
Haushalts-Rede 23.3.2021  für die FDP-Stadtratsfraktion Bendorf 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, verehrte Gäste, 

ich beginne mit einem Zitat eines amerikanischen Schriftstellers, das mir für unsere Situation 

zutreffend erscheint: 

„Das Wesentliche in dieser Welt ist nicht der Ort, an dem wir stehen, sondern die Richtung, in die 

wir gehen“ (O.W. Holmes) 

A) Wo stehen wir in Bendorf ? 

Wir haben ein Hh.-defizit iHv. 3,6 Mio E im ErgebnisHh und von 4,1 Mio € im FinanzHh.                      

Die Kreisverwaltung schreibt in der letzten Genehmigungsverfügung wörtlich: „Die Stadt 

Bendorf hat die eigene Belastungsgrenze bereits extrem überschritten und sich selbst damit 

nahezu handlungsunfähig gemacht.“   

Wir haben(siehe Vorbericht zum Hh. Seite 11) erstmals seit Jahren einen Bevölkerungsrückgang um 

mehr als 100 Einwohner trotz zahlreicher Bauvorhaben. 

Wir haben einen Mangel an noch freien Gewerbegebieten, aber eine hohe Nachfrage.  

Wir haben noch viele Lücken im ÖPNV, insbesondere was die Höhengebiete und den Bahnanschluss 

betrifft. 

Wir haben permanent zu wenig Kita-Plätze, Kinderspielplätze mit veraltetem Spielgerät (unsere 

Anfrage vom 15. 9. 2020 hierzu ist noch nicht beantwortet, weil ein umfassendes Spielplatzkonzept 

in der Bearbeitung ist), unser Schwimmbad blieb geschlossen, die Mehrzweckhalle Sayn ist gesperrt, 

unsere Schulen müssen jährlich mit Millionenbeträgen saniert werden, die Leerstände in der 

Innenstadt nehmen zu.  

Trotzdem wohne auch ich gerne in Bendorf. 

B)  Was ist die Richtung, in die wir gehen ? 

- In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses vor wenigen Tagen hieß es zutreffend:            

„Wir sind eine Stadt in der Transformation, und wir haben Visionen, also Zukunfts-

vorstellungen für Bendorf in 5 oder in 10 Jahren.“ 

Das erfolgreiche „Ideenkino“ mit dem Ziel einer Bewerbung für die Landesgartenschau 2026 

und das ganz aktuell vorgestellte und fast 9 Mio € umfassende „Förderprogramm Anpassung 

urbaner Räume an den Klimawandel“ zeigen die Richtung unserer Zukunft auf.  

Wir brauchen Wohnungen, wir brauchen Gewerbeansiedlungen, wir brauchen Verbesserungen im 

ÖPNV, wir brauchen eine stärkere Vermarktung unserer touristischen Highlights, wir brauchen eine 

Hh.-konsolidierung, wir brauchen Verlässlichkeit statt Populismus und einen besseren Dialog 

zwischen Bürgern und Verwaltung. 

Im Einzelnen: 

#Wir brauchen mehr Wohnraum, denn es gibt dazu eine hohe Nachfrage aus dem Umland von 

Koblenz – das hat die schnelle Vermarktung im Baugebiet Bendorf-Süd III gezeigt.  



Wir sind hier aber bereits auf einem guten Weg, wie alleine die 11 Beispiele für vorgesehene 

Vorhaben in der Stadt (ohne die Ortsteile) zeigen: 

Neubau eines Geschäftshauses in der Hauptstrasse 102-108, Sanierung der ehemaligen Gaststätte 

„Vater Rhein“ am Kirchplatz (wie von uns für den aktuellen Hh. beantragt), der neue 

Mehrfamilienhaus-Komplex „Hauptstrasse/Rhein-Dinas-Strasse, die  beiden Vorhaben der Sparkasse 

auf dem Sauerborn-Gelände „Im Andorf“ und deren neue Gftsstelle incl. Geschäfts- und 

Wohnräumen an der Hauptstraße, die Baugebiete Bendorf-Süd III und IV, das ehemalige Poly-One-

Gelände mit Plänen der Dt. Reihenhaus AG, die Wohnanlage beim jetzigen Hotel Rheinblick, das 

Mehrgenerationenhaus im ehemaligen Schwesternwohnheim der AWO, das Bauvorhaben Kann auf 

der Vierwindenhöhe und die Projekte im Wenigerbachtal – alles natürlich verbunden mit 

ausgleichenden Maßnahmen im Klima- und Umweltschutz. 

