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Haushaltsrede des SPD Fraktionsvorsitzenden  

Rainer Hübinger im Rat der Stadt Velbert am 29.11.2016 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, 

 

dass ich hier einmal als Fraktionsvorsitzender der SPD stehen 

werde und eine – meine erste - Haushaltsrede halten werde, habe 

ich mir wahrlich nicht vorstellen können. Im September 1985 wurde 

ich – 10 Jahre nach der Neugliederung – in diesem Ratssaal zum 

stellvertretenden sachkundigen Bürger des Bezirksausschusses 

Neviges gewählt. 1989 bin ich dann mit 24 Jahren direkt in den Rat 

der Stadt Velbert eingezogen. Mit Unterbrechungen (1994-96 und 

2004-2009) bin ich seitdem Mitglied des Rates der Stadt Velbert. 

Von 2004 bis 2009 und seit 2014 bin ich auch 

Kreistagsabgeordneter, allerdings muss ich dort keine 

Haushaltsreden halten, sondern die Interessen von Velbert in der 
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Kreisgemeinschaft vertreten. 

 

Damals als junger Sozialdemokrat hätte ich mir auch nicht gedacht, 

dass ich mal mit der CDU und Velbert anders so eng 

zusammenarbeiten würde. Aber die SPD bekennt sich zur 

Zusammenarbeit mit der CDU und Velbert anders zum Wohle der 

Stadt Velbert. Hier möchte ich mich bei beiden 

Fraktionsvorsitzenden – bei allen Meinungsverschiedenheiten – für 

das gute Miteinander bedanken. Im Kompromiss liegt auch die 

eigentliche Kraft der Demokratie. Eine Stadt darf in ihrer 

Entwicklung nicht von Zufallsmehrheiten abhängen. Das wäre fatal 

und wird auch von den Bürgerinnen und Bürgern nicht gutgeheißen. 

Allerdings wird es eine Zusammenarbeit zum bloßen Machterhalt 

bis zur Selbstaufgabe der politischen Zielsetzungen der SPD unter 

meinem Vorsitz nicht geben. Die SPD hat ein eigenständiges Profil 

und wir wollen es schärfen. 

 

Insgesamt haben die vergangenen Jahre für die Bürgerinnen und 

Bürger viele Einschnitte bedeutet. Wir sind froh, dass mit dem von 

Bürgermeister Dirk Lukrafka eingebrachten Haushaltsplanentwurf 
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nicht mehr so viele Kürzungen für Velberter Bürgerinnen und 

Bürgern vorgesehen sind – vor allem im sozialen Bereich.  

 

 

Insgesamt hat sich 2016 viel getan: 

In Langenberg ist das Bürgerhaus nach 10 Jahren Schließung und 

der Sanierung wiedereröffnet worden. Über 20 Millionen finanziert 

von Stadt und Land: ein gewaltiger Brocken in finanzieller Hinsicht, 

und ein städtebauliches Juwel. Das waren aufregende Wochen, die 

ich sicher nicht vergessen werde. 

 

In Neviges gibt es 4,2 Millionen Euro für das Schloss Hardenberg 

als 50-%ige Förderung von der Kulturstiftung des Bundes. Hierfür 

möchte ich dem Landtagsabgeordneten und stellvertretenden 

Bürgermeister Volker Münchow ein herzliches Dankeschön sagen. 

Die anderen 50% der finanziellen Mittel müssen bei diesem 

Programm von der Kommune aufgebracht werden. Diese Gelder 

sind im Haushalt 2017 und in der mittelfristigen Finanzplanung 

enthalten. Dafür möchte ich Bürgermeister Lukrafka und dem 

Stadtkämmerer Ansgar Bensch meinen Dank aussprechen. 
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Der Platz „Im Orth“ in Neviges ist von der TBV endlich fertiggestellt 

worden. Im abgelaufenen Jahr sind in Neviges viele Bauprojekte 

angeschoben worden, wie z.B. die Hügelstraße und der 

Jahnsportplatz. 

 

In Velbert-Mitte tut sich ebenfalls eine ganze Menge. Endlich ist mit 

dem Abbruch des alten Marktzentrums begonnen worden. Der erste 

Schritt zum Bau der Stadtgalerie – eine Investition, die unsere 

Innenstadt dringend braucht. Durch die Neuerrichtung der 

„Stadtgalerie Velbert“, der Sanierung des Forums, den Neubau des 

Museums und der Umgestaltung des „Platz am Offers“ haben wir 

die historisch einmalige Chance einen Großteil der Innenstadt für 

die Zukunft zu rüsten und attraktiv zu gestalten, um einem 

Auspendeln der Bürger in die Nachbarstädte entgegen zu wirken. 

