
Haushaltsrede zum Doppelhaushalt 2021/2022 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Mitglieder des Rates der Stadt Remscheid, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als erstes möchte ich mich im Namen der CDU Fraktion bei allen Beschäftigen 

der Stadtverwaltung für die Leistung des vergangen Jahres und den0 

„Durchhaltewillen“ in diesen schwierigen Zeiten bedanken. 

Mit großem Engagement und fachlicher Kompetenz haben sie dazu 

beigetragen, dass wir ein sehr gut funktionierendes Gemeinwesen haben. Vor 

allem darf ich mich für die Unterstützung bedanken, die auch mir als 

Fraktionsvorsitzenden, in all den Fragen, die ich an die Verwaltung richte, 

entgegengebracht wird. 

Bei  Herrn Stadtdirektor Sven Wiertz, dürfen wir uns für die ausführliche 

Erklärung und Erläuterung des Haushaltsentwurfs bedanken und alles Gute für 

die Zukunft wünschen. 

Bei den anderen (demokratischen) Gruppen und Fraktionen darf ich mich für 

die konstruktiven Diskussionen und Zusammenarbeit bedanken, auch wenn wir 

unter Corona-Bedingungen in andere Räumlichkeiten ausweichen mussten und 

der Austausch und das Gespräch nur eingeschränkt möglich war. 

Nicht zuletzt möchten wir unseren Dank an alle Ehrenamtlichen richten, 

denjenigen die das Gemeinwohl hochhalten und im Besonderen dem Personal 

unserer Krankenhäuser und Altenheimen danken. Was hier geleistet wird, ist in 

normalen Jahren schon besonders - aber jetzt zu Pandemie-Zeiten eine 

außerordentliche Erwähnung an dieser Stelle wert. 

Ein schwieriges Jahr 2020 liegt hinter uns, unmittelbar nach den 

Karnevalstagen -mit Freude denke ich in diesen Zeiten an den ausgelassenen 

Rosenmontagsumzug in Lennep zurück- begann der erste Lockdown. 

Zu Beginn dieser Pandemie war dieses Virus für uns alle weit entfernt, und 

niemand dachte an eine ernsthaftere Bedrohung für unsere Gesellschaft für 

unser Gemeinwesen.  

Heute wissen wir es besser!   



Nun aber zum Haushalt der Stadt Remscheid 

 

Wir beraten und verabschieden hier heute einen Doppelhaushalt für die 

kommenden zwei Jahre. Mit Verwunderung nehmen wir zur Kenntnis, dass die 

Verwaltung in altbekannter Manier einen Doppelhaushalt hier zur Beratung 

eingebracht hat. Ein Doppelhaushalt hat natürlich viele Vorteile – im 

Besonderen für die Verwaltung: 

 Planungssicherheit über 2 Jahre  

 Keine erneuten lästigen Beratungen in den städtischen Gremien nach nur 

einem Jahr. 

Die Fragen, die sich in diesen Zeiten nahezu aufdrängen, sind die Fragen zur 

Verlässlichkeit der hier vorliegenden Zahlen.  

Die Gewerbesteuer ist dramatisch eingebrochen, die coronabedingten 

Ausgaben sind gestiegen und werden verlässlich weiter steigen.  

Selbst bei einem Etatentwurf für ein Jahr lassen sich die Annahmen für Erträge 

und Aufwendungen nur sehr schwer seriös ermitteln. Und dieses Wunderwerk 

der modernen Zahlen-Jonglage soll uns in Remscheid über einen Zeitraum von 

nun 24 Monaten gelingen? Wir glauben nicht so recht daran, haben aber 

keinen Zweifel, dass die Verwaltung sich größte Mühe bei der Berechnung des 

Zahlenwerkes gegeben hat. 

Wir prognostizieren, dass wir uns in naher Zukunft an dieser Stelle mit diversen 

Nachträgen und Änderungen zu diesem Haushalt werden befassen müssen. 

Die Pandemie wird sich nach unseren Überlegungen negativ auf den 

Remscheider Arbeitsmarkt auswirken. Wir gehen von einem verstärkten 

Übergang des Rechtskreises SGB 3 in den des SBG 2 aus, was zu einem 

spürbaren Anstieg der Bedarfsgemeinschaften und im Zuge dessen auch der 

kommunalen Leistungen führen wird. 

Nach übereinstimmenden Meinungen verschiedener Wirtschaftsinstitute, 

werden wir im Jahr 2021 die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in vollem 

Umfang zu spüren bekommen. Dies ist auch unsere Einschätzung der 

derzeitigen Situation. Denn besonders Arbeitsplätze im Bereich der 

Gastronomie und des Einzelhandels, sowie grundsätzlich in der 

Dienstleistungsbranche, werden massiv unter Druck geraten. Deshalb wollen 

wir mit einem Antrag zu einem Remscheider Gutscheinsystem tätig werden. 



