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Meine sehr verehrten Zuhörerinnen  und Zuhörer, verehrte Damen und Herren der 

Verwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 Zur Vereinfachung und zum besseren Verständnisses meiner Rede möchte ich im 

Sinne aller Zuhörer, auf eine geschlechtergerechte Schreib – und Ausdrucksweise  

verzichten. Selbstverständlich richtet sich meine Ansprache an alle Würselener 

Bürger, - egal welchen Geschlechts.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit Jahren moniert die UWG das Ausgabe- 

verhalten der sogenannten „etablierten“ Parteien. Die Analogie des Haushaltes 2019 

zu den Haushalten  2018 und früheren ist unübersehbar. Auch im nun zu verabschie-

denden Zahlenwerk kristallisiert sich eine nicht zu leugnende Gemengelage heraus. 

Es ist sicher richtig, daß der Haushalt des Jahres 2019 einen Überblick auf lange 

notwendige und immer wieder aufgeschobene Investitionen und den daraus 

resultierenden, konsumtiven Verpflichtungen gibt.  

 

Andererseits beinhaltet der jetzt vorliegende Haushaltsentwurf Maßnahmen, bei 

denen die UWG ganz besonders die Notwendigkeit, - mindestens aber den Zeitpunkt 

der Umsetzung entschieden in Frage stellt.  

 

Die immer wiederkehrenden jährlichen Beratungen, mit immer wiederkehrenden,  

und auf Dauer nicht zu finanzierenden  Prestigeobjekten der jeweiligen Mehrheits-

fraktionen, erinnern unwillkürlich an eine andere, jährlich wiederkehrende und 

liebgewonnene Tradition. 

 

Wie heißt es doch so schön: Alle Jahre wieder, kommt der Weihnachtsmann. So    

ähnlich stellen sich die Diskussionen in diesen alljährlichen Sitzungen dar. Diese 

Metapher steht aus Sicht der UWG stellvertretend für das Gebaren von Teilen der 

hiesigen Kommunalpolitik. Zeigt sie doch gewisse Parallelen zwischen einem, an den 

Weihnachtsmann gerichteten Kinderwunschzettel und den Wünschen von Politik und 

Verwaltung an den Haushaltsplan auf.  In beiden Fällen werden oftmals Wünsche 

und/ oder Projekte herbeigesehnt, die weder sinnvoll noch vernünftig zu realisieren 

sind. Aber, so ist das nun mal mit den Wünschen. 
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So gesehen ist es ja der Traum vieler Kommunalpolitiker, die Bürger mit Leucht-

turmprojekten für sich zu begeistern. Es kommt leider viel zu selten vor, daß all 

das Geforderte keinen Niederschlag im Haushalt findet. Anders als bei den Wün- 

schen an den Weihnachtsmann, da bleiben, - Gott, - bzw. dem Weihnachtsmann  

sei Dank, die unsinnigsten Wünsche unerfüllt.   

 

Werden die geforderten, häufig sehr stark ideologisch geprägten Prestigeobjekte 

umgesetzt, bedeutet das oft genug eine finanzpolitische Gratwanderung für unseren 

Haushalt. Bei positivem Ausgang ist der Politiker oder die Partei, die das Projekt 

angestoßen hat, der Held. Läuft das Vorhaben finanziell jedoch schief und geht 

sozusagen in die Hose, dann haben wir halt Pech gehabt und der Bürger soll es 

auslöffeln. Der Politiker fühlt sich immer noch als Held.  

 

Beispiele dazu gibt es genug. Selbst die gravierendsten sind bereits aus den Köpfen  

der Verantwortlichen raus oder verdrängt. Die gerade wegen dieser politischen Ent-

scheidungen nicht unerheblichen Belastungen des Haushalts bleiben aber weiterhin auf 

Jahre hinaus präsent und werden leider auch spätere Generationen noch lange Zeit 

beschäftigen.     

