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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern auch die von 
Vielen - besonders aber von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat - mit 
Spannung erwarteten Haushaltsreden der fünf Fraktionen. Nun endlich ist 
es soweit! 
 
Am Dienstag dieser Woche war in der Zeitung zu lesen, dass OB Erwin nach 
Verabschiedung des Haushaltes in Düsseldorf stolz erklärt habe, seine 
Stadt sei die einzige Großstadt in NRW, die einen ausgeglichenen Haushalt 
für 2004 vorlegen könne. 
 
Dies galt bis heute! Denn auch in der linksrheinischen Großstadt Neuss ge-
lingt dies trotz unverändert schwieriger Rahmenbedingungen für Kommunen 
in diesem Jahr erneut!  
 
Schon im Juni 2003 berichtet ein Redakteur der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung erstaunt, fast ungläubig: „Es gibt sie noch, Städte, die einen aus-
geglichenen Haushalt vorweisen können, sogar in NRW: Neuss ist eine von 
ihnen“. 
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Das dies so ist und so bleiben wird, ist ein Werk der politischen Kraft, die 
seit Jahrzehnten in Neuss die Verantwortung trägt. Ich darf hier aus einer 
Anfrage für die heutige Ratssitzung den Stadtverordneten London zitie-
ren: „Wenn in Neuss die Sonne lacht, dann hat das die CDU gemacht und 
wenn in Neuss Regen fällt, den hat die SPD bestellt“. Ich bin sonst nicht 
ein besonderer Freund von Knittelversen, aber in diesem Fall sei es mir 
nachgesehen. Der Nettobotschaft ist allerdings nichts hinzuzufügen.  
So wie im laufenden Jahr wird der Etat auch 2004 solide finanziert sein. 
Dies ist nicht das Werk des Bundes oder gar des Landes und schon gar 
nicht das Werk der Opposition in diesem Hause. Es ist vielmehr das Werk 
einer soliden Stadtverwaltung, von gelegentlichen Ausreißern abgesehen, 
einer soliden Stadtspitze und einer soliden Politik der Christlich Demokra-
tischen Union in unserer Stadt. 
 
Nun haben wir in den vergangenen Jahren an dieser Stelle den Vorsitzen-
den der größten Oppositionsfraktion erlebt, der bei Verabschiedung des 
jeweiligen Haushaltes immer die Prognose gewagt hat, der Haushaltsent-
wurf sei Makulatur. Jahr um Jahr muss ich Ihnen vorhalten Herr Breuer, 
dass Ihre Fähigkeiten als Weissager mehr als mangelhaft sind.  
 
Meine Aufforderung noch aus dem letzten Jahr, sich an der Erfolgsge-
schichte dieser Stadt konstruktiv zu beteiligen, wiederhole ich allerdings 
nicht mehr, weil Sie nichts aus der Vergangenheit gelernt haben.  
Jahr für Jahr kann der Bürgermeister verkünden, dass das Ergebnis der 
Jahresrechnung positiv ist, dass die seriösen Rechnungen der Kämmerei 
aufgegangen sind und dass auch im kommenden Jahr die begründete Aus-
sicht besteht, dass der städtische Haushalt in Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen sein wird. Dass, was die CDU- Fraktion dazu beitragen kann, 
werden wir wie in der Vergangenheit leisten. 
 
Ihr Misstrauen gegenüber der städtischen Finanzverwaltung, Herr Breuer, 
ist grenzenlos oder ausschließlich von politischen Instinkten getrieben. Wir 
erinnern uns: Vor Jahresfrist haben Sie hier ohne Grund ein Haushaltssi-
cherungskonzept gefordert. In diesem Jahr fordern Sie ein Haushaltsbe-
gleitgesetz, um unkritisch und äußerst vorsorglich, die Streichorgien des 
Landes pauschal aufzufangen. In den zahlreichen Gesprächen, die wir mit 
Vertretern der Sozialverbände geführt haben, wurde sehr deutlich, dass 
die Verantwortlichen wissen, dass die Stadt gar nicht in der Lage ist, all 
das aufzubringen, was das Land kürzt.  Die Menschen in diesem Land sind 
klüger, als es die SPD erlaubt und die Grünen hoffen.  
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Leitlinie der CDU- Politik ist und bleibt es, meine Damen und Herren, Herr 
im eigenen Hause zu bleiben. 
 