All das ist nicht unumstritten: ich erinnere an den Kommentar von Ex-Bürgermeister Stuhlträger in 

der Fragestunde einer Stadtratssitzung: verliert die Stadt nicht durch die hohe Bebauung  ihren 

Charakter ? Wir sagen: nein! Wir brauchen wegen der Nachfrage der Menschen mehr Wohnraum für 

alle Bevölkerungs- und Altersgruppen, und auch der Rückgang des Gemeindeanteils an der 

Einkommenssteuer in diesem Jahr von ca. einer halben Mio € macht deutlich, dass Stillstand 

Rückschritt bedeuten würde. 

#Wir brauchen mehr Gewerbe /  die Fortentwicklung des Industriehafens / eine bessere 

Vermarktung im Tourismus. 

Wir benötigen bekanntlich zur Finanzierung unserer Projekte Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die 

schwankend zwischen 3,5 und 4,0 Mio € beträgt. Der Einwand, dass wir keine Großunternehmen hier 

ansiedeln können, ist zwar zutreffend, aber wir haben in unserer Anfrage vor wenigen Tagen deutlich 

gemacht, dass „start-up-Unternehmen“ oder „coworking spaces“ angeworben werden sollen, dass 

dazu der Breitbandausbau mit Glasfaserleitungen nötig ist und dass gerade mittelständische Firmen 

und Handwerksbetriebe Erweiterungsflächen suchen. 

Unter TOP 1 der heutigen Sitzungen haben wir einstimmig der städtischen Ausfallbürgschaft für die 

Erneuerung der Kaimauer im Hafen zugestimmt. Ich will diese Gelegenheit nutzen, darauf 

hinzuweisen und mich zu bedanken: nämlich bei meinem Fraktionskollegen Günther Bomm, der sich 

engagiert und erfolgreich im Wirtschaftsministerium und bei der SGD-Nord für eine Verfahrens-

beschleunigung und für den Landeszuschuss iHv. 1,3 Mio € eingesetzt hat.  

Wir brauchen eine bessere Vermarktung unserer touristischen Highlights, wozu eine Bewerbung zur 

LAGA 2026, zu der wir uns bekennen, erheblich beitragen wird. 

Wir streben an: eine lebenswerte Stadt für alle Generationen, wobei die einzelnen Stadteile 

einzubeziehen sind. Deshalb halten wir die Anmerkung des Ratskollegen Langer für richtig, in der 

LAGA-Bewerbung einen Hinweis auf den Feuerwehrpark in Mülhofen und die Wanderwege und 

Wald-flächen in Stromberg aufzunehmen, wobei Stromberg durch die verbesserte Busanbindung ab 

Jahresende und die sog. „Dorfmoderation“ erheblich profitieren wird.  

C)    Wir brauchen aber auch Verlässlichkeit gegenüber Investoren, eine kritische Überprüfung 

unseres Haushalts (deshalb unser einstimmig angenommener Antrag auf Einrichtung einer Hh.-

strukturkommission mit einem externen Vorsitzenden) und eine bessere Kommunikation mit 

dem Bürger. 



Sie haben, Herr Bürgermeister, die Unterrichtung des Stadtrats und damit die Transparenz von 

Beschlüssen intensiviert – dafür bedanken wir uns. Wir gehen davon aus, dass nach der Pandemie 

auch wieder Einwohnerversammlungen stattfinden, die in der Vergangenheit entgegen den 

Bestimmungen der Gemeindeordnung nicht durchgeführt worden sind. In Zukunft werden aber dank 

des von uns initiierten Jugendbeirats auch Jugendliche stärker an den städtischen Planungen beteiligt 

werden. 

Wir nehmen zufrieden zur Kenntnis, dass kompetente und engagierte Mitarbeiter der Verwaltung 

unsere Beschlüsse umsetzen und bedanken uns auch dafür. 

Ich komme auf das Eingangszitat zurück: „Das Wichtigste ist nicht der Ort, an dem wir stehen, 

sondern die Richtung, in die wir gehen.“ Bendorf geht neue Wege in die richtige Richtung. 

Eine Umsetzung ist aber nur möglich, wenn der Hh. bald verabschiedet und hoffentlich auch 

genehmigt wird – wir werden deshalb den vorgelegten Hh.-plänen trotz Bedenken bei einzelnen 

Positionen im Ergebnis zustimmen. 

 

Herbert Speyerer (Fraktionsvorsitzender) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


