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Haushaltsrede 2020 SPD-Fraktion 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Häusle, 

liebe Gemeinderatsmitglieder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auch wenn wir es gemeinsam mit dem Bürgermeister und der Verwaltung geschafft 

haben, Riegelsberg aus dem Status einer Haushaltssanierungskommune zu befreien, 

haben wir weiterhin enge finanzielle Rahmenbedingungen. Auch in den nächsten Jah-

ren müssen wir die Haushalts-Ampel auf „grün“ stellen, indem wir das strukturelle De-

fizit der Gemeinde weiter abbauen. Deswegen müssen wir auch weiterhin mit Vernunft 

und Sachverstand „wirtschaften“.  

Neben den im Vorfeld feststehenden Parametern wie Personalaufwendungen, Ab-

schreibungen, Zinsen usw. gibt es auch Faktoren, welche Jahr für Jahr die Genehmi-

gung des Haushalts gefährden oder zumindest stark beeinflussen. Zu nennen ist bei-

spielsweise die Regionalverbandsumlage, die basierend auf dem Stand vom letzten 

Jahr um 5 % gestiegen ist, was einer Erhöhung von ca. 450.000 € entspricht. Somit 

sind nun rund 8.850.000 € von der Gemeinde Riegelsberg an den Regionalverband zu 

zahlen. Wir sind froh, dass der Regionalverband wichtige Aufgabenfelder wie Grund-

sicherung, Kosten der Unterkunft, Jugendhilfe usw. durchführt, aber es kann nicht sein, 

dass die Regionalverbandsumlage Jahr für Jahr steigt und wir schauen müssen, wie 

diese „Mehrkosten“ im Haushalt ausgeglichen werden. Hier muss eindeutig etwas un-

ternommen werden und die Gemeinde Riegelsberg, aber auch die anderen Kommu-

nen müssen entlastet werden. Es kann nicht sein, dass wir regelmäßig Gebühren oder 

Steuern erhöhen müssen, um diese Belastungen zu kompensieren.  

Ein anderer Faktor, der den Haushalt ebenfalls stark beeinflusst sind die von der Ge-

meinde zu zahlenden Mieten in Höhe von jährlich 370.000 € zur Unterbringung von 

Flüchtlingen. Entgegen der damaligen Ankündigung des saarländischen Innenminis-

ters Klaus Bouillon, den Gemeinden würden sämtliche Mietausgaben erstattet werden, 

bleiben wir nun auf diesen Ausgaben „sitzen“. Die anfängliche Übernahme der Kosten 

wurde einfach beendet. Die Gemeinde Riegelsberg und die anderen Kommunen, die 

im Vertrauen auf eine dauerhafte Übernahme der Kosten teilweise längerfristige Miet-

verträge abgeschlossen haben, wurden „im Stich gelassen“. Hier besteht dringender 
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Handlungsbedarf seitens der Landesregierung und in Person des saarländischen In-

nenministers.  

 

Ich will aber auch der Landesregierung und dem Land an dieser Stelle danken. Der 

Saarlandpakt ist ein spürbarer Beitrag des Landes für eine gute Entwicklung in den 

saarländischen Kommunen. Der Dank gebührt vor allem Ministerpräsident Hans, der 

stellvertretenden Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, der wir insbesondere die inves-

tive Förderung zu verdanken haben und Finanzminister Strobel. Mit der Einführung 

des Saarlandpakt-Gesetzes werden nun die saarländischen Kommunen finanziell ent-

lastet – auch unsere Gemeinde, da wir eben den Beitritt erklärt haben. Mehr Investiti-

onsmittel und die Teilentschuldung von Kassenkrediten helfen auch unserem Haus-

halt. Der Saarlandpakt wäre ohne die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehun-

gen nicht möglich gewesen, die dem Saarland ab 2020 eine deutliche finanzielle Bes-

serstellung gebracht hat. Das war das Ergebnis erfolgreicher Verhandlungen unserer 

Landesregierung. Dass sowohl beim Saarlandpakt als auch bei der Neuordnung der 

Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein Mitglied des Riegelsberger Gemeinderats die 

Konzepte maßgeblich entwickelt und geprägt und auf Arbeitsebene viele Verhandlun-

gen erfolgreich geführt hat, ist schon etwas besonderes, was ich nicht unerwähnt las-

sen möchte. 