Um den Einzelhandel und die Gastronomie zu unterstützen, soll die Verwaltung 

ein Gutschein-Angebot für Remscheid auflegen. Unsere Partnerstadt Pirna hat 

ein ähnliches System zur Unterstützung des Einzelhandels und der Gastronomie 

bereits eingeführt.  

In einem ersten Schritt werden durch das gebildete Sondervermögen aufgrund 

der Corona-Pandemie 125.000€ bereitgestellt, um Wertgutscheine zu 
subventionieren. Der Kauf eines 100€ Gutscheins, der nur für den lokalen 

Einzelhandel und in der Remscheider Gastronomie nutzbar ist, kostet den 

Endverbraucher 75€. Die restlichen 25€ bei den ersten 5000 Gutscheinen 
werden dann durch die Stadt subventioniert.  

Die aufzubringende Summe ist über den NRW Rettungsschirm über 50 Jahre 

abzuschreiben.  

 
Gerade in Krisenzeiten ist es ein Gebot der Vernunft, jene zu unterstützen, die 
sich um schwache, benachteiligte und aus der Gesellschaft ausgegrenzte 
Menschen sorgen. Deshalb haben wir für den Doppelhaushalt 2021/2022 
beantragt, dass die in der Arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege 
organisierten Verbände bei den kommunalen Zuschüssen eine einmalige 
Erhöhung in Höhe von 30.000,- EUR sowie jährlich eine automatische 
Kostenanpassung von 2,0 % erhalten. 
 
Tatsächlich erhielten die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im Rahmen des 
Doppelhaushalts 2019/2020 eine einmalige Erhöhung der kommunalen 
Zuschüsse von 6%.  
Eine weitere einmalige Erhöhung von 30.000,- EUR hält die Fraktion der CDU im 
Rat der Stadt Remscheid für angemessen. 
 
Allerdings erfolgte im Doppelhaushalt 2019/2020 keine Dynamisierung. Auch 
wenn in dem aktuell vorliegenden Doppelhaushalt 2021/2022 eine Erhöhung 
der Zuschüsse um 1% als Äquivalent der Inflationsrate aufgenommen wurde, 
erscheint dies nicht ausreichend. So führt das Institut für Weltwirtschaft (ifw) 
Kiel aus, dass die Verbraucherpreise zu Beginn dieses Jahres stark anzogen. Im 
Ergebnis dürften die Verbraucherpreise um deutlich mehr als 2% steigen. Dies 
liegt nach Angaben des ifw insbesondere an der Rückführung der 
Mehrwertsteuer auf ihr altes Niveau sowie an einem spürbaren Anstieg 
aufgrund des Klimapakets (allein ca. 0,4 %).  
 

 



Ausdrücklich wollen wir an dieser Stelle die geplanten Investitionen in den 

Neubau und die Modernisierungen von Schulen loben. Jede Investition in 

Kinder und Jugendliche ist eine Zukunftsinvestition, die wir gerne unterstützen. 

Es steht außer Zweifel, dass neben allen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Auswirkungen, die ich an dieser Stelle durch Nichterwähnung nicht 

minder dramatisieren möchte, unsere Kinder mitunter die größten 

Leidtragenden sind. Hier geht es konkret um Entwicklung, Sozialisierung und 

Bildung. Jeder einzelne Teilaspekt trägt unweigerlich zu einer unbeschwerten 

und glücklichen Zukunft bei und ist somit für die ganze Gesellschaft in allen 

Bereichen von unschätzbarem Wert. 

Dazu müssen wir ohne Wenn und Aber, ohne Überprüfung der finanziellen 

Verhältnisse und ohne jede Bedingung jede Schülerin und jeden Schüler in 

Remscheid mit dem gleichen Tablet inklusive Stift ausstatten. 

Denn zur Wahrheit gehört, dass lediglich die Ausstattung der bedürftigen 

Schülerinnen und Schüler nicht im Ansatz das Problem löst.  

1. Die Finanzierung eines solchen Geräts stellt auch viele Familien ohne direkte 

Bedürftigkeit – teilweise viele Familien des Mittestandes - vor große finanzielle 

Herausforderungen.  

2. Was früher galt, muss heute auch gelten. Wo jede Person das gleiche Buch 

und damit die gleichen Chancen (ausgehend vom Material) hat, so muss auch 

heute jeder dieselbe digitale Voraussetzung haben.  

Die Stadt ist als Schulträger hier gefragt, Bildungsgerechtigkeit herzustellen und 

jede Remscheider Schülerin und jeden Remscheider Schüler mit dem gleichen 

digitalen Endgerät auszustatten. Der digitale Wandel an Schulen darf nicht zu 

Ungerechtigkeiten in der Bildung führen. 