Die Rahmenbedingungen hierfür sind äußerst ungünstig. Land und Bund ha-
ben es zu verantworten, dass  selbst gut geführte Städte an den Rand der 
Handlungsunfähigkeit getrieben werden. Für die Kommunen ist das jeweili-
ge Land verantwortlich und NRW stiehlt sich scheibchenweise seit langem 
aus der Verantwortung. So wird kommunale Selbstverwaltung systematisch 
ausgehöhlt – glatter Verfassungsbruch der rot- grünen Landesregierung. 
 
Erfreulicherweise hat der Vermittlungsausschuss auf Drängen der Union 
beschlossen, dass der Anteil der Kommunen an der Gewerbesteuer erhöht 
wird. Wenigstens ein Hoffnungsschimmer in einem ansonsten recht trostlo-
sen finanzpolitischen Umfeld. Wir in Neuss leben zwar nicht auf einer Insel 
der Glückseligen, aber: Wie so oft ist Neuss ein klein bisschen anders als 
Andere. Wie so oft, geht es uns ein klein bisschen besser als den meisten 
Nachbarn an Rhein und Ruhr. 
 
Wir sind daher in der beneidenswerten Lage, nicht nur den Mangel verwal-
ten zu müssen. Wir in Neuss können vielmehr noch politische Schwerpunkte 
setzen.  
 
Die Schwerpunkte, die die CDU im kommenden Haushaltsjahr setzen wird, 
sind  

1. in der Schulpolitik, 
2. in der Sportpolitik und   
3. in der Politik für eine saubere, sichere und attraktive Stadt. 

 
Ohne die ältere Generation, die die Grundlage für unseren Wohlstand nach 
dem Krieg geschaffen hat, zu vernachlässigen, haben wir in der Schulpolitik 
eine besondere Verantwortung für die jüngere Generation.  
Das Ziel unserer Schulpolitik war es stets, ein vielfältiges Angebot in der 
Neusser Schullandschaft zu sichern. Dazu gehören Konfessionsschulen e-
benso wie Ganztagsschulen oder monoedukative Schulen. 
Die CDU hat sich damit stets gegen die rote Gleichmacherei gewandt. Wir 
sehen ganz klar weder in der Gesamtschule noch in der offenen Ganztags-
grundschule das Allheilmittel für unsere Kinder. Der Lebensmittelpunkt 
unserer Kinder soll die Familie sein. Mit beiden christlichen Kirchen vertei-
digen wir das Recht und die Pflicht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder. 



- 4 - 

 
Stadtratsfraktion 

Es ist aber unser Ziel, so viel Sport, so viel Kirche, so viel Kunst und Kultur 
wie möglich in die Schulen zu holen und als Ergänzung zu sehen. Diesen An-
spruch haben wir auch bei der Einführung der sogenannten offenen Ganz-
tagsgrundschule. 
 
Die CDU verkennt nicht die Notwendigkeit einer Ganztagsbetreuung von 
Kindern infolge der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung: 

- Es war die CDU, die in Neuss Ganztagsschulen einrichtete, 
- Es war die CDU unter Karla Geismann, die die Betreuung an Grund-

schulen als Pilotprojekt einführte 
- Es ist die CDU, die unser gut funktionierendes System der Horte 

verteidigt 
 
Andererseits  

- ist es Rot- Grün, die die Mittel für unsere Horte streicht 
- ist es Rot- Grün, die die Mittel für Privatschulen reduziert 
- ist es Rot- Grün, die die Mittel für die offene Jugendarbeit zusam-

menstreicht. 
 
Und wenn ich dann das gebetsmühlenartig vorgetragene Argument höre, es 
handele sich dabei um rein freiwillige Leistungen des Landes, dann sage ich 
Ihnen: Wir haben in Neuss im Vertrauen auf die Verlässlichkeit des Landes 
gute Strukturen im Sozial – und Jugendbereich mit erheblichen städti-
schen Mitteln aufgebaut. Das Land mag sich auf seine Pflichtaufgaben zu-
rückziehen, das ist dann wenigstens verlässlich, aber bitte unter strenger 
Beachtung des Konnexitätsprinzipes. 
 
