anmelden, da der Aspekt Medienkompetenz bisher im 
Medienentwicklungsplan keinerlei Erwähnung erfährt. Bereits einzelne Schulleiter, die 
Medienberatung NRW sowie das Raphaelshaus in Dormagen haben erkannt, das es ohne zusätzliche 
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umsichtige Kenntnisse im Umgang mit neuen Technologien für einen verbesserten Lernerfolg nicht 
getan sein wird. Auch hier zeigt sich eine gewisse Verdrängungsmentalität des Rates, unseren 
Antrag zum Thema im Jahr 2016 sang- und klanglos abzuschmettern. Was uns verwundert ist, das 
soviele anwesende Lehrer völlig unbedarft und unkritisch der „Modernisierung“ Ihres 
Schulgeschäftes gegenüberstehen. Ein Unterricht, der allein auf die Nutzung digitaler Technik 
beschränkt ist, lässt kognitive Eigenschaften der Schüler noch mehr als bisher verkümmern.  

Doch auch damit noch nicht genug, kommt die neuste Iglustudie daher, die unseren Grundschülern 
einen erheblichen Mangel an Lesekompetenz mit Beedigung der vierten Klasse bescheinigt. Ich 
behaupte, hier bahnt sich für die nächsten Jahre an unseren Schulen eine bildungstechnische 
Katastrophe an, wenn von staatlicher Seite aus den Bildungsministerien nicht konsequent 
gegengesteuert wird. Mit Verweis auf die Tagespresse vom 5.12.2017 berichtet die FAZ bereits 
von einer „Bankrotterklärung für Grundschulen“, da jedes 5. Kind bei verlassen der 4. Klassen 
auf eine weiterführende Schule nicht richtig lesen kann!   

Ein paar Hintergrundfakten aus NRW möchten wir Ihnen gleich mitliefern, der Bildungsetat wurde 
hierzulande bereits von 13,9 MRD Euro im Jahre 2010 auf nunmehr 17,9 Mrd Euro ausgeweitet, das 
Schulsystem wurde unter rot-grün durchlässiger gestaltet, das G8 Experiment ist zwischendrin 
auch gescheitert und wird aktuell rückabgewickelt und obendrein ist die Schulabrecherquote 
NRWs mit 6,2% (Hauptschulen und andere Bildungseinrichtungen) über dem deutschen 
Gesamtdurchschnitt von 5,9%.  Bundesweit sind rund 50.000 Schüler betroffen. Hier werden unter 
Verwendung von abermilliarden Fördergeldern zur Vermittlung von Kernkompetenzen, wider 
besseren Wissens, Schüler an unseren Schulen unter Aufsicht des Staates bildungstechnisch 

verheizt.  

Das der Schulausschuss in Dormagen bei diesen Entwicklungen nur lethargisch quasi als Zaungast 
zuschaut, spricht Bände und ist der eigentliche Skandal. Operieren wir hier teilweise in einem 
luftleeren Raum? Sind Programme wie etwa „Wir lassen kein Kind zurück“, oder auch das 
„Dormagener Modell“ letztenendes nur der plakative aber inhaltsleere Anstrich einer 
Fassadendemokratie? 

 

Nun zu einem anderen Thema – 

Aus Sicht des Wirtschaftsstandortes Dormagen, muss es Ziel der städtischen 
Wirtschaftsförderung unter Leitung Herrn Bisons sein, das Areal am Sibersee zeitnah an die 
Erschliessung und Vermarktung einzelner lukrativer Flächen heranzuführen. Wir positionieren 
uns für eine diverse Nutzung und Auslastung des Flächenpotenzials mit einem gesunden Industrie 
und Gewerbemix vornehmlich erstmal entkoppelt vom A57 Anschluss Delrath. Mit zusätzlichen 
Steuereinnahmen kann die Stadt Schulden senken, in die Infrastruktur investieren und 
mittelfrsitig sogar Steuersenkungen für Gewerbetreibende und Grundbesitzer offerieren. Um eine 
zielorientiertere Herangehensweise für dieses Vorhaben zu ermöglichen sollte die 

zusammengstellte Steuerungsgruppe häufiger als 1 x pro Quartal tagen. 

 

Bevor wir den Haushalt der Stadt kommentieren noch ein paar Gedanken zur Rede des 
Bürgermeisters anlässlich des Progromgedenken des Jahres 1938.  