Dies wäre allein durch die Stadt Velbert nicht zu schultern gewesen 

und daher geht der Dank an das Land NRW für die Aufnahme in 

das Innenstadtförderprogramm.  

 

Auf Ablehnung bei der SPD–Fraktion stoßen allerdings die Pläne 
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der Verwaltung, die Servicebüros in Langenberg und Neviges zu 

schließen. Vor allem mit Blick auf die immer älter werdende 

Gesellschaft glauben wir, dass es wichtig ist, dass die Angebote der 

Stadt auf kurzem Wege erreichbar bleiben müssen. Anstatt die 

Büros zu schließen, müssten ihre Öffnungszeiten eigentlich sogar 

ausgebaut werden. Dafür wird sich die SPD weiter einsetzen.  

 

Die SPD wird außerdem darauf achten, dass geplante 

Preisanpassungen bei den Eintrittsgeldern im Kulturbereich nicht 

dazu führen, dass sich auch der Besuch des Kinder- und 

Jugendtheaters verteuert.  

 

Die SPD wird eine Neufassung der Elternbeiträge zu 

Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege fordern. Die 

Einkommensstufen in der Gebührentabelle müssen überprüft und 

angepasst werden, um Familien mit mittleren Einkommen zu 

entlasten. Außerdem sollen Familien mit Mindestlohn ganz von 

diesen Gebühren zur Kinderbetreuung befreit werden. Ich hoffe, 

dass die Landes-SPD sich weiterhin für eine Beitragsfreiheit 

einsetzt und diese nach der Landtagswahl 2017 umsetzt.  
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Das Nachtlinienbussystem wurde 2012 gegen die Stimmen der 

SPD von der damaligen Ratsmehrheit abgeschafft. Wir sind 

weiterhin der Auffassung, dass dies ein Fehler war und werden uns 

für die Wiedereinführung der Nachtbuslinien einsetzen.  

 

In Velbert, wie in andere Städten auch, muss das Programm „Gute 

Schule 2020“ des Landes NRW so umgesetzt werden, dass eine 

umfassende Sanierung und Ertüchtigung unserer Schulen mit 

modernen Medien möglich ist – und zwar deutlich über die bisher 

geplanten Maßnahmen hinaus. Dazu haben wir ja in der heutigen 

Ratssitzung einen entsprechenden Antrag gestellt. Wir alle wissen, 

dass erfolgreiches Lernen von gelingenden Unterrichtsbedingungen 

abhängig ist. Und zu diesen gelingenden Unterrichtsbedingungen 

zählen auch intakte Schulgebäude mit einer modernen Ausstattung 

und Infrastruktur.  

 

Deshalb unterstützt uns unsere SPD-Landesregierung nach 

Kräften. Dank des Programms „Gute Schule 2020“ profitieren 

unsere Schulen von 6,1 Millionen Euro zusätzlich für die 
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Erneuerung von Schulgebäuden, Klassenräumen und Toiletten, für 

die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Ausstattung und für 

eine zeitgemäße digitale Infrastruktur, für die Erweiterung des 

Offenen Ganztags und für Barrierefreiheit. 

 

Insgesamt aber trifft dieser Haushaltsentwurf auf unsere 

Zustimmung. Wenn die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Velbert 

besser wären, könnte man sich zwar mehr Investitonen und 

Manpower vorstellen, dieser Haushalt ist aber das, was heute für 

2017 möglich erscheint. 

 

Ein kluger Mensch hat einmal gesagt: „Planung ist das Ersetzen 

des Zufalls durch den Irrtum“. Was finanziell für die Stadt 2017 

wirklich kommt, weiß keiner. Was 2017 geplant ist, wissen wir 

schon. 

 

Der Bürgermeister hat mir zugesagt, dass es in der Stadtverwaltung 

einen Referenten für die Akquise und Koordination von 

Fördermitteln geben wird. Der Bund, das Land und die Europäische 
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Union bieten zahlreiche Förderungen für Kommunen an. Davon 

muss man aber erstmal wissen, um so zusätzliche Chancen für die 

Entwicklung unserer Stadt zu eröffnen. Im Zusammenhang mit der 

heute zu beschließenden Neukonzeption der Städtepartnerschaften 

kann dies auch ein wichtiger Impuls sein. 

 

Begrüßt wird von der SPD, dass der Stellenplan im Jugendbereich 

endlich umgesetzt wird und die lange unbesetzten Stellen jetzt 

ausgeschrieben und dann hoffentlich auch besetzt werden. 