Wir wenden uns gegen das ideologische Prinzip von Rot- Grün, einen be-
stimmten Lebensentwurf vorzugeben, eine gesellschaftliche Sichtweise 
flächendeckend als verbindlich anzusehen. Der Reiz des Lebens ist Vielfalt 
und Eigenverantwortung. Unser Ziel ist es, die Rahmenbedingungen in 
Neuss so zu erhalten und auszubauen, dass jeder Bürger seine Lebenspla-
nung verantwortlich gestalten kann. Das sind 

- Familien, in denen sich ein Partner um die Kindererziehung kümmert 
und der andere arbeiten geht, 

- Familien, in denen beide Partner auch mit Kindern arbeiten gehen 
wollen oder müssen und 

- Alleinerziehende, die auf Betreuung von Kindern angewiesen sind. 
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Zu den Rahmenbedingungen von Bildung gehören entsprechende Schulge-
bäude. Wir halten daher unverändert an dem Sanierungsprogramm unserer 
Schulen fest, wie übereinstimmend im Stadtrat beschlossen. 
 
Diese Maßnahmen besitzen eine unverändert hohe Priorität für die CDU- 
Fraktion. Im laufenden Jahr investiert die Stadt 2,5 Millionen Euro, hinzu 
kamen bekanntlich überplanmäßige Ausgaben für die Pavillonklassen an der 
St.- Peter Grundschule in Rosellen und an der Heinrich- Böll- Schule. Im  
kommenden Jahr werden es 1,7 Millionen Euro sein. In der mittelfristigen 
Finanzplanung bleibt hierauf unser Schwerpunkt. Hinzu kommen wichtige 
Brandschutzmaßnahmen, die zeitnah umgesetzt werden. 
 
Wichtig ist uns ebenso die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes, für 
eine fortschrittliche Schullandschaft unverzichtbar, den wir für 2004 mit 
215.000 Euro plus 300.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung ausges-
tattet haben. 
 
Ein zweiter politischer Schwerpunkt ist die weitere Entwicklung des Spor-
tes in unserer Stadt. Spitzen- und Breitensport sind jener Teil der Gesell-
schaft, den wir erhalten und weiter ausbauen wollen. Der HTC Schwarz-
Weiß Neuss und der KSK Konkordia Neuss sind hervorragende Beispiele, 
wie erfolgreiches ehrenamtliches Engagement – hier: im Sport - eine sozial 
ausgewogene Gesellschaft erhalten hilft. 
 
Wir treten daher gerne dafür ein, die Rahmenbedingungen dieser beiden 
Bundesligavereine deutlich zu verbessern. Daher unterstützt die CDU- 
Fraktion die notwendigen Investitionen in den zweiten Rasenplatz des HTC 
Schwarz-Weiß und in das Trainingszentrum von KSK. Letzteres auch unter 
erschwerten finanziellen Bedingungen. 
 
Mein besonderer Dank geht an die vielen interessierten und fachkompeten-
ten Bürger, die sich in die sportpolitische Diskussion einbringen,  wie z. B. 
dem „Initiativkreis City Sport- und Freizeitpark“. Ich bin sicher, dass wir 
gemeinsam auf einem guten Weg sind, um für das Areal am Hessentor und 
der Galopprennbahn eine zukunftsweisende Entwicklung auf den Weg zu 
bringen. Dabei werden wir selbstverständlich das Einvernehmen mit allen 
beteiligten Akteuren herstellen, insbesondere mit der TG Neuss als dem 
mitgliederstärksten Neusser Sportverein. 
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Der Neubau eines Sportlerheimes für den SV Rosellen sowie die Sporthalle 
in Allerheiligen als wichtige Infrastrukturmaßnahme seien hier nur bei-
spielhaft für die erheblichen Leistungen in dieser Stadt für den Sport der 
Vollständigkeit halber erwähnt. Weitere Maßnahmen zur Aufwertung der 
einzelnen Sportstätten der Stadt kommen hinzu. 
 
Ein dritter Schwerpunkt unserer Politik sind Sicherheit, Sauberkeit und 
Attraktivität unserer Stadt. Es gab Zeiten, meine Damen und Herren, da 
gehörte Understatement zum guten Ton. Mehr Sein als Schein war das ü-
ber viele Jahrzehnte gepflegte Motto. Diese Zeiten sind auch für Neuss 
vorbei. Unsere liebenswerte Stadt muss sich im Wettbewerb der Standor-
te behaupten. Dazu gehören mehr denn je die weichen Standortfaktoren 
wie Bildungsangebote, Kultur und Freizeit.  
 
