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Haushaltsrede 2019 – positiv in die Zukunft blicken 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Häusle, 

liebe Gemeinderatsmitglieder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der uns vorgelegte Haushaltsplan zeigt, dass wir in den letzten Jahren trotz enger finanzieller 

Möglichkeiten gut „gewirtschaftet“ haben. Als bisherige Haushaltssanierungskommune 

haben wir es Jahr für Jahr geschafft, die Ampel auf „grün“ zu stellen und somit auch die 

Voraussetzungen zum Erhalt der Mittel aus dem „Kommunalen Entlastungs Fonds - KELF“ zu 

erlangen. Obwohl wir durch diesen Umstand zur Konsolidierung gezwungen waren, haben wir 

uns nicht von den notwendigen Investitionen abbringen lassen. Und genau dieser Kurs hat 

sich nun als der richtige Weg bestätigt. Und ich glaube selbstbewusst sagen zu können, dies 

sehen auch die Bürgerinnen und Bürger so. Ansonsten wäre unsere Kommune nicht so 

attraktiv für Jung und Alt, aber auch für Familien, die sich hier eine Zukunft aufbauen wollen, 

durch einen Hauskauf oder einen Neubau. Diesen Weg der Vernunft werden wir als SPD-

Fraktion, das kann ich Ihnen versprechen, auch weiterhin gehen, zum Wohle unserer 

Bürgerinnen und Bürger.  

Wir haben hier im Rathaus eine kleine und effektive Verwaltung. Im Rat haben wir lange Zeit 

gemeinsam eine Politik der Vernunft betrieben, die sich in vergleichsweise niedrigen Schulden 

ausdrückt.  

Leider löst sich diese Gemeinsamkeit zuletzt langsam aber sicher auf. Das zeigt sich in 

Pressemitteilungen und auch in Mehrheitsentscheidungen hier im Gemeinderat. Wer teure 

Prestigeprojekte propagiert, wer immer wieder alles schlecht redet, wer das Haar in der Suppe 

sucht und anprangert, der leistet nicht nur aus eigennützigen Motiven unserer Gemeinde 

einen Bärendienst. Der- oder diejenige verschweigt auch, dass die Kritik letztlich die Forderung 

nach höheren Ausgaben und nach zusätzlichem Personal bedeutet. Höhere Personalausgaben 

bedeuten aber höhere Schulden oder höhere Steuern. Wir sind uns sicher, dass die 

Bürgerinnen und Bürger das Durchschauen und ein solch „Schauspiel“ kategorisch ablehnen. 

Auch sind wir uns sicher, dass sie die Politik der Vernunft fortsetzen wollen. Wir werben 

jedenfalls dafür, dass die Gemeinde mit Augenmaß neue Projekte angeht. Dass sie auf 

finanziell riskante Projekte verzichtet und der Bürgermeister sich auch weiterhin erfolgreich 
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dafür einsetzt, dass Land und Bund möglichst große Zuschüsse für die richtigen Projekte bei 

uns gewähren. 

 

Der Erfolg unserer Politik der Vernunft drückt sich in harten Zahlen und Fakten aus. Wir zählen 

zu den wenigen Kommunen landesweit, die nicht mehr zur Aufstellung eines 

Haushaltssanierungsplans verpflichtet sind. Wir haben gute Aussichten, dass die Gemeinde ab 

dem Jahr 2022 Überschüsse erzielt. Wir zählen zu den wenigen Kommunen landesweit, die 

nur geringe Kassenkredite haben.  

Andere Kommunen haben sehr viel höhere Kassenkredite je Einwohner. Saarlandweit sind es 

rund 2 Milliarden, also 2.000 Millionen Euro. Das ist ein gravierendes Problem. Wenn das 

Zinsniveau steigt, sind viele saarländische Kommunen schnell finanziell handlungsunfähig.  