 

Was der Saarlandpakt genau ist, haben wir eben bereits gehört, so dass ich hierzu nur 

noch eines sagen möchte: Das Land befreit unsere Gemeinde Stand heute von Kas-

senkrediten in Höhe von rund 3,5 Millionen €. Das ist zwar wegen der vergleichsweise 

guten Haushaltslage von Riegelsberg nur ein kleiner Anteil. Hinzu kommen aber zu-

sätzliche Investitionsmittel in einer Größenordnung von jährlich 235.100 €. Über die 

Verwendung dieser Mittel wird unsere Gemeinde in eigener Zuständigkeit entscheiden 

können. Wir, die SPD-Fraktion, setzen uns dafür ein, dass die Mittel für den Erhalt 

unserer Straßen, Bäder, Hallen und Freizeiteinrichtungen eingesetzt werden. Auch in 

die Modernisierung und die technische Ausstattung unserer Grundschulen wollen wir 

einen Teil der Mittel lenken. Neben diesen finanziellen Entlastungen hat der Beitritt 

unserer Gemeinde zum Saarlandpakt auch positive Auswirkung auf die jährlich zu zah-

lenden Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite. Durch den Wegfall der 3,5 Mio € 

reduzieren sich dementsprechend auch die Zinsen. Bedeutet für die nächsten Jahre 
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eine sukzessive Reduzierung der Zinsen von 125.800 € in diesem Jahr auf 96.600 € 

im Jahr 2023.  

 

Neben diesen positiven Auswirkungen begrüßen wir auch, dass gemäß dem Saarland-

pakt weiterhin Mittel aus dem kommunalen Entlastungsfonds (KELF) gezahlt werden, 

die die Gemeinden ab 2020 auch für die Instandhaltung der Infrastruktur nutzen kön-

nen. Das sind in diesem Jahr 203.700 €.  

 

Ohne diese beiden „Finanzspritzen“ – so muss ich es offen und ehrlich sagen – könn-

ten dieses und die nächsten Jahre wichtige Straßeninstandsetzungsmaßnahmen oder 

sonstige Aufwertungen nicht bzw. nicht in dem Maß erfolgen, wie es eigentlich erfor-

derlich ist. Daher müssen neben dieser ersten finanziellen Unterstützung des Landes 

weitere „Finanzspritzen“ erfolgen, wenn nicht sogar eine komplette Entschuldung der 

Kommunen durch den Bund. Dies muss weiterhin eine Forderung unsererseits sein.  

Der Bundesfinanzminister Scholz hat dazu eine Initiative ergriffen. Er will die Kommu-

nen um die Hälfte ihrer Kassenkredite entlasten. Das würde für uns in Kombination mit 

dem Saarlandpakt bedeuten, dass wir von nahezu allen Kassenkrediten befreit wären. 

Unser Haushalt wäre von Zins und Tilgung in diesem Bereich befreit. Die SPD hat sich 

dazu bekannt. Die Grünen streben eine solche Bundeshilfe an. Nur die Bundes-CDU 

lehnt das ab. Über alle Parteigrenzen hinweg sollten sich alle Saarländer dafür einset-

zen, dass sich Olaf Scholz durchsetzt.  

 

Denn uns als SPD-Fraktion ist es sehr wichtig, dass unsere Kommune weiterhin so 

attraktiv bleibt für Jung und Alt, Familien mit Kindern oder solche, die eine Familie 

gründen wollen. In Riegelsberg findet man alles, was man zum Wohnen, Leben und 

zur Freizeitgestaltung benötigt. Damit dies auch so bleibt, haben wir in der Vergangen-

heit wichtige Themen angestoßen und werden dies auch weiterhin tun. Exemplarisch 

möchte ich einige wenige aufzeigen: 

 

