
 
 

 

 

Rede zur Verabschiedung des Haushalts am 16. November 2016 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Ratskolleginnen und Ratskollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 

sehr geehrte Presse, 

verehrte Bürgerinnen und Bürger, 

 

es ist immer undankbar, als vierte oder fünfte Rednerin zu sprechen. 

Verständlicherweise erlahmt die Aufmerksamkeit in Ihren Reihen. Daher werde ich ver-

suchen, mich kurz zu halten. Zunächst habe ich überlegt, einfach keine Haushaltsrede 

zu halten. Viele weltbewegende Dinge sind im vergangenen Jahr nicht in der Gemeinde 

passiert. 

Ich möchte auch nicht Zahlen wiederholen, die Sie alle zu Hause in einem dicken gelb 

gekleideten Papierstapel nachlesen können. 

Wir haben auch in diesem Haushaltsjahr durch viel Arbeit und Geschick der Verwaltung 

- und an dieser Stelle möchte ich besonders die Kämmerei erwähnen - einen ausgegli-

chenen Haushalt. Vielen Dank an dieser Stelle. 

Doch Papier ist geduldig und es sei die Frage erlaubt, wohin die Gemeinde gehen will. 

Was ist unser langfristiges Ziel? 

Ein konsolidierter Haushalt, natürlich. 

Aber reicht uns das? Wollen wir tatsächlich eine Verwaltung des Mangels, eine Verwal-

tung des kleinen Spielraums, welcher uns durch den Stärkungspakt bleibt? 

Es werden einige Hürden zu meistern sein, die Landesmittel aus dem Stärkungspakt 

nehmen kontinuierlich ab. 

Zurücklehnen ist sicher nicht angebracht, frei nach dem kölschen Grundgesetz “Et hätt 

noch immer jot jejange“. 

Im Jahr 2015 standen nach einem langen Weg die strategischen Ziele der Gemeinde 

Kürten im Haushalt. Alle Fraktionen haben sich daran beteiligt und einen Konsens ge-

funden. 

Auch hier ist das Papier geduldig. Operativ wurde kaum etwas umgesetzt. 



Ein Punkt ist die Umsetzung des Energiewandels. An dieser Stelle, Herr Heider, muss ich 

lobend erwähnen, dass die Gemeinde Kürten ein Elektroauto besitzt. 

Warum sollten die nächsten Lieferwagen der Gemeinde, die im Jahr 2018 anstehen, 

nicht ebenfalls Elektrowagen sein? Zumal hier der Strom tatsächlich aus der Steckdose 

kommt, vor der Tür und umsonst. 

Mobilität ist ein großes Thema und im Kreis ist das Mobilitätskonzept in grün-schwarzer 

Zusammenarbeit entstanden. Auch in Kürten ist die Verlängerung der Buslinie nach 

Bensberg in die Wege geleitet worden. Aber dies kann ebenso wie die Optimierung des 

Pendlerverkehrs oder die Einrichtung einer Schnellbuslinie nur in interkommunaler Zu-

sammenarbeit geschehen. Das Thema der Synergien wird nicht nur in Bezug auf Mobili-

tätskonzepte eine immer größere Bedeutung bekommen. 

Das Thema Nachhaltigkeit fehlt gänzlich im Haushalt. 

Wir GRÜNEN wollen in diesem Jahr auch selbstkritisch sein, denn wir haben diesbezüg-

lich nichts bewegen können. Das Thema Ökostrom, um nur ein Beispiel zu nennen, 

konnte nicht forciert werden. 

TTIP hat der Rat mit großer Mehrheit abgelehnt - ein kleiner Hoffnungsschimmer. 

Ich möchte noch einmal zurück zur Frage, welchen Weg die Gemeinde Kürten einschla-

gen will. 

Ein strategisches Ziel von Kürten ist die Erhaltung und Identität der Kirchdörfer. Dazu 

gehört neben einer wohnortnahen Lebensmittelversorgung, die wir nun bald in Kürten 

selber wiederhaben, auch eine zukunftsorientierte Infrastruktur. Die Breitbandversor-

gung spielt eine wichtige Rolle. Hier sollte Kürten mit der Zeit gehen und den Anschluss 

behalten. Genauso bei der Sozialraumentwicklung. Schauen wir uns doch die Demogra-

phie an. In 15 Jahren haben wir viel leerstehenden Wohnraum. Statt Neubaugebiete zu 

erschließen, sollten wir unsere Energie darauf verwenden, barrierefreien und familien-

freundlichen Wohnraum in Bestandsimmobilien zu gestalten. 

Kürten hat Potenzial. 

Kürten hat Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich einsetzen, engagieren und 

unsere Gemeinde lebens- und liebenswert erhalten. Hier gilt mein besonderer Dank 

dem Fluchtpunkt Kürten, der emsig und professionell im Hintergrund arbeitet. 

Genug der Worte. 

Lassen Sie uns in den kommenden Jahren unsere Kompetenzen bündeln, um auf diese 

Weise Kürten gemeinsam zu stärken. 

Vielen Dank. 

Lilly Braun 

Fraktionsvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