Auch wenn das für unsere Gemeinde nicht gilt, besteht dringender Handlungsbedarf. Es ist 

deswegen richtig und notwendig, dass die große Koalition aus SPD und CDU auf Landesebene 

den Saarlandpakt beschlossen hat. Das Land wird den Kommunen etwa die Hälfte ihrer 

Kassenkredite abnehmen. Für uns in Riegelsberg bedeutet dies eine Teilentschuldung in Höhe 

von voraussichtlich gut 3 Millionen Euro. Das ist im Vergleich zu anderen Kommunen relativ 

wenig, weil unsere Kassenkredite relativ niedrig sind. Aber daneben gibt es landesweit eine 

verstärkte Förderung kommunaler Investitionen. Größenordnung 20 Mio. € jährlich. Wir 

haben die Erwartung, dass wir als Ausgleich für unsere relativ geringen Vorteile aus der 

Schuldenübernahme einen größeren Anteil an der Investitionsförderung erhalten. Denn es 

wäre kein gutes Zeichen, wenn vernünftiges Haushalten und Wirtschaftlichkeit bestraft 

würden. 

Es ist deswegen notwendig und richtig, dass die Hilfen aus dem Saarlandpakt mit bestimmten 

Auflagen verknüpft werden sollen. Der Abbau der Kassenkredite ist eine Jahrhundertchance, 

die nicht verspielt werden darf. Deswegen sind alle Kommunen gefordert, die Kassenkredite, 

die bei ihnen verbleiben, innerhalb von 45 Jahren zu tilgen. Dazu wird es voraussichtlich einen 

verbindlichen Abbauplan geben. Auch deswegen müssen wir in Riegelsberg unsere Politik der 

Vernunft fortsetzen. Und nach unserer Auffassung sollten wir uns auch darum bemühen, den 

zulässigen Zeitraum von 45 Jahren nicht auszuschöpfen. Wir sollten uns vornehmen, deutlich 

schneller die bei uns verbleibenden Kassenkredite zu tilgen. 

Und genau dies haben aus meiner Sicht die Fraktionen von CDU und Linkspartei nicht erkannt. 

Mit allen Mitteln Prestigeprojekte wie aktuell den Neubau des Kindergartens im Gisorsviertel 
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durchzusetzen und dabei den dortigen Bolzplatz zu opfern und den Bestand des Kindergartens 

Buchschachen zumindest zu gefährden, halten wir nach wie vor für falsch. Wir haben sachlich 

und konstruktiv erläutert, warum wir uns für eine andere Lösung entschieden haben, um den 

Bedarfszahlen im Krippen- und Regelbereich gerecht zu werden. Mit der Erweiterung des 

Kindergartens St. Elisabeth hätten wir schneller, besser und kostengünstiger und auch flexibler 

auf weiter steigende oder sinkende Zahlen reagieren können. Zusammen mit der 

Neuerrichtung und gleichzeitigen Erweiterung des Kindergartens „Hand in Hand“ um eine 5. 

Gruppe durch die evangelische Kirchengemeinde im Gemeindehaus in der Buchschacher 

Straße/Ecke Kirchstraße hätten wir die aktuellen Bedarfszahlen sogar noch übertroffen. Unser 

Dank gilt hier der evangelischen Kirchengemeinde für dieses Vorhaben. Ähnliches gilt für das 

Seniorentreff in Walpershofen. Wir treten für ein bedarfsgerechtes Angebot mit einem 

schlüssigen Konzept an einem günstigen Standort, nämlich der Sparkasse in Walpershofen ein. 

Andere wollen ohne Bedarfsprüfung und ohne belastbares Finanzierungskonzept ein 

Großprojekt in Walpershofen anstoßen, dessen Nutzen fraglich und dessen Kosten für den 

Gemeindehaushalt voraussichtlich hoch sein werden. 