Neubesetzungen im Rahmen des Stellenplanes müssen auch in 

anderen Bereichen der Stadtverwaltung zeitnah erfolgen, um die 

Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht weiter 

ansteigen zu lassen.  

 

Im nächsten Haushaltsjahr sollen 16.000 Euro für die leidigen 

Stromkästen auf dem Nevigeser Wochenmarkt bereitgestellt 

werden. Kabelquerungen und damit Stolperfallen sollen endlich der 

Vergangenheit angehören. 

 

Die SPD hat einen Prüfauftrag eingebracht, wie man Neviges 
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zusätzlich zum Schloss noch attraktiver machen kann. Wir 

möchten, dass das PSI-Gelände in Neviges abgeräumt wird und 

der Lohbach und der Hardenberger Bach wieder freigelegt werden. 

Eine Neugestaltung mit einer Ufertreppe am Bach soll die Qualität 

der Freizeit in Neviges erhöhen und zum Verweilen einladen. Bevor 

hier bauliche Veränderungen beginnen können, muss eine Lösung 

für das auf dem PSI-Gelände angesiedelte SOS-Team gefunden 

werden. Diese zur Aufenthaltsqualität beitragende wichtige 

Verbindung zwischen Nevigeser Innenstadt und dem Schloss mit 

der Wehranlage muss weitergehen. Wir müssen endlich ein 

Konzept entwickeln, wie das Schloss Hardenberg künftig genutzt 

werden soll. Seit Beginn der 90iger Jahre wird immer mal wieder 

über ein Nutzungskonzept in der Politik und in der Öffentlichkeit 

diskutiert. Diese Diskussionen sollten endlich zu einem 

Schlusspunkt kommen. Das Schloss und die inzwischen 

fertiggestellte Wehranlage müssen eindeutig im Fokus bleiben. Das 

heißt aber ausdrücklich auch: das Umfeld besonders für Familien 

attraktiv zu gestalten.  

 

Im Bildungsbereich favorisiert die SPD eine weiterführende Schule 
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in Neviges. Ein so großer Stadtbezirk darf nicht ohne 

weiterführende Schule sein. Wir wünschen uns eine Schule mit 

sportlichem Schwerpunkt, da wir an dieser Stelle eine 

hervorragende Sportinfrastruktur mit Dreifachturnhalle, Sportplatz, 

Schwimmbad und Tennisplätzen bereits vorfinden. Durch die schon 

seit Jahren vielen Ablehnungen bei der Schulanmeldung an der 

Gesamtschule und der Ablehnung der Sekundarschule kann es, 

unserer Meinung nach, nur eine Gesamtschule sein.  

Wir stehen ebenfalls für den Neubau einer fünfzügigen 

Grundschule in Velbert Mitte. Die Konzeption der Schule sollte aber 

kleinteilig ausgerichtet sein, damit die Grundschulkinder nicht von 

der Größe des Gebäudes erschreckt werden. Die dringend 

benötigte Kindertageseinrichtung und eine Zweifachturnhalle 

werden dort ebenfalls entstehen. Diese zentralen Forderungen der 

SPD werden nun mit diesem Vorhaben umgesetzt. 

 

Ob die zurzeit bestehenden Plätze zur Kindertagesbetreuung in der 

Stadt insgesamt ausreichen, wird von der SPD an einigen Stellen 

der Stadt zumindest bezweifelt. Ebenso muss das Angebot an U3-

Plätzen in Kindertagesstätten ausgebaut werden, Tagesmütter 
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werden von uns nur als Übergangslösung betrachtet. 

 

In Langenberg prüft die Verwaltung auf Druck der SPD, ob ein 

Neubau einer zweizügigen Grundschule im Bereich 

Nierenhof/Bonsfeld realisierbar ist. Mit dieser Möglichkeit könnte die 

Max und Moritz-Schule unter ein Dach ziehen. 

 

Im kulturellen Bereich bekennen wir uns nach reiflicher Überlegung 

zum Neubau des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums. 

Ohne zusätzliches Personal wird aber eine Neuausrichtung hier nur 

schwierig möglich sein. Wir haben uns als SPD-Fraktion die 

Konzeption des Neanderthalmuseums erklären lassen. Dabei ist 

uns klar geworden, wie wichtig ein gutes, regelmäßiges und 

ausstrahlendes Marketing ist. Wir wünschen uns ein noch stärkeres 

Bekenntnis der hiesigen Industrie zum bundesweit einzigen 

Schloss- und Beschlägemuseum. Die SPD wird den 

Museumsneubau eng begleiten und sich dort auch entsprechend 

stark einbringen.  

 

Nach unseren Erfahrungen muss die Struktur von KVV, KVBV und 
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der Kulturabteilung der Stadt Velbert dringend verändert werden. 