Konzept zur Unterstützung älterer Menschen 

Der demographische Wandel macht auch vor Riegelsberg nicht halt. In unserer Ge-

meinde leben viele ältere Menschen und das ist auch gut so. Aus diesem Grund hat 

der Gemeinderat bereits im Dezember 2017 ein Konzept auf den Weg gebracht, wo-

nach man älteren und in der Mobilität eingeschränkten Menschen auf vielfältige Art 
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und Weise das Alltagsleben erleichtern möchte. Eines dieser Ziele war die Bereitstel-

lung einer Begegnungsstätte, in der sich Menschen jeden Alters treffen, aufhalten und 

kennenlernen können und wo das soziale Miteinander gefördert wird. Dies ist durch 

die Eröffnung des Mehrgenerationentreffs in der ehemaligen Sparkasse in Walpersh-

ofen voll und ganz gelungen. Durch den Ankauf des Gebäudes wird dieser Treff nun 

dauerhaft weitergeführt. Neben diesem Treff soll es unserer Auffassung nach noch 

weitere in Riegelsberg geben. Aber auch andere Angebote zur Unterstützung sollen 

unserer Auffassung nach noch umgesetzt werden. Hier bleiben wir dahinter!  

 

Ausreichend Kindergartenplätze 

Jedem dürfte mittlerweile die Diskussion um ausreichend Kindergartenplätze im Krip-

pen- und Regelbereich bekannt sein. Der Gemeinderat hat mehrheitlich beschlossen, 

einen Neubau im Gisorsviertel bauen zu lassen, der für 6 Gruppen Platz bieten wird. 

Wir haben eine andere, zeitlich schneller realisierbare und vor allem, kostengünstigere 

Alternative bevorzugt, damit wir auch noch in andere Bereiche hätten investieren kön-

nen. Dennoch verschließen wir uns dieser Lösung nicht. Weil wir eine entsprechende 

Nachfrage bei uns in Riegelsberg sehen, würden wir es begrüßen, wenn es sich bei 

dem neuen Kindergarten um einen bilingualen handeln würde. Daneben werden wir 

auch darauf achten, dass der Kindergarten Buchschachen auch nach der Neueröff-

nung des Neubaus weiterbetrieben wird. Ansonsten würde die Gemeinde  die Rück-

zahlung der erhaltenen Fördermittel mutwillig riskieren. Das können wir nicht unter-

stützen.   

 

Hochwasserschutz 

Noch vor einigen Jahren waren Hochwasserereignisse durch Starkregen eher eine 

Seltenheit. Dies hat sich leider geändert. Auch in Riegelsberg haben wir mehrere Stel-

len, die immer wieder betroffen sind. Das „beste“ Beispiel ist die Ortsmitte am Bach in 

Walpershofen, die trotz Renaturierung des Köllerbachs fast jährlich überschwemmt ist. 

Unserem Bürgermeister ist es zu verdanken, dass unsere Kommune die erste im gan-

zen Saarland war, welche eine Starkregengefahrenkarte hat aufstellen lassen. Dort ist 

analysiert worden, welche Örtlichkeiten von einer Überschwemmung gefährdet sind 

und welche Maßnahmen hiergegen ergriffen werden können. Da uns dieses Thema 

sehr wichtig ist, haben wir bereits im letzten Jahr den Antrag gestellt, dass ein Betrag 
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in Höhe von 400.000 € zur Umsetzung der Maßnahmen eingestellt wird. Mit einer öf-

fentlichen Auftaktveranstaltung am 21. Januar 2020 in der Köllertalhalle geht es nun 

weiter. Da wir keine Zeit verlieren wollen und zeitnah die Maßnahmen umsetzen wol-

len, haben wir auch in diesem Jahr einen Antrag diesbezüglich gestellt, auf den ich 

gleich noch zu sprechen komme.  

 

Klimaschutz 

Als weiteren wichtigen Punkt möchte ich die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 

nennen. Die Gemeinde geht hier als Vorbild voran und zeigt, dass man auf verschie-

dene Arten zum Klimaschutz beitragen kann. Hier möchte ich nur die Solaranlage auf 

dem Dach des Rathauses nennen oder die neue Heizungsanlage in der Riegelsberg-

halle.  