Ein anderes wichtiges finanzpolitisches Thema ist die Grundsteuerreform. Es wird Änderungen 

geben, die sich auf unsere Gemeinde auswirken. Grund dafür ist ein Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts, wonach die Grundsteuer in ihrer aktuellen Form 

verfassungswidrig ist und innerhalb weniger Jahre überarbeitet werden muss. Es geht darum, 

dass die Grundstücke und Immobilien realitätsnäher bewertet werden müssen. Wie die 

genaue Regelung aussehen wird, das steht noch in den Sternen. Absehbar ist, dass es 

Verschiebungen geben wird. Tendenziell wird die Grundsteuer teurer Immobilien steigen und 

die für ältere Gebäude in weniger attraktiven Ortsteilen sinken. Über die Höhe des 

Aufkommens entscheiden auch in Zukunft die Stadt- und Gemeinderäte mit der Festsetzung 

des Hebesatzes. Eines will ich klar sagen: Wir wollen die Reform in Riegelsberg nicht dafür 

nutzen, dass das Steueraufkommen insgesamt steigt. Für manche Gebäude wird die 

Steuerbelastung zwar voraussichtlich etwas steigen, für andere muss sie aber sinken.   

Wie bereits zu Beginn angekündigt, werden wir auch weiterhin mit Vernunft unsere von den 

Bürgerinnen und Bürgern übertragenen Aufgaben wahrnehmen. Aus diesem Grund haben wir 

in diesem Jahr, wie bereits im letzten Jahr, auch nur Anträge gestellt, die sich alle auf den 

Investitionshaushalt beziehen. Denn Mehrausgaben im Ergebnishaushalt sollten wir uns 

angesichts der nach wie vor engen Haushaltslage nicht leisten: 
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1. Durchführung und Umsetzung des von der Verwaltung aufzustellenden 

Starkregengefahrenkonzepts: 

Am 27.08.2018 wurde dem Gemeinderat das Projekt „Starkregengefahrenkarte Riegelsberg" 

durch das Ingenieurbüro Schweitzer vorgestellt. In diesem Zusammenhang wurden 

Maßnahmenvorschläge und Handlungsempfehlungen vorgetragen, welche die 

Hochwasserrisiken für öffentliche oder private Gebäude oder die Infrastruktur im Allgemeinen 

wie z.B. die Dorfmitte in Walpershofen reduzieren bzw. abwehren können. Damit zeitnah mit 

solchen Objektschutzmaßnahmen, Aufdimensionierungen, Anhäufung von Erdwällen, 

Abfanggraben oder Retentionsflächen begonnen werden kann, haben wir für dieses Jahr und 

für die Folgejahre einen Betrag i.H.v 400.000 € vorgesehen. Durch Investitionszuschüsse des 

Landes von 90 % werden 360.000 € gegenfinanziert. Folglich bleibt es bei einer jährlichen 

Investition von 40.000 €. Um jedoch den Investitionshaushalt nicht zusätzlich zu belasten, 

möchten wir die 120.000 €, die für die Sanierung des Gebäudes Saarbrücker Str. 86 

vorgesehen waren, streichen. Hiermit verbunden ist ein Wegfall der Zuwendung aus dem 

Programm „Aktive Stadt- und Ortszentren“. Da das Gebäude durch einen Wasserrohrbruch 

erheblich beschädigt wurde, stellt sich für uns die Frage, ob das Gebäude überhaupt noch 

bewohnbar ist. Außerdem wurde uns bekannt, dass es einen potenziellen Investor geben soll, 

der das Areal von der Nr. 86 – 88 aufkaufen möchte. 

  

2. Finanzielle Mittel zur Unterstützung des Konzepts zur Anschaffung eines neuen City-

Mobils: 

Da das bisherige City-Mobil aufgrund eines größeren Schadens nicht mehr genutzt werden 

kann und sich die Suche nach Investoren/Sponsoren für ein neues Fahrzeug schwierig 

gestalten, möchten wir, dass ein Betrag i.H.v. 15.000 € als finanzielle Unterstützung zur 