Teil des Weges zu einer attraktiven Stadt ist das „Programm der 1000 
Schritte“. Als Beispiele für gelungene Maßnahmen können unter anderem 
der Freithof, Glockhammer und Sebastianusstraße gelten. Diesen Weg 
müssen und werden wir konsequent fortsetzen. Die NGZ bringt seit einigen 
Wochen eine Serie über Neusser Plätze, deren Lektüre ich nur empfehle. 
Sie zeigt auf, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns, aber auch vieles ge-
schafft haben, wie zum Beispiel der Hamtorplatz, der ein innerstädtisches 
Schmuckstück geworden ist, aber auch der Cyriakusplatz, der St. Sebasti-
anus- und der Hindenburgplatz zeigen.  
 
Im kommenden Jahr wird auch der untere Bereich des Marktes als ein sol-
ches Schmuckstück erstrahlen. Damit wird die Verbindung zwischen 
Freithof und oberem Markt mit hoher Aufenthaltsqualität und parkplatz-
frei hergestellt sein. 
 
Zu einer attraktiven Innenstadt gehört aber nicht nur die Gestaltung des 
öffentlichen Raumes, auch private Eigentümer, Einzelhandel und 
Dienstleister sind hier in der Pflicht. Das Beispiel der Nachbarschaft Erft- 
und Adolf- Flecken- Straße wird zur Nachahmung empfohlen, die nicht nur 
die Umgebung in Ordnung hält, sondern auch mit gezielten Aktionen Kunden 
gewinnt.  
 
Angesichts des oft gehörten Vorwurfes, der im übrigen auch nicht von der 
Hand zu weisen ist, dass sich in der Innenstadt zunehmend Filialisten und 
Billigläden breit machen (beileibe kein Einzelfall, die WZ bringt Beispiele 
auch aus vielen anderen Städten) ist es nach unserem Verständnis Aufgabe 
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der kommunalen Politik innerhalb der Möglichkeiten, die Rahmenbedingun-
gen für Eigentümer und Investoren zu verbessern. So senken wir aktuell 
die Stellplatzablöse für Umnutzungen, um Investitionshemmnisse zu besei-
tigen.  
 
Lassen Sie mich an dieser Stelle noch ein Wort zu der Studie der Fach-
hochschule Hagen verlieren: Es ist zunächst schon fraglich, ob ausgerech-
net Westfalen in der Lage sind, die Attraktivität einer rheinischen Groß-
stadt zu bewerten. Aus dieser Studie aber nun den Schluss zu ziehen, auf 
eine Imageoffensive der Stadt zukünftig verzichten zu wollen, ist absurd. 
„Ausgaben für das Stadtmarketing sind keine Kosten, sondern Investitio-
nen“ zitiert die NGZ einen Experten. Wenn die Grünen in dieser Stadt die 
Ansicht teilen, Neuss sei eine der langweiligsten Städte landesweit, dann 
ist ihre Schlussfolgerung daraus, nun gar nichts mehr zu einer Veränderung 
dieser Einschätzung aktiv unternehmen zu wollen, Ausdruck einer ganz be-
sonderen Geisteshaltung, die die CDU allerdings entschieden zurückweist. 
Man kann nicht den Anspruch einer modernen Großstadt mit Sonnenblumen-
romantik gestalten. 
 
In gleicher Weise unterstützt die CDU die Initiative des Bürgermeisters 
für eine saubere Stadt. Es ist gut und richtig, alle Bürger, alle Vereine und 
Initiativen, die sich mit konkreter Arbeit und Hilfe engagieren, einzube-
ziehen. Natürlich ist die Stadt damit nicht aus der Pflicht entlassen, auch 
selber für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
zu den großen Herausforderungen der kommenden Jahre gehört die Ges-
taltung der östlichen Innenstadt mit Hafen, Omnibusbahnhof und Renn-
bahn. Der Masterplan für die Hafenmole und der Investorenwettbewerb 
für die Galopprennbahn sind erste Schritte in die richtige Richtung.  
 
