
 

                                                                                                            

 

 

Haushaltsrede des CDU-Fraktionsvorsitzenden  

Rolf Einmahl 

zum Nachtragshaushalt 2018 

in der Landschaftsversammlung Rheinland 

 

 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende Henk-Hollstein, 

sehr geehrte Frau Landesdirektorin Lubek, 

sehr geehrte Frau Hötte, 

 

was für ein Tag!!! Das erste Mal in der Geschichte des LVR, 

dass eine Frau zur Vorsitzenden der Landschaftsversammlung 

Rheinland gewählt ist, 

was für ein Tag!!!  

Das zweite Mal, dass Ulrike Lubek – heute sogar mit einem 

einstimmigen Ergebnis - erneut zur Landesdirektorin des LVR 

mit seinen 19000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewählt 

wurde. 

was für ein Tag!!!  

Das dritte Mal, dass unsere Kämmerin Renate Hötte einen  

ausgeglichenen Haushalt vorlegt und uns - den Mitgliedern 

der Landschaftsversammlung- eine Umlagesenkung in Höhe 

von 1.5 Prozentpunkten empfiehlt. 

 

Namens der CDU-Fraktion, aber auch ganz persönlich möchte 

ich der neu gewählten Vorsitzenden, der wiedergewählten 

Direktorin und der Kämmerin unsere herzlichsten 

Glückwünsche zum erfolgreichen Ergebnis aussprechen. 

 



Bei Ihnen und Ihrer gesamten Kämmerei, Frau Hötte möchte 

ich mich für die ausgezeichnete Arbeit, die im Zuge der HH-

Beratung für den nun zu verabschiedenden 

Nachtragshaushalt 2018 geleistet wurde - bedanken. 

 

 

Meine Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen,  

 

die Große Koalition beim LVR setzt Ihre Erfolgsgeschichte 

fort. 

 

Seit dem Haushaltsjahr 2017/18 ist jetzt der richtige 

Zeitpunkt, um deutlich aufzuzeigen, dass der LVR ein 

zuverlässiger Partner der Mitgliedskörperschaften ist. 

 

Die Zahlen belegen, dass die Arbeit der Koalition nachhaltig 

und erfolgreich zum Ziel führt. 

 

- In 2017   - 120 Millionen Euro Umlagesatzsenkung 

(Nachtragshaushalt 2017) 

- In 2018   - 263 Millionen Euro Umlagesatzsenkung 

(Nachtragshaushalt 2018) 

 

 

Wir haben in zwei Jahren unsere Städte und Kreise in Höhe 

von 383 Millionen Euro entlastet ! 

 

Nehmen wir noch die Entplanung der Integrationshilfen für 

den Haushalt 2017/18 

 

- in Höhe von 175 Millionen Euro  



 

und 

 

- die Erstattung in Höhe von 275 Millionen Euro  

 

hinzu, dann klingt es zwar UNGLAUBLICH aber es ist wahr, 
dann haben unsere Mitgliedskörperschaften eine 
Gesamtentlastung in Höhe von 834 (!!!) Millionen Euro 
erfahren.  

 

Was für ein Tag ……. heute diese Zahlen nennen zu dürfen. 

 

Ja es stimmt – ich sagte es bereits in meiner letzten 

Haushaltsrede – insbesondere der Fleiß der Menschen im 

Rheinland und das gute Wirtschaftswachstum und damit die 

„sprudelnden“ Steuereinnahmen spielen die größte Rolle. 

 

Die Koalition von CDU und SPD ist stolz, mit ihrer Arbeit dazu 

beigetragen zu haben, dass diese Entlastungen, so wie sie 

soeben von mir aufgezeigt wurden, zum Tragen gekommen 

sind. 

 

Mein Hinweis an Sie, meine Damen und Herren von der 

Opposition, zu dem, was solide politische Arbeit bedeutet, 

lautet:  

 

Durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurden in  
2014 – 2016 insgesamt 103 Millionen Euro erwirtschaftet!! 
 
Dies war ein gemeinsamer Kraftakt von Politik und 
Verwaltung, der auf Basis unseres 



Haushaltsbegleitbeschlusses begonnen und von der 
Verwaltung umgesetzt wurde. 
 
 
Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen von der 

Opposition, 

 

wir laden Sie ein, unseren Weg – den Weg der großen 

Koalition – positiv zu begleiten. 

Sie hätten die Chance, an dieser ERFOLGSGESCHICHTE DES 

LVR zu partizipieren. 

 

Wir, die Fraktionen von CDU und SPD sind weiter bestrebt, 

den Landschaftsverband Rheinland noch besser aufzustellen, 

ihn fit zu machen, damit wir die großen Herausforderungen 

wie z.B. das neue BTHG, wie z.B. Attraktiver Arbeitgeber zu 

bleiben, wie z.B. den Digitalen Wandel anzunehmen. Damit 

verbundene Sorgen, ja Ängste nehmen wir ernst und werden 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten. Wir 

respektieren und schätzen Ihre Leistungen und wir lassen Sie 

nicht allein.  

 

Last but not least: 

 

Wir – CDU und SPD – werden uns mit großer Energie um die 

Wohnraumbeschaffung im Sinne des inklusiven Lebens und 

Wohnens kümmern. 

 
Deshalb wird unsere Wohnungsbaugesellschaft „Bauen für 
Menschen GmbH“ gemeinsam mit unserer Verwaltung und 
hoffentlich mit vielen weiteren Investoren zum Wohle der 
uns anvertrauten Menschen ein neues Kapitel in der 



Entwicklung und Umsetzung inklusiven Lebens und Wohnen 
aufschlagen. 
Ein neue Ära Landschaftsverbandes Rheinland auf dem 
Gebiet der Wohnraumversorgung hat begonnen.  
 
Danke sagen möchte ich unserem Koalitionspartner SPD mit 

Prof. Dr. Jürgen Rolle an der Spitze, dem Geschäftsführer 

Thomas Böll mit seiner Assistentin Leila Soumani. 

Bedanken möchte ich bei der gesamten Verwaltung, allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LVR und nochmals 

ausdrücklich bei der Kämmerei. 

 

„Verehrte Frauenpower“ an der Spitze unseres Verbandes – 

Ihnen bzw. Euch – beiden - wünsche ich weiterhin viel Erfolg 

in Euren Ämtern, Entscheidungskraft und eine glückliche 

Hand für unseren Landschaftsverband und den Menschen die 

uns anvertraut sind. 

Wir die Große Koalition werden Euch hierbei „sehr gerne 

unterstützen und begleiten. 

 

Für mich ist es immer etwas Besonderes meiner Fraktion zu 

danken, deshalb liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 

Freunde herzlichen Dank für Eure engagierte Arbeit in 

unserer Fraktion und Euer Vertrauen. 

 

Was für ein Tag!!   (Vielen Dank)  

 

 


