
Lieber Ortsbürgermeister Rolf Hans,  

Bürgermeister Johannes Bell, 

liebe Ratskolleginnen und Kollegen,  

liebe Zuhörer, 

 

vorweg möchte ich mich im Namen der SPD Fraktion bei der Verwaltung für die 

Erstellung des HH 2015 bedanken.  

Besonderer Dank gilt hier natürlich Karl Heinz Arzdorf und seinem Team, die ja nicht 

nur den HH für Niederzissen, sondern noch weitere 17 HH für Gemeinden und VG 

aufstellen müssen und trotzdem jederzeit für Fragen zur Verfügung stehen und diese 

auch stets kompetent beantworten. Herzlichen Dank dafür! 

 

Die Haushaltsreden, welche ich in den letzten Jahren in diesem Rat hier und auch 

auf VG- und Kreisebene erleben durfte, folgten üblicherweise immer dem gleichen 

Muster.  

Je nach politischem Standort wurden, ausgehend von großen Bundespolitik, über die 

Landespolitik, in der Regel auch über die Kreispolitik kritische oder lobende Worte 

verloren, bevor der zur Verabschiedung anstehende Haushalt gelobt oder als verfehlt 

bezeichnet wurde.  

Dabei wurde insbesondere immer die finanzielle Ausstattung der Kommunen durch 

das Land kritisiert. Wir haben dies immer als ein Jammern auf extrem hohem Niveau, 

insbesondere was die Gemeinde Niederzissen und das Brohltal angeht, bezeichnet.  

 

Wenn man sich nun, in den ersten HH-Beratungen der neuen Legislaturperiode, die 

Haushaltsentwicklungen der letzten Jahre ansieht, muss man meines Erachtens 

ganz klar feststellen: DIE GEMEINDE NIEDERZISSEN WAR UND IST FINANZIELL 

SEHR GUT AUFGESTELLT und in keinster Weise unterfinanziert! 

Schön, dass es in diesem Jahr auch mal kein „Jammern“ gibt.  



 

Die Steuereinnahmen (insbesondere die GewSt) steigen seit Jahren.  

Nur kurz zur Verdeutlichung auch für die neuen Ratsmitglieder: Die Planungen vor 5 

Jahren sahen GewSt Einnahmen für das HH-Jahr 2010 in Höhe von 500.000 € vor. 

Seit dem steigen unsere Steuereinnahmen kontinuierlich. 

Im HH 2011 waren bereits gesamte Steuereinnahmen von 2,3 Mio. im Ansatz. Im 

Jahr 2012 Planansatz schon über 2,5 Mio. Diese wurden immer übertroffen. 

Das Jahr 2013 war mit Steuereinnahmen in Höhe von 3,5 Mio ein hervorragendes 

Jahr und deutlich besser als geplant. Auch 2014 wird wohl  nochmals um über 

200.000 EUR besser abschneiden als geplant und auch für 2015 sind die Prognosen 

ähnlich. 

 

Immer höhere Steuereinnahmen dürfen uns als Gemeinderat allerdings nicht dazu 

verleiten auch immer mehr Geld auszugeben. Vielmehr müssen wir meines 

Erachtens noch verantwortungsvoller damit umgehen und gemeinsam überlegen, wie 

wir die vorhanden finanziellen Mittel sinnvoll einsetzen wollen.  

Vor allem in Zeiten, in denen der Begriff „Demographischer Wandel“ seit Jahren wie 

ein Damoklesschwert durch die politische und gesellschaftliche Landschaft schwebt. 

Wir sind überzeugt davon, dass die Herausforderung des demographischen Wandels 

insbesondere für ländliche Regionen wie bei uns, die größte Herausforderung sein 

wird.  

Um diese Herausforderung zu meistern, ist es für die Gemeinde Niederzissen 

absolut entscheidend, frühzeitig die richtigen Impulse zu setzten und 

zukunftweisende Investitionen, insbesondere in finanziell starken Zeiten, zu tätigen. 

Ziel unserer Investitionen muss es sein, interessant und lebenswert für junge und alte 

Menschen sowie natürlich auch für Gewerbetreibende zu bleiben.  

Vorneweg: Wir glauben, dass uns dies mit dem vorliegenden HH 2015 größtenteils 

gelungen ist.  

 



Der Investitionsplan für 2015 sieht Investitionen in Höhe von über 1,3 Mio EUR vor. 

Das ist für eine Gemeinde mit knapp 2.700 Einwohnern schon eine Menge. 

(480€/Einwohner)  vergleichbar mit Bonn 

Größter Punkt wird der Neubau des Bauhofes sein. Eine Investition, die schon seit 

längerer Zeit geplant und absolut notwendig ist. Die zu erwartenden Kosten von über 

650.000 EUR sind allerdings leider deutlich höher ausgefallen als ursprünglich 

geplant. Die ersten Schätzungen lagen vor wenigen Jahren bei circa 300.000€. Wir 

tragen diese Investition aber trotzdem mit, da die Gemeinde Niederzissen mit dem 

neuen Bauhof nicht nur die Arbeitsbedingungen für unsere Gemeindearbeiter 

deutlich verbessert, sondern damit im nächsten Schritt natürlich auch die bereits 

begonnene Aufwertung des Marktplatzes weiter vorangetrieben wird.  