 

Bestmögliche Bildung und Betreuung im schulischen Bereich 

Wir als SPD-Fraktion möchten, dass Eltern für Ihre Kinder vor Ort die besten Bildungs-

möglichkeiten und Betreuung vorfinden und zwar unabhängig von der Herkunft und 

der familiären Situation. Hierbei sollen sowohl die individuelle Förderung des Kindes 

als auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Vordergrund stehen. Unserer Auf-

fassung nach sollte in Riegelsberg im schulischen Bereich eine Ganztagsgrundschule 

eingeführt werden. Denn durch und mit dieser Schulform können diese Ziele realisiert 

werden. Hierfür werden wir uns auch weiterhin einsetzen. 

 

Sicherheit und Ordnung  

Die Polizeireform im Saarland hat leider nicht dazu beigetragen, dass sich die Men-

schen sicherer fühlen, auch nicht in Riegelsberg. Objektiv ist festzustellen, dass regel-

mäßig von Einbrüchen in Häuser und Autos, Brandstiftung, Sachbeschädigungen und 

Ruhestörungen an öffentlichen Plätzen berichtet wird. Es kommt sogar zu Körperver-

letzungen, zuletzt an der Saarbahnhaltestelle Riegelsberghalle oder auf dem Walter-

Wagner-Platz, wo jugendliche Gruppen immer wieder randalieren, vor allem vor der 

Riegelsberghalle. Auch werden andere Jugendliche oder Erwachsene „dumm ange-

macht“, die auf dem Weg ins Training in die Riegelsberghalle sind oder dort mit dem 

Hund spazieren gehen. Bis die Polizei dann vor Ort ist, sind die „Täter“ längst über alle 

Berge. Daneben gibt es aus der Bürgerschaft immer mehr Beschwerden über zuneh-
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mende Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr. Regelmäßige Überschreitung der zu-

lässigen Höchstgeschwindigkeit, zugeparkte Bürgersteige und Feuerwehrzufahrten 

sowie blockierte Behindertenparkplätze kann man tagtäglich beobachten. Wir sehen 

in beiden Bereichen, also sowohl im Bereich Vandalismus als auch im Straßenverkehr 

- dringenden Handlungsbedarf. Leider wird es wohl mehr Polizeipräsenz nicht geben, 

Videoüberwachung an der Riegelsberghalle ist nur vor dem Haupteingang möglich und 

ansonsten rechtlich nicht realisierbar und der Mitarbeiter im Ordnungsamt, der für die 

Sicherheit in Riegelsberg zuständig ist, kann dies allein nicht bewältigen. Daher wer-

den wir zu diesem Thema einen Antrag stellen, den ich später näher begründen werde.  

 

Neben diesen wichtigen Punkten, möchte ich nun aber auf unsere Anträge zu spre-

chen kommen: 

  

Einsparungen von Portokosten durch Einrichtung des Ratsinformationssys-

tems ab Mitte/Ende 2020 und Einstellung des Versandes der Niederschriften per 

Post ab 2020: 

Durch die Einführung eines Ratsinformationssystems in diesem Jahr soll die Zusam-

menarbeit zwischen Verwaltung und den Räten erleichtert und effizienter werden. Da 

hierdurch zukünftig alles nur noch in digitaler Form erfolgen wird und nicht mehr per 

Post zugesandt wird, reduzieren sich dementsprechend die Porto- und Kopierkosten, 

wahrscheinlich aber erst ab 2021. Schon in diesem Jahr sollten aber die Niederschrif-

ten ab sofort nicht mehr versandt werden, sondern wie in der letzten Legislatur online 

gestellt werden. Auch hierdurch werden Portokosten eingespart, aber auch Papier- 

und Kopierkosten. Kürzung von 25.000 € auf 24.000 € in 2020 und ab 2021 nur noch 

20.000 € einstellen.  