Anschaffung eines neuen City-Mobils eingestellt wird. Schließlich nutzten zahlreiche Vereine 

usw. das Mobil, um zu Wettkämpfen zu fahren oder andere Fahrten zu erledigen. Außerdem 

hatten wir angeregt, dass das City-Mobil im Rahmen der Umsetzung des Seniorenkonzepts 

durch ehrenamtlich tätige Personen genutzt werden kann, um für in der Mobilität 

eingeschränkte Menschen die Einkäufe erledigen zu können.  
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3. Prüfauftrag, ob einer der beiden neu anzuschaffenden LKW für den Bauhof als E-Fahrzeug 

angeschafft werden kann: 

Da die Gemeinde seit einiger Zeit ein Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht hat und in 

diesem Zusammenhang als Vorbild für die Bürgerinnen und Bürger agieren soll, wäre es aus 

Sicht der SPD-Fraktion sinnvoll, ein Fahrzeug als Street-Scooter in Elektroversion 

anzuschaffen. Auch aufgrund der aktuellen Diskussion hinsichtlich der Emissionswerte von 

Kraftfahrtzeugen und den Fahrverboten, sollte diese Option in Betracht gezogen werden. Dies 

soll nur der erste Schritt einer Umrüstung vom Verbrennungsmotor auf E-Fahrzeuge sein, 

wenn sich das Fahrzeug im Betrieb bewährt. 

  

4. Prüfauftrag zur Anbringung einer manuellen Schranke im Bereich der Zuliefergasse 

/Feuerwehrzufahrt des Marktplatzes: 

Da die ursprünglich im Zuge der Marktplatzumgestaltung vorgesehenen elektrisch 

versenkbaren Poller nicht umgesetzt wurden, nutzen täglich zahlreiche, nicht berechtigte 

Autofahrer diesen Weg verkehrswidrig und größtenteils entgegen der Fahrtrichtung, um 

entweder direkt vor den Geschäften zu parken oder diesen Weg als Abkürzung zu nehmen. 

Hierdurch entsteht für die auf diesem Weg laufenden oder mit dem Kinderwagen, Rollstuhl 

oder Rollator fahrenden Menschen eine erhebliche Gefährdung. Diese Gefahr wollen wir 

dadurch vermeiden, indem eine manuelle Schranke im oberen Bereich der Zuliefergasse 

errichtet wird. Die Anwohner und ansässigen Geschäftsleute sollen einen Schlüssel zum 

Aufschließen der Schranke bekommen, damit nur noch diese die Gasse benutzen können; dies 

gilt selbstverständlich auch für Anlieferer.  

 

5. Prüfauftrag, ob die Lautsprechanlage auf dem Friedhof in Walpershofen defekt ist: 

Sollte die Lautsprechanlage tatsächlich defekt sein, möchten wir vorsorglich zur Reparatur 

bzw. Neuanschaffung 1.000 € einstellen. 

 

Aus unserer Sicht stellt der vorgelegte Haushaltsplan mit den von uns beantragten 

Maßnahmen ein vernünftiges solides Ergebnis dar, welches unsere Gemeinde zukunftsfähig 

macht und zur Beibehaltung der Attraktivität unserer Kommune beiträgt. Wir haben in den 

letzten Jahren immer wieder gezeigt, wie Riegelsberg mit seinen beiden Ortsteilen attraktiv 

bleibt und noch attraktiver wird. Ich erinnere beispielhaft an die Sanierung unseres Freibades, 
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welches als Anziehungspunkt für Menschen aus dem Köllertal und darüber hinaus dient oder 

an die erfolgreiche Umgestaltung des Marktplatzes, der nun wieder als eigentlicher Ortskern 

fungiert, was das sehr gut besuchte Marktfest im letzten Jahr gezeigt hat oder an den Bau des 

Kindergartens Ronnertswies. Wir werden auch weiterhin darauf achten, dass die für unsere 

Gemeinde wichtigen und zugleich finanzierbaren Projekte umgesetzt werden.  