Lieber Erik, ich zitiere vorab erst aus der NGZ „… Der Kloß im Hals ist noch etwas stärker, 
als das schon normalerweise bei dieser Gedenkveranstaltung der Fall ist", sagte er. Dies habe 
mit den politischen Veränderungen im Land zu tun, die sich in den jüngsten Wahlergebnissen und 
dem Einzug der AfD in den Bundestag widerspiegelten. Lierenfeld warf die Frage auf: "Was haben 
wir mit unseren Appellen gegen Fremdenfeindlichkeit und Hass in der Vergangenheit bewirkt?“   

Nun meine Sicht der Dinge:  Auch der vermeintlich politische Gegner hat dieses traurige 
Kapitel deutscher Geschichte und die damit verbundenen Greueltaten mehr wie verinnerlicht. Es 
zeugt von, ich muss es leider so sagen, Deinem mangelndem historischem Wissen, die damaligen 
Geschehnisse ungefiltert in die Gegenwart und auf mißliebige Wettbewerber zu projezieren. 
Deine SPD des Jahres 2017 trägt in Ihrer Ausrichtung erst maßgeblich dazu bei, das 
Antisemitismus in Deutschland flächendeckend in Migrantenmilieus Einzug erhalten hat. Fangt 
kritisch an Euch selbst zu hinterfragen, warum Euch 10,6 millionen Wähler seit der 
Bundestagswahl 1998 abhanden gekommen und einige davon sogar anderweitig politisch aktiv 
geworden sind. Für mich ist es politischer Mißbrauch auf dem Rücken der Opfer des 3. Reiches, 
auch noch vor Schulkindern einen in Teilen verfehlte Rede zu halten. Ich könnte an dieser 

Stelle noch weiter ausholen, möchte es aber an dieser Stelle dabei belassen. 

 

Schlussendlich die Bewertung des Haushaltsentwurfes der Kämmerin:  

Wie auch in den Vorjahren zeigt es sich, das unsere Stadt kein Einnahmenproblem sondern ein 
Ausgabenproblem hat.  Bedingt durch gesetzliche Pflichterfüllungen, wie z.B. Verbesserung der 
Rettungszeiten der Feuerwehren (+4.4 Mio €)  oder dem Bereithalten von KITA Betreuungsplätze 
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zzgl. OGS (+12.4 Mio €), drohen dauerhaft schwere finanzielle Belastungen des kommunalen 
Haushaltes. Nur knapp konnten die Kitas dieses Jahr durch den kommunalen Stärkungspakt NRW 
gesichert werden. Auch der Posten Integration des Fachbereichs 57 schlägt mit rund 2 Mio. € 

ordentlich zu Buche.  

Interessant wird ab 2018 zu beobachten sein, wie sich die Kostenübernahme der HartIV 

Regelsätze für die große Zahl der Flüchtlinge durch die Kommunen gestalten wird. 

Auch der vorliegende Stellenplan gibt Anlass zur Kritik (+2.4 Mio. €). War es nicht 

ursprünglich das erklärte Ziel, die Verwaltung zu verschlanken?   

Die interkommunale Zusammenarbeit tritt zunehmend auf der Stelle (siehe exemplarisch den 
kompletten Verwaltungsaufwand im Kulturbetrieb. Die Kreditneuaufnahme der Eigenbetriebe fällt 
mit 9,5 Mio. € ebenfalls erheblich ins Gewicht. 

Es ist ein glücklicher Umstand das unsere Stadt quasi fortwährend seit Beginn des 
wirtschaftlichen Aufschwungs der 60er Jahre eine hohe Beschäftigungsquote im Vergleich zu 
anderen Gemeinden NRWs aufweist, dennoch ist bemerkenswert das wir jedes Jahr erneut um einen 
genehmigungsfähigen Haushalt kämpfen müssen.  

 

 

 

 

 

 

Am Beispiel der 16 schuldenfreien Kommunen in NRW lässt sich erkennen, das diese ein 
überschaubares Maß an sozialen Verpflichtungen eingegangen sind, niedrigere Steuerlasten als 
der Durchschnitt aufweisen und regelmäßige Überschüsse in den Bilanzen ausweisen und im 
Kernhaushalt wie auch bei den Eigenbetrieben und Beteiligungen, schuldenfrei operieren. Von 
Kassenkrediten, aufgezehrten Ausgleichsrücklagen und abgeschmolzenem Eigenkapital sind sie 

ebenso wenig betroffen.  