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 2012 befinden wir uns mit den 

städtischen Finanzen in einem vom Land kontrollierten Sanierungsprozeß. Deswegen 

erhalten wir seit dem Jahr 2012; - auslaufend in 2021, finanzielle Aufbauhilfen, die 

dann eine erhebliche, zweistellige Millionenhöhe erreicht haben. Mit diesen finanzi-

ellen Beihilfen ist im Rahmen des sogenannten Stärkungspaktgesetzes die Verpflich-

tung gekoppelt, bis 2021 ohne Fremdmittel einen ausgeglichenen Haushalt vorzule-

gen. Das können wir darstellen. Wir verbuchen ab 2019 sogar leichte Überschüsse, 

leider nur im absolut unteren, sechsstelligen Eurobereich; - bis zum Jahr 2022!  

 

Ergänzend zu den Stärkungspaktmitteln ist eine weitere Millionenspende in Höhe 

von ca. 3,865  Mio. notwendig um den oben genannten, kleinen Haushaltsausgleich 

vorzuweisen zu können. Erfreulicherweise ist dieser Geldsegen nicht mit den 

restriktiven Auflagen des Stärkungspaktgesetzes durch das Land NRW verbunden.  
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Es handelt sich nämlich um die Gewinnausschüttung der städt. Gesellschaft SEW.  

(s. Fin. u. Beteiligg. v. 26.3.19)    

Erschreckender Weise läuft der Geldsegen des Landes in 2021 aus. Von diesem  

Zeitpunkt an sind wir nur noch auf eigene Einnahmen angewiesen.  

Erfreulicher Weise zehren wir von den Gewinnen der SEW länger. Diese sind erst ein 

Jahr später aufgebraucht.  

Aber das scheint unsere Entscheidungsträger kaltzulassen. Der Nikolaus wird es 

schon richten.  

 

Würden die Gelder des Landes und der SEW heute schon nicht mehr gezahlt, würde 

unser Haushalt statt des leichten Überschusses, bereits in 2019 ein strukturelles Defi-

zit von 998.900,- € ausweisen. Das jeweilige Minus für 2021 und 2022 würde erheb-

lich über 1 Mio. Euro liegen. Die damit verbundenen Warnungen des Kämmerers 

verhallen ungehört. Vielmehr scheint es bei den für finanzpolitische Zusammenhänge 

resistenten Entscheidungsträgern Zeit genug zu sein, um sich darüber erst in 2023 

Gedanken zu machen. (s. Fin. u. Beteiligg. v. 26.3.19)    

 

Selbstverständlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es sinnvoll, notwen-

dige Sanierungen oder Erweiterungen in Schulen und Kindergärten vorzunehmen. 

Doch auch hier holt uns die monetäre Realität schneller ein als uns lieb sein kann. 

Erschreckender Weise erwarten uns im Grundschulbereich im Vergleich zur Planung 

schon heute Kostensteigerungen in Höhe von 2,75 Mio. Euro. Ob vorhersehbar oder 

nicht ist an dieser Stelle zweitrangig.  

 

Für die schon längst überfällige Sanierung des Gymnasiums benötigen wir die kolos-

sale Summe von 24,685 Mio. Euro. Die dazu über das IHK erhofften Fördergelder 

wurden uns wegen der darin vorgegebenen Förderrichtlinien für diese Zwecke nicht 

gewährt. Statt dessen sind wir jetzt verpflichtet, Gelder zum Beispiel zur Umgestaltung 

des Lindenplatzes oder zur Aufwertung von Kalkhalden und Stadtgarten aufzubringen.  

Allein für die Sanierung der Aula, für die zusätzliche 6,75 Mio. Euro zu Buche schla-

gen, müssen wir bereits eine Kostensteigerung von ca. 1,1 Mio Euro hinnehmen. (s. 