 

Kürzung Erfolgshonorar Vergabe von Reinigungsleistungen von 22.900 € auf 

3.000 €: 

Da es in der Vergangenheit mit der beauftragten Firma erhebliche Probleme mit der 

Reinigung zahlreicher Gebäude und Hallen gab, wurde der Vertrag seitens der Ver-

waltung zum 30.6.20 gekündigt. Teilweise musste man wegen der unzureichenden 

Reinigung andere Firmen beauftragen, was zu Mehrkosten geführt hat. Da die Verga-

befirma sich um die damalige Ausschreibung der Reinigungsleistungen gekümmert 

und eine wesentliche Rolle beim Auswahlverfahren hatte, sollte sich dies auch auf das 
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vertraglich vereinbarte Erfolgshonorar auswirken, das sich an den Einsparungen der 

Gemeinde zu den vorherigen Reinigungskosten bemisst.   

 

Errichtung einer Belüftungsanlage für die Umkleiden und den Trainingsraum 

des KV 03 in der Halle der Lindenschule und Renovierung der Umkleiden. Erhö-

hung der eingestellten 360.000 € auf 370.000 €: 

Durch die regelmäßige Nutzung der Umkleiden und Duschen sowie des sich daneben 

befindlichen Trainingsraums herrscht in diesen Räumlichkeiten eine permanente hohe 

Luftfeuchtigkeit, die sich an den Decken absetzt und stellenweise zu Schimmelbildung 

geführt hat. Um dies zukünftig zu vermeiden, soll eine Belüftungsanlage installiert wer-

den, so dass hierdurch zukünftig Kosten für Schimmelentfernung usw. vermieden wer-

den. Da die Umkleiden etwas älter sind und neben den Schülern und diversen Verei-

nen auch von Spitzenmannschaften aus ganz Deutschland genutzt werden, sollen 

diese auch renoviert werden. Zwar ist im Haushalt der Gemeinde bereits ein bestimm-

ter Betrag für die Belüftung vorgesehen, aber aufgrund unvorherzusehender, im Laufe 

des Jahres notwendig werdender Maßnahmen zur Instandhaltung – wie der Fall mit 

dem Treppengeländer in der Pflugscheidschule zeigt - möchten wir einen zusätzlichen 

Betrag von 10.000 € einstellen, damit die Installation sowie die Renovierung in diesem 

Jahr auf jeden Fall erfolgen können.  

 

Einstellung eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin im Fachbereich 2 Sachgebiet 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung:  

Wie ich bereits eben ausgeführt habe, sind wir aufgrund der Polizeireform im Saarland 

mehr oder minder auf uns selbst gestellt, was das Thema Sicherheit und Ordnung 

angeht. Zur Unterstützung des Mitarbeiters, der für den Bereich Sicherheit und Ord-

nung, worunter auch die Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs fällt, zustän-

dig ist, möchten wir eine/n weitere/n Mitarbeiter/in einstellen. Unterstützung hat für uns 

hierbei zwei Bedeutungen: Natürlich die Kontrolle des ruhenden und fließenden Ver-

kehrs, aber auch die „körperliche“ Unterstützung des bisherigen Mitarbeiters bei 

schwierigen Fällen, so dass zwei Personen anwesend sind sowie um eine bessere 

Beweissicherung zu gewährleisten. Außerdem ist aus unserer Sicht das Vier-Augen-

Prinzip wesentlich besser, was bei Verwarn- oder Bußgeldangelegenheiten auch Si-

cherheit bedeutet im Sinne besserer Erfolgsaussichten. 
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Daneben ist es uns wichtig, dass diese/r neue Mitarbeiter/in oder der bisherige Mitar-

beiter in diesem Bereich im Jahr 2021 eine Weiterbildung zum „polizeilichen Ord-

nungsdienst“ absolviert, damit die Kontrollmöglichkeiten hierdurch verbessert und er-

weitert werden, so dass auch die Kosten für einen privaten Sicherheitsdienst einge-

spart werden können, den wir für dieses Jahr an der Riegelsberghalle übergangsweise 

für sinnvoll halten. Durch regelmäßige Kontrollen des polizeilichen Ordnungsdienstes 

würde auch die Polizeipräsenz erhöht werden, da diese mit dem Mitarbeiter zusam-

men kontrollieren wird.    