Bildungschancen dürfen nicht vom Wohnort oder der familiären Situation 

abhängen. Deshalb müssen wir als verantwortliche Kommunalpolitiker gerade 

in einer Stadt mit einer schlechten wirtschaftlichen Ausgangslage für die 

Chancen zur Bildung, Ausbildung und daraus resultierende Aufstiegschancen 

eintreten und die Voraussetzungen dazu uneingeschränkt schaffen. 

Die CDU Fraktion will heute mit einem Antrag in dieser Sache noch einmal 

tatkräftig nachlegen und hat deshalb dazu folgenden Antrag in die Beratungen 

zum Doppelhaushalt eingebracht: 

 



1. Der Rat beschließt, dass alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-

10, die bisher noch kein Tablet erhalten haben, umgehend mit einem 

Tablet ausgestattet werden.  

2. Der Rat beschließt, dass beginnend mit dem Schuljahr 2021/22 alle 

Viertklässler mit einem Tablet ausgestattet werden.  

 

Eine moderne und auf Zuzug ausgerichtete Stadt muss für Familien attraktiv 
sein oder zumindest werden. Ein Baustein, der zur Attraktivität beitragen kann, 
ist neben günstigen Baugrundstücken, mitunter die beitragsfreie Betreuung in 
Kindergärten, Kindertagespflege und Offenen Ganztagsschulen. 
 
Die CDU Fraktion hat mit Wohlwollen festgestellt, dass auch die Fraktionen der 
Ampel mittelfristig die beitragsfreie Betreuung in Remscheid realisieren 
möchten.  
Dabei wollen wir Ihnen gerne helfen und Sie wissen uns an Ihrer Seite!  
 
Wir wissen nicht genau, was mit „mittelfristig“ in dieser Stadt gemeint ist.  
Daher haben wir bereits heute einen entsprechenden Antrag eingebracht, dass 
ab dem KITA- und Schuljahr 2021/2022 die Elternbeiträge für Kindergärten, 
Kindertagespflege und Offene Ganztagsschulen abzuschaffen sind. 
 
Wir wollen mit der Beitragsfreiheit erreichen, dass die Familien finanziell 
entlastet werden, um die Eltern in die Möglichkeit zu versetzen, ihren Kindern 
alternative hochwertig qualitative Sport- und Bildungsangebote in unserer 
Stadt ermöglichen zu können. Jeder Euro, der der Familienkasse zur Last fällt, 
fehlt am Ende vor allem den Kindern für ihre facetteneichen Entwicklung.  
 
Dies wiederum ist für die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Remscheid eine Frage 

der Gerechtigkeit. Wenn Eltern arbeiten gehen, müssen sie schon genug „unter 

einen Hut bekommen“, egal ob als Paar oder in alleinerziehender 

Verantwortung. Dafür sollen sie dann auch noch von der Stadt Remscheid mit 

nicht mehr zeitgemäßen Gebühren im Bereich der Bildung belastet werden. 

Dagegen sprechen wir uns aus. 

Sie können nun Ihren Ankündigungen auch Taten folgen lassen und unserem 

Antrag in dieser Sache zustimmen. 

 



Der Endbericht zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat der 

Stadt am 12.02.2009 einstimmig beschlossen. Bisher sind leider keine 

spürbaren Ergebnisse zustande gekommen. 

Um die vielschichtigen Problemstellungen in Remscheid strukturiert und 

konsequent lösen zu können, ist die Fortentwicklung und die Umsetzung einer 

integrierten Stadtentwicklung wichtiges Instrument der kommunalen 

Selbstverwaltung. 

Diese auf Umsetzung orientierten Planungsinstrumente sollten  

• auf Grundlage einer aktualisierten Bestandsanalyse die Stärken und 
Schwächen der Stadt und der Stadtteile beschreiben, 

 • Entwicklungsziele für das Stadtgebiet formulieren und eine Vision für die 

Stadt entwickeln, 

 • die unterschiedlichen Planungen und Visionen aufeinander abstimmen und 

sicherstellen, dass die geplanten Investitionen eine ausgeglichene Entwicklung 

der gesamten Stadt und der Stadtteile fördern,  

• der Finanzmitteleinsatz öffentlicher und privater Akteure muss zukünftig 

räumlich gebündelt und koordiniert werden und - nicht zuletzt - 

• unsere Bergischen Nachbarn sollen von Beginn an mit eingebunden werden.  

Stadtentwicklung sehen wir auch als Regionalentwicklung an. Eingebettet in 

eine starke Nachbarschaft kann auch unsere Stadt davon profitieren. 

 

In Remscheid kann man manchmal den Eindruck gewinnen, dass zwar viele 

Konzepte und Planungen entwickelt werden. Bei der weiteren Umsetzung fehlt 

aber oftmals die führende Hand. 