Fin. u. Beteiligg. v. 26.3.19)                  -   4   - 
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Der Versuch, Fördergelder zur Sanierung des Gymnasiums über einen anderen 

Fördertopf zu generieren ist löblich und läuft zur Zeit.  

Mit einer frühesten Fertigstellung der Sanierung ist erst in 2022 zu rechnen. Der 

Zeitverzug ist wegen der erheblichen Abstriche, die Schüler und Lehrer hinnehmen 

müssen, allerdings nicht zu entschuldigen. (s. Techn.- Aussch. v. 04.4.19)  

Die Sanierung Altes Rathaus und Alter Bahnhof verzögert sich zu unserem Bedauern  

ebenfalls erheblich.  Grund sind die durch die politischen Entscheidungsträger anders 

gesetzten Prioritäten.  

 

Aus unserer Sicht offenbart sich nicht nur hier das komplette Versagen von Politik 

und Verwaltung. Statt in frühen Jahren die notwendigen Entscheidungen zu treffen 

und Gelder für Qualitätssicherung und Substanzerhaltung bereitzustellen, folgte man 

lieber parteiideologisch geprägten  Unsinnigkeiten.     

 

Apropos Kostensteigerungen. Leider ist es mittlerweile müßig, sich über die Existenz 

einer neuen Gesamtschule zu ereifern. Dabei ist die Notwendigkeit einer solchen  

Schulform, - abgesehen vom Standort, für die UWG weiterhin unstrittig.  

 

Trotz vollmundiger Beteuerungen der CDU im Vorfeld des Neubaus, und ihrer klaren 

Empfehlung für den Standort Tittelsstraße, biederte sie sich letztlich als Mehrheits-

beschaffer für die SPD und deren Vision eines Neubaus an.   

 

Eine an Opportunismus nicht zu überbietende Entscheidung. Man könnte sich ja ge- 

genseitig noch einmal brauchen. Die Gelegenheit zur Bekräftigung dieser These folgte 

für die SPD nur wenig später auf dem Fuße. Selbst die FDP witterte dabei ihre Chance.  

 

Die CDU benötigte für ihr neues Sportzentrum an der Kauseneichsgasse ebenfalls  

Mehrheitsbeschaffer. Trotz bis dahin nicht gegenfinanzierter Mehrkosten in Höhe 

von ca. 4,6 Mio. Euro gegenüber der ursprünglichen Planung, welche die Belange 

aller Vereine, auch die der Broichweidener und Linden – Neusener Vereinsgemein-

schaft abgedeckt hätte.                          -   5   - 
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Die notwendige Mehrheit wurde, vermutlich durch die gleiche Intention der gegen-

seitigen Vorteilsbeschaffung für spätere Abstimmungen, durch Zustimmung von SPD 

und FDP erzielt. Hier gilt die gleiche Leier: Der Bürger wird’s schon richten. 

 

Das Literatur erklärt den Begriff Opportunismus übrigens folgendermaßen: 

„Handeln nach Zweckmäßigkeit; bereitwillige Anpassung an die jeweilige Lage, 

um Vorteil daraus zu ziehen, besonders grundsatz- und charakterloses politisches 

Verhalten“   

 

Meine Damen und Herren der CDU, wie erklären Sie dem Bürger Ihr Einknicken 

zum Neubau der Gesamtschule vor dem Hintergrund der jetzigen Kostenentwick-

lung. Damit Sie für alle erkennbar ihr Gesicht wahren konnten, war Ihre damalige 

Entscheidung an eine Kostenobergrenze gekoppelt. Viele der erst durch den Neubau 

notwendige Begleitmaßnahmen, verbunden mit teils hohen Einzelkosten, wurden 

durch eine von der Politik gelenkten Verwaltung aus dem kausalen Zusammenhang 

herausgenommen oder vorsätzlich verschleiert.  

Das mußten wir hinnehmen, ob wir wollten oder nicht.  