Die CDU- Fraktion erwartet von der Verwaltung, dass Konzepte so aufein-
ander abgestimmt werden, dass hieraus konkrete Perspektiven entwickelt 
werden können - eine Gesamtplanung, über Jahre hinweg Schritt für 
Schritt umzusetzen. Die CDU-Fraktion wird sich wie bisher aktiv einbrin-
gen. Dabei sind für uns unverrückbare Kriterien: 

1. Die Hafenanlieger sind an der weiteren Entwicklung frühzeitig zu 
beteiligen. Das kann nicht heißen, über Presseverlautbarungen. 

2. Die Verkehrsregelung müssen von Anfang an berücksichtigt werden, 
um eine von vorneherein befriedigende Lösung zu finden. 
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3. Die grüne Lunge Rennbahn ist in jedem Fall zu erhalten. Damit räu-
men wir auch den Überlegungen zu einem MotoDrom nur geringe Rea-
lisierungschancen ein. 

 
Auf dem ehemaligen Omnibusbahnhof werden die archäologischen Grabun-
gen fortgesetzt. Im Anschluss daran soll eine maßstäbliche Bebauung die-
ses Bereiches stattfinden, die die historischen Wurzeln unserer Stadt in 
besonderer Weise berücksichtigt. 
 
Die bisherigen Planungen hierzu haben nicht überzeugt. Dass ausgerechnet 
die SPD sich nun in einer 180- Grad Wendung als Hüterin der Neusser 
Stadtgeschichte aufspielen will, ist absolut unglaubwürdig. 
 
Wie schreibt Klaus Schumilas hierzu in einer Analyse in der NGZ vom 06. 
November diesen Jahres: „Zur Erinnerung: Diese Chance – gemeint ist die 
Fortsetzung der Grabungen – gäbe es nicht, wäre die CDU vor Monaten der 
SPD- Linie gefolgt, die auf rasche Umsetzung der Ingenhoven-Pläne dräng-
te“. 
Sie sollten daher, meine Damen und Herren Sozialdemokraten, bei diesem 
Thema deutlich kleinere Brötchen backen. Die CDU ist und bleibt die Partei 
der Heimat und der Stadtgeschichte. Auch an diesem Punkt haben Sie kei-
ne Chance. 
 
Auch die Erweiterung des Clemens-Sels Museums bleibt auf der Tagesord-
nung. Das Ergebnis des Architektenwettbewerbes ist sehr ermutigend. Ei-
ne solche Investition kann eine Kommune allerdings nicht alleine schultern. 
Wir benötigen hier eine deutliche Unterstützung privater Stifter, wie es 
bereits in der Vergangenheit gelungen ist. Das Museum wie auch das Thea-
ter sind Leuchtturmprojekte, die aber nicht verdecken können, dass auch 
der Kulturetat seinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten muss. 
Manches Wünschenswerte können wir nicht schon heute realisieren und 
manches eigentlich Erforderliche muss zeitlich gestreckt umgesetzt wer-
den. Selbstkritisch ist festzustellen: Stadtarchiv, Bibliothek und Volks-
hochschule können den erreichten Standart halten – mehr ist zurzeit leider 
nicht möglich, wenn auch die Kultur zu den zentralen freiwilligen Leistungen 
einer stolzen Bürgerstadt wie Neuss gehört.  
 
Es sind nicht die Zeiten einer groß angelegten Expansion. Aber es ist die 
Zeit des Bewahrens und des zeitgemäßen Umbaus. Dennoch können wir im 
Ergebnis mit Stolz feststellen, dass wir bei Kultur, Bildung und Sport das 
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hohe Niveau nicht reduzieren müssen, dass wir im Gegenteil sogar weiter-
hin in der Lage sind, punktuell Mehr zu tun als bisher. Wir halten An-
schluss, wir bleiben handlungsfähig. Noch. 
 
Wir sind allerdings an den Grenzen unserer Leistungsfähigkeit angelangt, 
denn die Kürzungsorgien aus Düsseldorf treffen uns seit Jahren. Auch in 
diesem Jahr verkündet das Land NRW, dem Beispiel der gleichen Koalitio-
näre aus dem Bund folgend, massive Kürzungen gerade im Bereich Soziales, 
Jugend und Sport. Zur Zeit nehmen sie ein bisschen von den bisherigen 
Ankündigungen zurück und erwarten, dass man ihnen jetzt zujubelt. Ange-
sichts der Landtagswahlen 2005 wird das bekannte Verfahren aktuell be-
reichert um die Variante eines Doppelhaushaltes, um die Chance des Ver-
gessens zu wahren. Ich wage allerdings vorauszusehen: Dies wird ihnen 
nicht gelingen. 
 