Dieses Wirrwarr von Zuständigkeiten, unter denen die Kunden 

leiden und unsere Außenwirkung weit in die Region negativ 

beeinflusst wird, muss klar strukturiert werden. In vielen 

Gesprächen mit Velberter Vereinen ist mir wieder deutlich 

geworden, dass die Räumlichkeiten der Kultur- und 

Veranstaltungsbetriebe Velbert, damit meine ich das Forum, die 

Vorburg und das Bürgerhaus, für viele Vereine nach wie vor nicht 

erschwinglich sind. Hier muss es 2017 zu einer Neukonzeption 

kommen. Unsere Vereine müssen unsere Räume kostengünstig 

nutzen können. Bürgerfreundlichkeit und Gemeinsinn sind wichtiger 

als die Betriebswirtschaft. Wenn wir das Wir-Gefühl und die positive 

Identifizierung mit unserer Heimatstadt fördern wollen, müssen wir 

wieder alle Vereine in unsere Veranstaltungsräumlichkeiten locken. 

Damit meine ich auch die zahlreichen Abiturbälle der Velberter 

Schülerinnen und Schüler. 

 

Das Kulturprogramm muss noch stärker so gestaltet werden, dass 

viele Gruppen angesprochen werden. Man muss Neues 

ausprobieren: Poetryslam, Rebellcomedy, junges Publikum oder 
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Familien. Das klassische Programm wird in unseren 

Nachbarstädten, Essen oder Wuppertal angeboten, so dass wir nur 

mit Veranstaltungen in Nischen-Segmenten punkten können. 

 

Im Sportbereich sprechen wir uns für den Neubau des Stadions am 

Sportzentrum aus. Dies war eine Entscheidung der Vernunft. Wir 

sehen keine Möglichkeit mehr, die Sonnenblume zu sanieren. 

Außerdem muss die Deponie abgedichtet werden. Dadurch werden 

Flächen für die Stadtentwicklung am Berg und an der Sonnenblume 

zur Verfügung gestellt, die vermarktet oder selbst entwickelt werden 

können. Wichtig für die SPD ist es, ein Stadion für Velberter 

Sportlerinnen und Sportler zu bauen, nicht nur für einen einzigen 

Verein. 2017 wird auch der Sportplatz in Tönisheide neuen 

Kunstrasen erhalten. Dies ist auch dringend notwendig, nachdem 

die Sportplätze am Nizzatal und Birth erst vor kurzem saniert 

wurden.  

 

Insgesamt muss die Stadt Velbert die unumkehrbare Digitalisierung 

besser und konsequenter umsetzen. Theaterkarten muss es online 

geben. Man muss mit dem Handyticket ins Bürgerhaus kommen 
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können. Es muss ein Onlineparkticket geben und E-Government 

muss der normale Zugang ins Rathaus werden. 

 

Zur Glasfasertechnik gibt es nach heutigem Stand keine Alternative. 

Der Ausbau in Velbert ist dringend notwendig, damit alle Schulen, 

alle Firmen und auf Wunsch die Haushalte einen Anschluss an das 

schnelle Internet erhalten.  

 

Zum Schluss muss man die Frage stellen, ob eine so große 

Verwaltung mit den gerade beschriebenen neuen Aufgaben wirklich 

mit nur zwei Beigeordneten auskommen kann. 

 

Sehr geehrter Herr Bensch, sehr geehrter Herr Lukrafka, 

ich möchte mich herzlich bei Ihnen und den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für die Ausarbeitung des Haushalts bedanken. Die 

Zusammenarbeit war immer von gegenseitigem Respekt geprägt. 

Alleingänge der Verwaltung, ohne das Einbeziehen der politischen 

Gremien, können wir allerdings nicht gutheißen.  

 

Sehr geehrte Zuhörinnen und Zuhörer,  
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am Ende meiner Rede möchte ich ein Zitat des ehemaligen SPD 

Fraktionsvorsitzenden und meines Vorgängers im Amt, Gerno Böll, 

aus seiner Rede zum Doppelhaushalt 2015/16 bringen: 

„Die SPD wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass Velbert eine 

lebens- und liebenswerte Stadt bleibt. Wir werden auch in Zukunft 

die Rahmenbedingungen für bezahlbare Wohnungen und 

Arbeitsplätze, für gute Bildungseinrichtungen und für ein 

facettenreiches Freizeit- und Kulturangebot schaffen.“ Das gilt 

heute immer noch!  

 

Diesem Grundsatz entspricht auch der Haushalt 2017, deshalb 

stimmt die SPD dem Haushalt zu. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


