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(Stellungnahme zum Haushalt 2021)       25.02.2021 
Dirk Becker & Marcus Gninka 
 
 
Liebe Girbelsrather*innen, liebe Golzheimer*innen, liebe Merzenicher*innen, liebe 
Morschenicher*innen, 
 
noch nie haben wir uns aus allen Ortsteilen so miteinander verbunden gefühlt, wie in der 
letzten Zeit, daher gilt unser erstes Wort allein Ihnen: Bleiben Sie gesund und versuchen Sie 
mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen, wir tun dies auch und arbeiten intensiv daran. Als 
Zeichen dafür dürfen wir Ihnen mitteilen, dass der Haushalt 2021 ohne Steuererhöhungen 
auskommt und die CDU-Fraktion geschlossen hinter diesem Haushalt steht. 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gelhausen, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 
 
alle Ratsmitglieder waren sich einig aus Gesundheitsgründen auf persönliche Reden zum 
Haushalt zu verzichten. Der kleinste gemeinsame Nenner- und doch so wichtig- in einer 
funktionierenden Ratsarbeit. 
 
Bevor wir zum eigentlichen Haushalt kommen möchten wir unserer Verwaltung, mit ihrem 
gesamten Personal, im Namen der CDU-Fraktion unseren großen Dank aussprechen. Sie 
sorgen während der Pandemie für die Aufrechterhaltung der Verwaltung und sind stets für 
alle Belange der Bürgerinnen und Bürger trotz der Kontaktbeschränkungen und der somit 
fehlenden persönlichen Erreichbarkeit freundlich und zuvorkommend. Wir möchten hier auch 
die Gelegenheit nutzen allen freiwilligen Feuerwehrleuten für ihren Einsatz zu danken. 
 
Kommen wir nun zum Haushalt: 
Heute soll der Haushalt 2021 verabschiedet werden und die Weichen für eine gute Zukunft 
der Gemeinde Merzenich mit allen zugehörigen Ortsteilen gestellt werden. Wie oben im 
Begrüßungssatz an alle Bürgerinnen und Bürger bereits angekündigt, stimmt die CDU-
Fraktion nach den konstruktiven Diskussionen in den einzelnen Haushaltsberatungen und 
den daraufhin vollzogenen Änderungen dem Haushalt 2021 zu und somit steht dem 
erforderlichen Beschluss nichts im Wege. 
 
In unseren Wahlaussagen zur Kommunalwahl haben wir versprochen, uns für alle Ortsteile 
einzusetzen. So sehen wir mit Freude, dass die Zusammenarbeit des SC Merzenich und des 
SV Morschenich gut gelingt und das Bürgewaldzentrum zum Mittelpunkt des neuen Ortes 
wird. 
 
Wenn nach Corona der Sportplatz in Golzheim eingeweiht wird und die Bürger in der 
Gestaltung des Pfarrgeländes mitwirken können wird deutlich, dass auch in Golzheim viel 
Neues entstanden ist und entstehen wird. Die Kita an der Schule hat ihren Betrieb bereits 
aufgenommen. Auch für Girbelsrath wird es eine Neugestaltung des nicht genutzten 
Friedhofgeländes geben und die Maarhalle wird auf einen modernen Stand gebracht. Für 
den FC Rhenania in Girbelsrath wird eine angemessene Lösung entwickelt werden. In 
Merzenich soll entgegen allen Trends das Schwimmbad erneuert werden, was Jung und Alt 
zu Gute kommen wird. Die Neugestaltung des Poolplatzes und der Aufbau einer 
Mobilitätsstation am S-Bahnhof werden immer konkreter. 
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Das hohe Ziel einer guten Zukunft verfolgen wir trotz Corona-Pandemie und Strukturwandel. 
Ließen uns einige dieser Situationen zeitweise nur reagieren, so sind wir heute in Merzenich 
in der Lage nicht nur zu reagieren, sondern für eine gemeinsame und lebenswerte Zukunft 
zu agieren. 
 
Der Haushalt 2021 trägt diesen wirtschaftlichen und gemeinderechtlichen Bedürfnissen und 
Erfordernissen Rechnung. 
 