 

Weil die Kosten des Neubaus aktuell aus dem Ruder laufen, ist nun eine klare Zuord-

nung nicht mehr zu vermeiden. Die aktuelle und aus unserer Sicht vorläufige Kosten-

entwicklung sieht eine Erhöhung der benötigten Gelder von satten 3,5% vor. Bei ei-

nem Kostenrahmen von 28 Mio. Euro eine dem Bürger gegenüber nicht zu verantwor-

tende Größenordnung und eine klare Überschreitung der Kostenobergrenze. Was ge-

denken Sie, geehrte Kollegen der CDU Fraktion, angesichts der Überschreitung ihrer 

vorgegebenen Kostenobergrenze zu tun? Erwägen sie nun, zur Gesichtswahrung, einen 

Teilabriß? Oder waren es nur die üblichen Beschwichtigungsparolen für die Bevölke-

rung?                         Der Bürger wird es schon richten.  (s. Techn.- Aussch. v. 04.4.19) 

 

In den Unterlagen des Technikausschusses vom 04.4.2019 geben die Statusberichte 

zum Fortgang der Hochbauprojekte ebenfalls eine klare, den Haushalt belastende  

Übersicht. Von 13 aufgeführten Maßnahmen sollen bei ca. 62% die geplanten Aus- 

gaben definitiv nicht gehalten werden können.  
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Nur bei 38% wird der Kostenrahmen voraussichtlich eingehalten. 

Für das Sportzentrum Kauseneichsgasse sind heute schon Abstriche in der Hoch-

bauausführung notwendig um die geplanten Kosten in Höhe von 4,862 Mio. Euro 

überhaupt einhalten zu können. Im Sprachgebrauch von Verwaltung und Politik 

werden für eine solche Vorgehensweise dem Bürger gegenüber andere Begrifflich-

keiten strapaziert. 

 

Die UWG bekennt sich ganz klar zu den Forderungen der Broichweidener und Linden 

- Neusener Vereinsgemeinschaft. Deren Erfordernisse scheinen mit den im Haushalt 

eingestellten 9,6 Mio. Euro vorläufig gesichert zu sein. Sollte das nicht der Fall sein, 

sind aus UWG Sicht an anderer Stelle Einsparungen vorzunehmen. Der Handlungs-

druck ist auch hier wegen der langen Vernachlässigung durch Politik und Verwaltung 

enorm. Die Gefahr ist groß, daß durch weitere unnötige Verzögerungen, zum Beispiel 

für die Lösung der Probleme der abgängigen kleine Halle am Markt, die Vereinsge-

meinschaft Schaden nimmt und unzählige Mitglieder verlieren wird.    

(s. Techn.- Aussch. v. 04.4.19)      

Für den gesamten Sportbereich sind die erneuten Warnungen des Kämmerers hin-

sichtlich der Finanzierbarkeit aus unserer Sicht zwingend ernst zu nehmen, meine 

sehr geehrten Damen und Herren.   

Lauten sie doch: „Der Betrag ist eingeplant, - alles Weitere muß noch gerechnet 

werden. …. für neue/ veränderte Konzepte fehlen belastbare Daten darüber, welche  

finanziellen Auswirkungen entstehen.“ (s. Rat v. 26.02.2019) 

 

Die Geschenke für opportunistisches Stimmverhalten sind bereits an die einzelnen  

Protagonisten verteilt worden. Ob für diejenigen, die sich an gewisse Regeln gehalten 

haben, noch Verteilungsmaße vorhanden ist, wird sich zeigen. Die UWG wird darum 

kämpfen.  

 

Zu den oben genannten Belastungen unseres Haushaltes gesellt sich in unnachgie- 

biger Regelmäßigkeit die Städteregionsumlage. Mal wieder erhöht sich die Umlage. 