Auch wenn die Verantwortung für das unsoziale Handeln eindeutig bei SPD 
und Grünen auf Landesebene liegt, werden wir im Vollzug des Haushaltes 
2004 im Einzelfall prüfen, ob und inwieweit die Stadt durch über- oder au-
ßerplanmäßige Ausgaben in der Lage ist, das Schlimmste zu verhindern. Ei-
nes muss aber ganz klar sein: Das ganze Paket werden wir nicht schultern 
können. 
 
Der ausgeglichene Haushalt 2004 wird vor allem getragen von der Ertrags-
kraft der heimischen Unternehmen. Ein großer Verdienst der städtischen 
Wirtschaftsförderung und der städtischen Liegenschaftspolitik, wie sie 
seit Jahrzehnten erfolgreich in Neuss betrieben wird. Viele kompetente 
Mitarbeiter der Verwaltung haben daran mitgewirkt, gestützt durch eine 
solide und zukunftsgerichtete Politik der Mehrheitsfraktion in diesem Rat, 
die seit 1946 den Hauptteil der Verantwortung für diese Stadt trägt. Je-
doch ist das Eis, auf dem wir uns bewegen, recht dünn geworden. Und es 
wird von Jahr zu Jahr dünner. 
 
Es geht uns objektiv besser als den meisten anderen, ohne dafür unser Ta-
felsilber verkauft zu haben, aber wirklich gut geht es uns nicht. Der Groß-
teil der Verantwortung hierfür liegt nicht im Kompetenzbereich der Stadt 
selbst. Bund und Land leben seit Jahrzehnten auf Kosten der Kommunen, 
die zudem einen großen Anteil an der Wiederaufbauleistung Ostdeutsch-
lands getragen haben. Hinzu kommen die Umlageverbände, die vielfach viel 
zu spät bemerkt haben, dass auch sie sparen müssen.  
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Wie gut, dass wir in der Kämmerei fähige Mitarbeiter besitzen, die es im-
mer wieder schaffen, in der ganzen Misere belastbare ausgeglichene Haus-
haltsentwürfe einzubringen. Vor diesem Hintergrund gilt der Dank der 
CDU- Fraktion dem Leiter der Kämmerei, Herrn Günter Hall. Sie, Herr Hall, 
waren stets ein sehr sachkundiger Begleiter des Rates und des Finanzaus-
schusses. Sie haben auch dann loyal weitergearbeitet, als Sie einen neuen 
Chef bekommen haben. Für diese Loyalität im Dienste unserer Stadt danke 
ich Ihnen namens der CDU- Fraktion besonders herzlich.  
 
Es ist im übrigen in der Sache schon ein erstaunliches Ergebnis, dass die 
Erkenntnisse aus dem Vermittlungsausschuss in den Haushaltsentwurf 
2004  bereits im Sommer diesen Jahres in vorsichtig- realistischer Ein-
schätzung so eingearbeitet wurden, dass hieraus keine Änderungen erfor-
derlich werden. 
 
Herr Beigeordneter Gensler hat sich als neuer Kämmerer bemerkenswert 
schnell in die Neusser Verhältnisse eingearbeitet. Selbst in vielen Detail-
fragen waren Sie gut informiert und konnten klare und vor allem verständ-
liche Auskünfte geben. Die CDU- Fraktion hat einen guten Eindruck von 
Ihrer bisherigen Arbeit gewonnen. Auch für Ihren Einsatz herzlichen 
Dank.  
 
Ich will zum Schluss den Mitgliedern aller Fraktionen danken, die in einer 
für mich bemerkenswert sachlichen Atmosphäre im Dezember im ganztägi-
gen Finanzausschuss agiert haben. Die schwierigen Haushaltsberatungen 
konnten daher überwiegend sachgerecht und weitgehend ohne das bisher 
übliche politische Geplänkel zu einem guten Ende geführt werden. 
 
Die CDU- Fraktion wird dem Haushalt 2004 in seiner aktuellen Fassung e-
benso zustimmen wie der dazu gehörenden Finanzplanung, dem Investiti-
onsprogramm und der Haushaltssatzung 2004. Sie setzen Zeichen für eine 
solide Finanzpolitik, für eine innovative Stadtpolitik und für eine soziale 
Großstadt Neuss. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