Eine nüchterne zahlenmäßige Betrachtung des Haushaltes, also die pure Addition des 
Zahlenwerkes mit einem defizitären Ergebnis von rund 772.048 EUR, mag für einen Laien 
einen negativen Eindruck machen, aber dieser Haushalt 2021 weist einen um mehr als 
60.000 EUR positiveren Ansatz, gegenüber dem Jahr 2020 aus und dieses Zahlenwerk 
bildet nur den Rahmen für die Gemeindeverwaltung vom 01.01.-31.12.2021, in deren 
Korridor sie sich bewegen darf. 
In den Haushalt 2021 fallen zudem auch Maßnahmen und Investitionen, die bereits in 
früheren Jahren begonnen- oder beschlossen wurden. Die hieraus resultierenden Erlöse 
werden erst in den kommenden Jahren in die Gemeindekasse fließen. So ist im Jahr 2021 
eine Vorfinanzierung notwendig, um Baugebiete erschließen zu können 
 
Die Verwaltung ist ständig auf der Suche nach Fördermitteln, die förderwürdige Maßnahmen 
mit bis zu 90% unterstützen. Hierfür sind die zu erbringenden Eigenanteile ebenfalls bereits 
im Haushalt eingestellt in der Hoffnung, auch aus den jeweiligen Fördertöpfen bedient zu 
werden. Für sich alleine betrachtet belasten diese Maßnahmen den Haushalt, führen bei 
Berücksichtigung der Förderung aber zu Minderaufwendungen gegenüber einer 
Nichtförderung, sodass der Gemeinde in diesem Fall wiederum mehr Geld für weitere 
Maßnahmen und Projekte verbleibt. Hier verfolgt unser Bürgermeister ganz klar das Motto: 
„Mehr aus der Gemeinde Merzenich machen“.  
 

Wir hoffen auf die Förderzusage um das Lehrschwimmbecken sanieren zu können. Alle 
Fraktionen unterstützen die Modernisierung bei einer Förderzusage, womit den Kindern der 
Gemeinde der frühe und unkomplizierte Weg zum Schwimmunterricht ermöglicht wird.  
 
Leider mussten wir erkennen, dass nicht alle Förderprogramme für unsere Gemeinde 
zielführend sind. Dies ist der Fall, wenn der zu erbringende Eigenanteil unsere finanzielle 
Leistungsfähigkeit deutlich übersteigt. Leider kann der Eigenanteil auch nicht von Dritten, wie 
durch die Vereine selber übernommen werden. Uns allen liegen die Vereine mit Ihrer Arbeit 
die sie leisten sehr am Herzen und so werden wir weiterhin, im Rahmen unserer finanziellen 
Möglichkeiten, diese unterstützen.  
 
 
Darüber hinaus stellt dieser Haushalt 2021 keinesfalls eine Finanzierung zulasten künftiger 
Generationen dar, sondern ist die Basiskapitalausstattung der Jugend, die in früheren Jahren 
genau für solche Situationen und Maßnahmen angespart wurde.  
 
Es werden keine neuen Schulden gemacht, sondern es wird aus Erspartem in eine gute 
Zukunft investiert! 
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Ein fehlendes, klares „Ja“ zu diesem Haushalt 2021, würde ein massives „Nein“ zum 
Strukturwandel und ein „Nein“ zum Wohl unserer Gemeinde bedeuten! 
 
Die Zukunft der Gemeinde Merzenich wird sich deutlich über den Strukturwandel und die 
Neugestaltung von Alt-Morschenich positiv entwickeln können.  

Bis vor kurzem sollte laut der damaligen rot-grünen Landesregierung Alt-Morschenich bereits 
abgebaggert sein. Heute ist dieser Ort hingegen auf dem Weg in eine moderne Zukunft. 
Nicht umsonst darf das Ortseingangsschild nunmehr den Zusatz: „Ort der Zukunft“ tragen. 
Dies ist bislang einmalig in Deutschland! Unter Berücksichtigung der Belange unserer 
Gemeinde haben wir die große Chance, aktiv am Strukturwandel mitzuwirken und Einfluss 
zu nehmen. Hierfür sind bereits Kostenstellen im Haushalt vorgesehen, von denen wir uns 
versprechen, dass sie sich in Zukunft deutlich positiv auf unseren Haushalt und auf das 
generationenübergreifende Gemeindeleben auswirken werden. 

 
Wir freuen uns auf die Herausforderungen, die die Ratsarbeit mit ihren unterschiedlichen 
Facetten beinhaltet und wünschen uns weiterhin den spürbar großen Zusammenhalt aller 
Bürgerinnen und Bürger für eine gute Zukunft in Ihrer, Eurer und unserer Gemeinde 
Merzenich. 

 

Dirk Becker       Marcus Gninka 
Fraktionsvorsitzender      stellv. Fraktionsvorsitzender 
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