Aus unserer Sicht muss es eine Konzeptgruppe aus Fachplanern und 

Finanzexperten innerhalb der Verwaltung geben, die konsequent auf die 

Abarbeitung der Konzepte achten. 

In der Konzeptgruppe müssen auch Experten für die Einwerbung von 

Drittmitteln sitzen. Nur mit guten Kontakten und ausgearbeiteten Konzepten 

lassen sich die zusätzlichen Finanzmittel nach Remscheid holen, die wir 

dringend benötigen. 

 



Unser Stadt wird und muss sich verändern. Eine dichte Besiedlung und eine 

grüne, nachhaltige und für alle Bürger positive Umgebung dürfen kein 

Widerspruch mehr sein. Deshalb wollen wir, neben den bereits bestehenden 

Angeboten zum Gärtnern in Kleingartenanlagen, ein neues Angebot in 

Remscheid etablieren. 

Wir wollen „Urban Gardening“ - Projekte auch in Remscheid ermöglichen.  

Dazu haben wir Ihnen einen Antrag zum Doppelhaushalt vorgelegt. Mit den 

vorgesehenen 100.000 EUR sollen die Projekte startfinanziert werden. Darüber 

hinaus soll unter Beteiligung der politischen Gremien ein Konzept zur 

Realisierung und Identifizierung von zur Verfügung stehenden Flächen erstellt 

werden. 

Für Urban Gardening gibt es die unterschiedlichsten Motivationen. Jede hat 

ihre Berechtigung. Für den einen ist es die Flucht aus der Wohnung ohne 

Balkon oder Garten, für den anderen ist es ein Hobby, wieder andere möchten 

sich an der Aufwertung des Quartiers beteiligen und für einige – diese 

Ehrlichkeit gehört dazu – mag es dazu dienen, etwas mehr Abwechslung an 

frischen Nahrungsmitteln auf den Tisch zu bringen. Doch die Möglichkeiten sind 

fast unbegrenzt. Nachhaltig und lokal (privat) produzierte Produkte sind immer 

begehrter und können einen Beitrag zur Co2-Reduzierung leisten. Die 

Bandbreite an Produkten ist hier recht groß. Wir möchten hier einen ersten 

Schritt gehen. Neue, intelligente und schonende Anbaumethoden (z.B.: 

vertikaler Anbau auf brachliegenden Geländen) innerhalb von Städten machen 

es teilweise möglich, dass 1 qm das 400-Fache an Ertrag im Vergleich zur 

konventionellen Landwirtschaft bringt. Nachhaltiges, soziales und 

marktwirtschaftliches Handeln schließen sich nicht aus. Das Gegenteil ist der 

Fall! Lassen sie uns daher einen kleinen Schritt im Bereich Urban Gardening 

gehen, lassen Sie uns diese Tür öffnen und von dort an, das Projekt für unsere 

Remscheider Bürgerinnen und Bürger weiterentwickeln. 

 

Remscheid hat grundsätzlich gute Chancen, um die Probleme der Zukunft 

meistern zu können. Wir haben uns heute bewusst mit der inhaltlichen 

Diskussion über den vorliegenden Haushaltsentwurf zurückgehalten.  

Wie bereits eingangs erwähnt glauben wir nicht an dessen Bestandskraft über 

24 Monate hinweg.  



Mit einigen wenigen Anträgen wollen wir uns jedoch konstruktiv in die 

Gestaltung der nächsten Monate und Jahre einbringen. 

Wir sind bereit für unsere Heimatstadt Verantwortung zu übernehmen, jedoch 

liegt die Mehrheit nicht in unseren Händen. Dies akzeptieren wir, dies ist 

gehört zur Politik, dies ist schließlich unsere gemeinsame Demokratie. Zur 

Demokratie gehört allerdings ebenso eine starke, angriffslustige aber immer 

konstruktive Opposition. Wir werden uns permanent einbringen, wir werden 

uns Gehör verschaffen und wir werden unsere Ideen im Rat und seinen 

Ausschüssen präsentieren. 

 

Ich erwähnte es bereits oben: Es ist UNSERE Demokratie. 

 

Lasst uns Anträge nicht kaputtreden, nur weil sie nicht von der 

Gestaltungsmehrheit kommen.  

Lasst uns Ideen nicht blockieren, nur weil der Autor in einem anderen Team 

spielt. 

Lasst uns Chancen nicht vertun, nur weil wir unserer politischen Eitelkeit 

folgen. 

 

Wir werden sämtliche Anträge demokratischer Fraktionen und Gruppen 

mittragen wenn wir zustimmen können, und dies erwarten und wünschen wir 

uns auch von der Gestaltungsmehrheit.  

 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Euch / Ihnen. 

 

 

 

 