 

 

Zuschuss an den Demenz-Verein Köllertal e.V.: 

Wie beim letzten Mal möchten wir, dass dem Demenz-Verein Köllertal e.V. ein Zu-

schuss in Höhe von 1.400 € gewährt wird. Da der Verein seinen Sitz in Püttlingen hat, 

diese mehr Einwohner hat und auch mehr Angebote stattfinden, erachten wir diesen 

Beitrag unserer Gemeinde als begründet und angemessen.   

 

Finanzielle Mittel für den Feierabendmarkt - 800 € Künstlergage und 1000 € für 

Sach- und Dienstleistungen: 

Da der Wochenmarkt in den letzten Jahren von immer weniger Personen besucht wird 

und dementsprechend die Angebotsvielfalt abgenommen hat, möchten wir zusätzlich 

zum Wochenmarkt einen Feierabendmarkt durchführen. Um herauszufinden, ob die-

ser angenommen wird, möchten wir, dass ein solcher Markt im Sommer / Herbst die-

ses Jahrs „testweise“ durchgeführt wird. An den Märkten in Holz und Völklingen sieht 

man, dass ein solcher Markt eine Chance ist und gut besucht wird.   

 

Verkaufserlös ehem. Schulgebäude Salbacher Straße in Höhe von 265.000 € ab 

2021: 

Aufgrund eines unabhängigen Gutachtens werden die Renovierungskosten des Ge-

bäudes derzeit mit ca. 1,7 Mio € beziffert, wobei die Kosten für einen barrierefreien 

Umbau in dieser Summe nicht enthalten sind.  

 

Elektronische Schranke Zuliefergasse Marktplatz: 

Da die Errichtung einer manuellen Schranke in der Zuliefergasse des Marktplatzes mit 

sehr viel laufendem Aufwand verbunden wäre, was die Verteilung der zur Durchfahrt 
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berechtigten Schlüssel betrifft, stellen wir den Antrag, dass dort eine elektronische 

Schranke errichtet wird. Diese kann man dergestalt programmieren, dass sie sich nach 

einer bestimmten Zeit (z.B. 15 Sekunden) öffnet, sobald man über die Kontaktschleife 

gefahren ist. Hierdurch wird all denjenigen, die diese Zuliefergasse unberechtigt als 

Durchfahrt nutzen, die Motivation genommen, dies weiterhin zu tun. Gleichzeitig wird 

die Gefahr für auf diesem Weg laufende oder mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator 

fahrende Menschen minimiert. Um diese Schranke zu realisieren möchten wir zusätz-

lich zu den bereits eingestellten 5.000 € weitere 15.000 € zur Verfügung stellen.  

 

Durchführung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen:  

Den eingestellten Betrag von 88.000 € aus dem Jahr 2022 möchten wir bereits in 2021 

einstellen, damit mit den Maßnahmen bereits früher begonnen werden kann.  

 

Weitere Anträge haben wir in diesem Jahr nicht gestellt. Aus unserer Sicht stellt der 

vorgelegte Haushaltsplan mit den von uns beantragen Maßnahmen ein vernünftiges 

Ergebnis dar. 

 

Bevor ich nun zum Schluss komme möchte ich aber noch die Gelegenheit nutzen und 

mich bedanken: bei allen Vereinen in Riegelsberg für die großartige Arbeit, vor allem, 

wenn man berücksichtigt, dass dies alles ehrenamtlich geschieht. Bei der Feuerwehr 

in Riegelsberg und Walpershofen für ihr Engagement. Was hier geleistet wird, verdient 

meinen und unseren allergrößten Respekt. Auch dem THW und dem DRK möchte ich 

danken, die sich ebenfalls für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Der 

größte Dank gilt aber dem Bürgermeister, dem Kämmerer und an allen Mitarbeitern 

der Verwaltung, die den Haushaltsentwurf aufgestellt haben und uns die Arbeit „er-

leichtert“ haben. Vielen vielen Dank! 

 

Eines noch: Die SPD-Fraktion wird dem Haushalt 2020 zustimmen! 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen in diesem Sinne „Glück-

auf“! 


