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Haushaltsrede  
 
es gilt das gesprochene Wort 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten an dieser Stelle Herrn Voigt und seinem Team von der Kämmerei 
sehr herzlich für die Erstellung des Haushaltsentwurfs und die Unterstützung 
und stetige Antwortbereitschaft während der Haushaltsberatungen danken. 
 
Es liegt wieder ein Haushaltsentwurf vor, der uns wenig eigenen Spielraum 
lässt, es herrscht wieder der Druck bis 2018 eine Konsolidierung zu 
erreichen, es gibt durch die weitere Erhöhung der Grundsteuer  wieder mehr 
Belastung für die Bürgerinnen und Bürger, um dieses Ziel zu erreichen. 
 
Die Rahmenbedingungen lassen so wenig Raum, dass es eigentlich leicht für 
eine Ratsmehrheit sein müsste, eine einstimmige Entscheidung über den 
Haushaltsentwurf herbeizuführen. Sie müssten dafür nur auf uns zugehen 
und sich ein wenig für unsere Ideen öffnen. Doch das ist für CDU und SPD in 
Zülpich offenbar leider nach wie vor ein Ding der Unmöglichkeit. Unsere 
Kontaktdaten sollten zwischenzeitlich bekannt sein. 
 
Der Hoffnungsträger des vergangenen Jahres, die Parkgebühren, hat sich 
erwartungsgemäß als Flop erwiesen. Es gibt keine Mehreinnahmen, 
sondern im Gegenteil, eine weitere Abkehr der Kunden von der Kernstadt. 
 
Die von uns im Vorfeld schon eingebrachten Einwände, dass ein vernünftiges 
Konzept zur Stützung der Kernstadt fehlt, gelten noch immer. Und noch 
immer gilt: Die Stadt will möglichst viel Geld mit möglichst wenig 
Parkautomaten einnehmen, auch wenn es, wie an der ehemaligen Stadthalle, 
geradezu grotesk ist. 
 
Die Zahl der Flüchtlinge, die Zülpich erreichen, steigt seit Januar nicht mehr 
an. Wir können uns in Zülpich freuen, wenn dadurch unsere Einwohnerzahlen 
steigen, weil wir durch die NeubürgerInnen in der Lage sein werden, unsere 
Infrastruktur besser und auskömmlicher zu nutzen. Zur Integration der hier 
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verbleibenden Menschen sind  daher Investitionen nötig, deren 
Refinanzierung durch Land und Bund leider in den Sternen steht. Aber 
trotzdem brauchen wir JETZT hier in Zülpich Konzepte, um denjenigen, die in 
Deutschland bleiben dürfen, hier einen Platz zum Leben zu geben.  
Wir meinen damit Aktivitäten der Stadt. 
Viele engagierte Bürgerinnen und Bürger sind Tag für Tag für die 
Flüchtlinge ehrenamtlich aktiv. Bei Ihnen allen möchten wir uns an 
dieser Stelle ganz herzlich für Ihr großartiges und beispielhaftes 
Engagement bedanken! 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt waren im vergangenen Jahr 
am Rand ihrer Leistungsfähigkeit, weil aufgrund der hohen Zuweisungszahlen 
täglich neue Lösungen notwendig waren. Auch ihnen gilt unser 
ausdrücklicher Dank. Nun haben wir Zeit durchzuatmen. Es gibt einige  
Arbeitsstellen, die in der Verwaltung neu geschaffen wurden, was wir sehr 
begrüßen. Allein damit ist nach unserer Überzeugung Integration nicht zu 
schaffen. Zülpich braucht neue Einwohnerinnen und Einwohner, um den 
Rückgang der Bevölkerungszahlen aufzuhalten. Wir müssen den Zuzug von 
Flüchtlingen als Chance begreifen. 
 
Es fehlt an Wohnungen, ohne dass bislang ernsthafte Bemühungen 
erkennbar wären, hier Anreize für sozialen Wohnungsbau zu setzen.  
 
Unsere Kitas sind schon ohne Flüchtlinge gut ausgelastet. Warum ist es dann 
so schwer, die Therapeuten der Sondergruppen seitens der Stadt an die 
Einrichtungen zu binden und ihnen einen Arbeitsvertrag anzubieten? Wenn 
wir unseren inklusiven Bildungsauftrag ernst nehmen, müssen wir die 
Berufsgruppen stärken, die ihn sicherstellen sollen. Wenn, wie in diesem Fall, 
übergeordnete Behörden versagen, haben wir hier gerade die Chance, 
unseren Gestaltungsspielraum zu nutzen.  
Um die Betreuung in den städtischen Kitas dauerhaft auf hohem Niveau zu 
halten, ist eine pädagogische Fachberatung durch den Träger dringend 
erforderlich. Dies ist eine Stelle, die wir seit Jahren fordern.  Doch statt 
Schwerpunkte zu setzen, zieht sich die Mehrheit im Rat lieber auf 
Formalismen zurück. 
 