Die Um- und Neugestaltung des Marktplatzes war und ist  für die SPD in 

Niederzissen immer eines der wichtigsten Themen. Wir sind daher froh, dass nun 

bereits in diesem Jahr mit dem „Mehrgenerationenplatz“ begonnen werden kann.   

Ein wichtiges Projekt, was die Gemeinde Niederzissen sicherlich deutlich aufwertet. 

An dieser Stelle darf es mir dann auch gestattet sein, darauf hinweisen, dass das 

gesamte Projekt Marktplatz seit Jahren mit enormen finanziellen Mitteln des Landes 

gefördert wird. Für den Marktplatz, den Mehrgenerationenplatz und den Neubau des 

Bauhofs hat Niederzissen bisher Fördermittel in Höhe von fast ½ Mio EUR vom Land 

erhalten. Das ist keine Selbstverständlichkeit!  

 

Eine weitere, für uns sehr wichtige und zukunftsorientierte Investition ist der 

Breitbandausbau. Die anstehende Anbindung der Gewerbegebiete mit 

Glasfaserkabel ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Der nächste wichtige 

Schritt ist die Anbindung des Ortskerns. Aber auch der Ortsteil Rodder darf hier nicht 

vergessen werden. (sofern finanziell darstellbar). 

 

Der Auszahlungsansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung ist einer der 

Punkte im HH, die wir als SPD kritisch sehen. Wie bereits in den letzten 

Haushaltsberatungen erwähnt, wünschen wir uns in der Thematik „Umstellung der 

Straßenbeleuchtung auf LED Technik“ deutlich mehr Dynamik.  



Aufgrund der überaus hohen für 2015 geplanten Investitionen verzichten wir 

allerdings auf einen Antrag hier mehr HH-Mittel einzustellen. Wir wollen aber bereits 

jetzt darauf hinweisen, dass wir, sobald es finanziell darstellbar sein sollte, darauf 

hinwirken werden, die Umstellung nicht weiter scheibchenweise voranzutreiben.  

Wir bevorzugen in diesem Thema eine Komplettlösung für Niederzissen. Eine 

komplette Umstellung auf LED  ist deutlich wirtschaftlicher. Das haben uns andere 

Gemeinden im Brohltal bereits vorgemacht. Dort spart man bereits jetzt 50% der 

Energiekosten und die Investitionen amortisieren sich bereits nach 4-5 Jahren. 

Unsere Forderungen bei den HH-Beratungen 2013 und 2014 sowie unterjährig 

fanden leider nie eine Mehrheit. Daher wiederhole ich gerne den Satz von Thomas 

Berzen von vor 2 Jahren an genau dieser Stelle:  

„Das beharrliche Abwarten auf kostengünstige LED-Technik zahlt sich eben nicht 

aus.“  

Die Chance auf Einsparungen in Höhe von fast 100.000 € (für die letzten 3 Jahre)  

haben wir leider nicht genutzt! Noch länger sollten wir das Thema also nicht vor uns 

her schieben. 

 

Weitere Investitionen, wie die geplanten Grundstückankäufe werden von uns 

ebenfalls mitgetragen.  

 

Der HH-Plan 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von fast 170.000€ im 

Ergebnishaushalt und einem Überschuss von 74.000 € im Finanzhaushalt. Die 

hohen Investitionen im Jahr 2015 werden durch die liquiden Mittel der Gemeinde und 

einem geplanten Kredit von knapp über 200.000 € gedeckt.  

Im Vorfeld  wurde (natürlich zu Recht) die Frage gestellt, muss es sein, dass wir 

einen Kredit aufnehmen?  

Ich glaube, dass bei den überaus hohen und notwendigen Investitionen in die 

Zukunft der Gemeinde, wie wir sie für 2015 geplant haben, es absolut kein Problem 

ist, wenn man circa 17% der Investitionen fremdfinanziert. Aufgrund der niedrigen 

Zinsen ist das wirtschaftlich absolut vernünftig.  



Die SPD Fraktion wird dem Haushalt 2015 daher zustimmen. 

 

Abschließend möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit der Fraktionen, dem 

Bürgermeister und den Beigeordneten im Rat und den Ausschüssen bedanken. Die 

letzten 6 Monate haben gezeigt, dass die Arbeit für die Gemeinde, trotz vieler 

schwieriger Entscheidungen, doch auch Spaß machen kann. Das war nicht immer 

so!  

 

Die SPD-Fraktion ist auch zukünftig bereit weiter konstruktiv und sachlich mit  

den anderen Fraktionen, dem Bürgermeister und der Verwaltung zusammen zu  

arbeiten. Darauf freuen wir uns!  

Vielen Dank! 