Als ein potenziell wichtiges Zukunftsprojekt sehen wir zum Beispiel die Errichtung einer echten 

Ganztagsgrundschule in Riegelsberg.  Nachdem dem Gemeinderat am 19.03.2018 der 

Schulentwicklungsplan für die drei Grundschulen vorgelegt und vorgestellt wurde, steht fest, 

dass alle drei zukünftig zweizügig bleiben und die Schülerzahlen in den kommenden Jahren 

zunächst weiter steigen werden. Die Nachmittagsbetreuung an allen drei Grundschulen wird 

bisher im Rahmen einer freiwilligen Betreuung durch die ABG gGmbH durchgeführt. Von den 

100 Schülerinnen und Schülern an der Lindenschule befinden sich laut Aussage der 

Geschäftsführerin der ABG gGmbH, Frau Halladin, aktuell 62 in der Nachtmittagsbetreuung. 

Auch an den anderen beiden Grundschulen ist der Betreuungsgrad mit 70 in Hilschbach und 

60 in Pflugscheid sehr hoch. Um den Eltern eine echte Wahlfreiheit hinsichtlich der 

Nachmittagsbetreuung zu ermöglichen, würden wir es begrüßen, wenn es in Riegelsberg 

zukünftig eine echte Ganztagsgrundschule geben würde. Zuvor wollen wir, dass die Gemeinde 

gemeinsam mit dem Bildungsministerium die Eltern über die Vor- und Nachteile der beiden 

Ganztagsschulvarianten informiert und anschließend der tatsächliche Bedarf abgefragt wird. 

Aber auch andere, bereits begonnene Projekte werden von uns weiter angestoßen und 

umgesetzt. Hier möchte ich in erster Linie das vom Gemeinderat Ende 2017 beschlossene 

Seniorenkonzept nennen. Als ersten Schritt wird es nun einen Treff für Jung und Alt in der 

ehemaligen Sparkasse in Walpershofen für ganz Riegelsberg geben. Aus Sicht der SPD-Fraktion 

ein sehr vernünftiges und gut durchdachtes Projekt, wofür sich der Bürgermeister von Anfang 

an stark gemacht und eingesetzt hat. Aber leider wird dies aufgrund der bevorstehenden 

Wahlen oder weil man nun auch in Walpershofen ein für den Gemeindehaushalt riskantes 

Prestigeprojekt auf seine Fahne schreiben will seitens der CDU-Fraktion konterkariert.  

Aber auch das erstellte Spielplatzkonzept, welches u.a. auf Basis unserer Fragebogenaktion 

beruht und die Aufwertung zahlreicher Spielplätze in Riegelsberg und Walpershofen vorsieht, 

werden wir weiter angehen und verfolgen. Hier möchte ich mir eine kleine Bemerkung zum 

Spielplatzkonzept nicht nehmen lassen. Wer sich nicht mehr daran erinnern kann: Im letzten 

Jahr hatten wir den Antrag gestellt, dass ab dem Jahr 2019 bis einschließlich 2021 jährlich ein 
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Betrag i.H.v. 50.000 € zur Umsetzung des Konzeptes eingestellt werden soll. Dies wurde durch 

die Fraktion der Linken mit der Begründung abgelehnt, dass der Betrag viel zu hoch sei. Nun 

stehen ab 2020 sogar 70.000 € im Investitionshaushalt. Und alle Fraktionen begrüßen das. 

Mehr muss ich hierzu wohl nicht sagen!! Unser vernünftiges und zukunftsgerichtetes Handeln 

macht sich aber auch durch unseren Antrag aus dem letzten Jahr zur Umrüstung der 

Straßenbeleuchtung auf LED bemerkbar. Hier haben wir nicht nur in diesem Jahr, sondern 

auch für die nächsten Jahre die finanziellen Mittel in den Investitionshaushalt eingestellt, 

damit eine Umrüstung flächendeckend erfolgen kann und auf Dauer hierdurch Energiekosten 

eingespart werden.  

All dies zeigt aus meiner Sicht, dass wir nicht nur im Hier und Jetzt denken, sondern auch 

vorausschauend planen.  

