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Top Haushalt 2006
Meine Damen und Herren,
auch dieser Haushalt gibt wiederum keinen Anlass zur besonderen Freude. Allerdings ist der
Haushaltsausgleich gelungen, wenn auch mit weiterem Verkauf von RWE Aktien, oder besser
mit Verwertung des Aktiensgewinns der letzten 15 Jahre.
Aber was bleibt uns auch anderes übrig. Ein nicht ausgeglichener Haushalt würde den noch
vorhandenen Spielraum bei den freiwilligen Ausgaben einschränken und wir könnten auch
nicht einen Teil der Kinderbetreuungskosten mit allgemeinen Steuergeldern decken.
Außerdem würden wir die zukünftigen Haushalte belasten, denn in den nächsten Jahren
müßten wir den Fehlbetrag wieder ausgleichen.
Die Kreisumlage wird nicht erhöht, damit werden die Gemeinden nicht über Gebühr belastet.
Unser gemeinsames Schulbauprogramm wird unverändert weiter geführt. Damit, meine
Damen und Herren, können wir uns im Land gut sehen lassen.
Meine Damen und Herren, in der Tat in ich auch ganz persönlich stolz darauf, dass wir uns vor
einiger Zeit dazu entschlossen haben, die Schulpolitik aus der täglichen parteipolitischen
Auseinandersetzung heraus zu halten, dass das jahrelange Drängen der SPD auf fruchtbaren
Boden gefallen ist, dass auch SPD-Vorschläge eine Mehrheit in diesem Hause gefunden
haben. Meine jährlichen Schulbesuche sind heute viel erfreulicher als vor zehn Jahren.
Meine Damen und Herren, jetzt gilt es aber auch, das geschaffene zu erhalten und nicht
wieder in den Zustand zerfallen zu lassen, wie es vor Jahren geschehen ist. Die SPD denkt da
an ein wirklich professionelles Gebäudemanagement mit einem noch besseren
Energiecontrolling, Überarbeitung der Budjetansätze, Erweiterung der Angebote bei sinkenden
Schülerzahlen u.s.w..
Auch in diesem Haushalt ist nichts von der versprochenen Entlastung durch die
Zusammenlegung der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe zu spüren, das Gegenteil ist der
Fall.
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Meine Damen und Herren,
in aller Deutlichkeit, die SPD-Kreistagsfraktion fordert, wie die auch die kommunalen
Spitzenverbände, dass die Bundesbeteiligung den Unterkunftskosten für Langzeitarbeitslose
mindestens in der bisherigen Höhe von 29,1 Prozent beibehalten werden muss.
Meine Damen und Herren,
Die SPD-Fraktion unterstützt alle Bemühungen, endlich die versprochenen Revisionen
durchzuführen, bei der auch die besondere Entwicklung in vielen, dem Landkreis Ahrweiler
vergleichbaren Gebietskörperschaften, vorgekommenen tatsächlichen Ergebnisse
berücksichtigt werden.
Über die wichtigsten Themen dieses Haushaltes ist in Tagesordnungspunkten zuvor
ausführlich diskutiert worden.

Meine Damen und Herren, die SPD-Kreistagsfraktion stimmt dem Haushaltsentwurf 2006 zu.

Mit freundlichen Grüßen