Die Situation an unseren Grundschulen ist entgegen der Behauptungen der 
BiRegio aus dem Jahr 2013 stabil. Das liegt nur zu einem geringen Teil an 
den Flüchtlingen. Die Chlodwigschule platzt im nächsten Jahr aus allen 
Nähten. Wir sind überzeugt, dass die Stadt bei den Anmeldungen zwischen 
den Schulen vermitteln muss, damit nicht an einer Stelle Klassenräume leer 
stehen, während die Kinder anderenorts zu wenig Raum haben. 
Auch bei den weiterführenden Schulen ist es wichtig zwischen den 
Schulen zu vermitteln. Die Realschule wird noch besser angenommen als 



zuvor. Eine Kooperation zwischen Haupt- und Realschule bietet sehr viele 
Chancen. Sie kann es auch ermöglichen, die Hauptschule wieder zweizügig 
mit kleineren Klassen zu betreiben. Als Schulträger sind wir hier gefragt die 
Zusammenarbeit zu fördern. 
 
Die Stadt Zülpich kooperiert seit einigen Monaten mit dem Büro Frühauf und 
Schmiedel, um Baugebiete in verschiedenen Ortschaften zu entwickeln. Im 
neuen Landesentwicklungsplan ist nachzulesen, dass Versiegelung von Böden 
ein großes Thema und nicht gern gesehen ist. Uns Grünen fehlt noch immer 
eine detaillierte Bedarfsanalyse und ein Aktionsplan, um zu verhindern, dass 
Ortskerne zunehmend Leerstände aufweisen, während die Neubaugebiete am 
Rand im schlechten Fall auch nur teilweise bebaut sind.  
Konzepte, diese Neubaugebiete möglichst ökologisch und ökonomisch 
nachhaltig zu entwickeln, wird Frühauf und Schmiedel nur aufstellen, wenn 
der Auftrag aus Zülpich kommt. Wir wissen, dass das Büro dazu in der Lage 
ist. Statt die Kooperation für mehr Innovation zu nutzen geht es leider nur 
darum 08/15 Baugebiete besser zu vermarkten. 
 
Da auch die Entwicklung der Seegärten 2 an F+S gegeben wurde, ist ein 
Seitenblick auf die Hamsterpopulation in Zülpich an dieser Stelle unerlässlich. 
Die Feldhamster sind nur eine von mehreren vom Aussterben bedrohten 
Tierarten, die in Zülpich noch mit teilweise kleinen Populationen vertreten 
sind. Diese Tierarten zu schützen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Über 
die Tatsache, dass sie gerade bei uns noch anzutreffen sind, sollte man sich 
freuen statt sie zu verteufeln und als Hindernisse für wirtschaftliche 
Entwicklungen zu sehen.  
Nur, um es nicht in Vergessenheit versinken zu lassen. Die Zülpicher 
Feldhamsterpopulation muss weiter geschützt werden. Sie ist bekannt und 
ihre Entwicklung wird von vielen öffentlichen Stellen verfolgt. Die Vorgaben 
der EU nicht einzuhalten kann richtig teuer werden. Zu teuer für Zülpich! 
Statt sich weiter in fixe Ideen zu verrennen, sollten wir besser machbare 
Bebauungspläne erarbeiten. 
 
Unsere Meinung  wird nach wie vor von der politischen Mehrheit aus CDU 
und SPD nicht zur Kenntnis genommen. Unsere Vorschläge werden nicht 
ernst genommen, unsere Fraktionsmitglieder werden häufig  respektlos 
behandelt. Es wird Zeit, diesen schlechten Stil endlich zu ändern.  Die neue 
Verwaltungsspitze macht durchaus vor, wie es auch anders gehen kann.  
Da unsere Vorschläge zur Gestaltung der Stadt nicht gewürdigt oder auch nur 
diskutiert werden, sehen wir uns weiterhin nicht in der Lage, Verantwortung 
für Ihren Haushalt mit zu tragen. 
 
Deshalb lehnen wir für Bündnis90/die Grünen den Haushalt 2016 ab.  