Nachdem die Umgestaltung des Marktplatzes bereits seit längerem abgeschlossen ist, sollten 

aus Sicht der SPD-Fraktion nun auch die beiden anderen Bauabschnitte „Rathausumfeld“ und 

„Saarbrücker Straße“ endlich umgesetzt werden. Wir standen von Anfang an hinter dem 

Gesamtprojekt mit seinen 3 Bauabschnitten und werden dies auch weiter tun. Gerade aus 

städtebaulicher Sicht muss dieses Gesamtprojekt zu Ende geführt werden.  

All dies sind Projekte aus den letzten Jahren, von heute oder solche, die bald umgesetzt 

werden sollen, an die man mit Vernunft herangegangen ist, zum Wohle der Bevölkerung in 

Riegelsberg. Ohne uns, die SPD-Fraktion, hätte es diese Projekte nicht gegeben bzw. wären 

diese nicht umgesetzt worden.  

Neben der ehrenamtlichen Arbeit des Gemeinderates und der beiden Ortsräte macht jedoch 

die tägliche Arbeit des Bürgermeisters und der MitarbeiterInnen der Verwaltung einen sehr 

großen Teil aus. Man darf sich nie auf dem Erreichten ausruhen und muss versuchen noch 

besser und auch schneller zu werden, aber mit dieser Arbeit sind wir sehr zufrieden. Alles in 

allem können wir stolz auf unsere Verwaltung sein. Sonst wäre Riegelsberg nicht zu der 

attraktiven Kommune im Regionalverband geworden, welche sie heute ist. Die SPD-Fraktion 

möchte sich recht herzlich für diese Arbeit bedanken. Neben der Verwaltung der täglichen, 

laufenden Geschäfte wird aber auch noch ein kultureller Beitrag durch die Gemeinde erbracht. 

Hier gilt unser Dank neben dem Bürgermeister speziell Frau Annerose Nill und Frau Petra 

Laufer, aber auch den anderen Mitarbeitern der Gemeinde, die ihren Beitrag hierzu leisten. 

Aus Sicht der SPD-Fraktion gehört die kulturelle Versorgung als soziale Dienstleistung zum Teil 

der öffentlichen Daseinsvorsorge und dient der sozialen Integration.   
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Riegelsberg ist für Jung und Alt auch deswegen eine gute Adresse, weil hier gute Arbeit in den 

zahlreichen Vereinen geleistet wird. Ich bedanke mich bei allen Vereinen in Riegelsberg für 

die großartige Arbeit, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass dies alles ehrenamtlich 

geschieht. Wenn wir gerade schon bei dem Thema Ehrenamt sind, möchte ich mich 

selbstverständlich auch bei der Feuerwehr in Riegelsberg und Walpershofen für ihr 

Engagement bedanken. Was hier geleistet wird, verdient meinen, unseren allergrößten 

Respekt. Neben der Feuerwehr möchte ich aber auch noch das THW und das DRK nennen, die 

sich ebenfalls für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger einsetzen.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass wir in den letzten Jahren gemeinsam gute Arbeit 

geleistet haben und trotz enger finanzieller Spielräume immer die erforderlichen Maßnahmen 

umgesetzt haben, damit die Bürgerinnen und Bürger gute Wohn- und Lebensverhältnisse 

vorgefunden haben. Sowohl was die Themen „Infrastruktur“, „öffentliche Daseinsvorsorge“ 

und „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ angeht, als auch das Thema 

„Freizeitmöglichkeiten“. Wir sind auf einem guten Weg und wollen diesen auch fortsetzen mit 

allen hier im Gemeinderat, denen es nicht um ihr persönliches Fortkommen, sondern um die 

Zukunft und das Wohl der Gemeinde geht. Wir werden jedenfalls die Politik der Vernunft 

fortsetzen. Mit solch einer Politik können wir in Riegelsberg positiv in die Zukunft blicken.  

 

Unser Dank gilt daher dem Bürgermeister, dem Kämmerer und all denjenigen, die am 

Haushaltsentwurf mitgearbeitet haben.  

Die SPD-Fraktion wird dem Haushalt 2019 zustimmen! 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen in diesem Sinne ein herzliches 

„Glückauf“! 