Wir sollten es uns zur Aufgaben machen, zinsgünstige Darlehn nur noch für 
Zwischenfinanzierungen heranzuziehen. Dormagen wird fit für die Zukunft, wenn 
Haushaltsüberschüsse aus Steuereinnahmen, unabhängig von Schlüsselzuweisungen und 
Kreisumlagen, sich auf einem regelmäßigen und soliden hohen Millionen Niveau einspielen, denn 
dann können am Ende eines Bilanzjahres konservativ von der „hohen Kante“ Ausgaben in 
Infrastruktur, Kultur und Bildung nachhaltig investiert werden. 

 

Einsparpotential und Investitionen sehen wir gegeben durch:  

• Verbesserung der Steuereinnahmen durch Gewebeansiedlung Silbersee und Vermarktung 
Areal der ehemaligen Zuckerübenfabrik  

• mittelfristige Reduktion der Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuer B,  

• Reduktion des Verwaltungspersonals durch Verrentung, Rotation und Synergieeffekte  

• Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Verwaltung für Musikschulen, VHS, 
Bibliothek und Kulturveranstaltungen  

• Mahngebühren, Buß- und Verwarngelder zur aktiven Schuldentilgung verwenden 

• Staatliche Förderungen mit Augenmaß in Anspruch nehmen, da immer auch eigene Mittel 
eingebunden werden 

• Ankurbelung des Rückführungsmanagements für Flüchtlinge, unsere Stadt hat sich neben 
vielen anderen Kommunen NRWs der humanitären Hilfe verdient gemacht, das 
Integrationskonzept der Stadt ist vorbildlich, aber auch zu gut gemeint und wird den 
tatsächlichen Arbeitsmarktanforderungen mehrheitlich nicht gerecht werden können. 

• Syrien ist nun in weiten Teilen befriedet. Expansionsgeschäfte für Dormagener 
Bauunternehmer bieten sich aufgrund lokal vorhandener Kontakte an,  aktive Aquirierung 
von Aufträgen zum Wiederaufbau / Entwicklungshilfe von Wohnsiedlungen und Kulturbauten 
in Syrien bieten Wachstumspotenzial für die heimische Wirtschaft – wir bitten die SWD 
dieses Thema berücksichtigen aufzunehmen. 
 

• Die Investitionsprogramme von CDU und SPD tragen wir für Infrastruktur, Kitaplätze, 
Krankenhausplätze und für  Straßendeckenerneuerungsprogramme, sowie zur 
Schwimmförderung mit. Der Verkauf des Grundstücks an der Piwipperstrasse 6 ist ebenso 
zu befürworten.  
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• Einen Doppelhaushalt halten wir aktuell nicht für sinnvoll, da der Haushalt noch nicht 
dauerhaft konsolidiert ist und weitere Sparmassnahmen umgesetzt werden müssten.  

• Die Investitionsvorstellungen von 50.000 € der SPD für die OGS sollte an ein 
erweitertes Qualitätsmanagement gekoppelt sein um Fortschritte beim Spracherwerb 
qualitativ messbar zu machen. 

• In Anlehnung an unseren von Straßen NRW und der Stadt aktuell negativ beschiedenen 
Antrag zur jährlichen Grünpflege und Säuberung der Verkehrsinseln an den A57 
Auffahrten im Stadtgebiet, wäre mit 15.000 € bei dem jetzigen Haushalt ebenfalls 
darstellbar und finanzierbar. 

• Wir plädieren desweiteren ein 2-Stufiges Haushaltskonsolidierungsprogramm ab 2019 
anlaufen zulassen, das helfen soll in den beiden folgenden Haushaltsplanungen, 10% der 
Ausgaben einzusparen.  

• Vorzugsweise sollte die Verwaltung Pläne für etappenweise Ausgabenreduktion von 
zunächst 4% und dann von 6% für das folgende Jahr aufzeigen, die dann politisch 
genehmigt werden müssten.  Die so erzielte Entlastung des Haushaltes  von ca. 16 Mio. 

€ bietet weiteren Spielraum zur langfristigen Konsolidierung. 

 

Begründung zur Abstimmung:  

Aufgrund der kürzlich merklich nachgebesserten Haushaltsbilanzen, in der Kämmerin Gaspers und 
Ihr Team der Finanzverwaltung eine sehr engagierte Arbeit geleistet haben,  stimmen wir für 
den Haushaltsplan 2018 mit Enthaltung, da einerseits eine tatsächliche strukturelle 
Konsolidierung und Gesundung der Stadtfinanzen politisch mehrheitlich immer noch nicht tragbar 
geworden ist, aber andererseits der Haushalt für das nächste Jahr formell mehr als eine 
schwarze Null mit einem unerwarteten Überschuss von 589.400 € ausweist.  

 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