Für 2019, im Vergleich zum Vorjahr, um empörende 5,4%; - ausgedrückt in Zahlen: 

1,231 Mio Euro. Die Verschlechterung, ausgehend von 2019 für die Folgejahre, 

beträgt sogar 8,71% oder 2,09 Mio. Euro. (s. wie  o. Rat v. 26.02.) 
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Auch die bestehenden Risiken im Personalkostenbereich durch Tariferhöhungen oder  

mögliche Zinserhöhungen für Darlehen können das Haushaltskonstrukt unweigerlich 

zum Einsturz bringen. Eine Deckung dieser Kosten wäre zur Zeit nicht darstellbar.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, an meinen Ausführungen läßt sich für Sie 

erahnen, auf welch zerbrechlichem Fundament unser Haushalt 2019 und ff. stehen.    

Dennoch orientieren sich Politik und Verwaltung in Zeiten zunehmender elektro-

nischer Vernetzung wohl zusehends an Verfahrensmuster, die im weltweiten Netz 

an der Tagesordnung sind.  

 

Es werden Verkaufsseiten geöffnet, schillernde Statusobjekte beäugt, für gut befun-

den und in den Warenkorb gegeben. Bis hierher entstehen ja noch keine finanziellen 

Auswirkungen. Anschließend behilft man sich einer weiteren Errungenschaft unseres 

elektronischen Zeitalters. Anstatt eines konservativen Zahlungsverhaltens bedient 

man sich scheinbar virtueller Zahlungsmöglichkeiten. 

Virtuell übersetzt der Duden mit: „nicht echt, nicht in Wirklichkeit vorhanden, aber 

echt erscheinend“.  

Eine fatale Vorgehensweise mit verheerenden Folgen für unseren Haushalt und 

unsere Bürger.         

 

Betrachtet man nun den „Warenkorb“ den sich Verwaltung und Honoratioren aus 

SPD, CDU und FDP für unsere Stadt zusammengestellt haben, dann ergibt sich 

folgendes Bild:  

Die Gesamtinvestitionen für die Jahre 2019 – 2022 von 131,279 Mio. Euro ergeben 

nach Abzug aller Zuschüsse und sonstiger Erlöse immerhin noch einen zu finanzie-

renden Rest von schwindelerregenden 93,137 Mio. Euro. Laut Kämmerer werden wir 

uns deswegen, einschließlich der zu erwartenden Verteuerungen, um über 100 Mio. 

verschulden müssen. Seine daran anschließende Aussage lautet:  

„Wenn man diese erheblichen Beträge an Investitionen betrachtet, muß man sich 

natürlich die Frage stellen, wie das ganze denn, in einem ersten Schritt im investiven 

Bereich, finanziert werden kann“. (s. wie  o. Rat v. 26.02.) 

Erfahrungsgemäß entstehen nach Fertigstellung investiver Maßnahmen unweigerlich 
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konsumtive Kosten. Diese Kostenaktivierung soll unter anderem einem Verfall des 

Geschaffenen entgegenwirken.  

 

Die konsumtiven Kosten werden ab 2022 bereits mit 5,975 Mio!!!! zu Buche 

schlagen. Dabei müssen, bei unveränderter Durchführung der Investitionen diese ca. 

6 Mio. Euro in den Haushalten ab 2022 pro Jahr zusätzlich aufgebracht und finanziert 

werden. Wie das geschehen soll ist noch vollkommen offen. (s. wie  o. Rat v. 26.02.)    

Auch hierzu möchte ich gerne den Originalton des von uns geschätzten Kämmerers 

wiedergeben: „Drum prüfe wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet“,  

und weiter: lieber fünfmal zu viel als zu wenig über Alternativen nachdenken.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die UWG hat sich immer wieder bemüht, 

Beiträge zur Sanierung unseres Haushaltes zu entwickeln. Um gegen die zunehmende 

Vernachlässigung von Schulen und anderen städtischen Gebäuden vorzugehen, haben 

wir bereits seit Jahren einen Hausmeisterpool gefordert; - Ergebnis „Null!“ 

Wir wollten die Schaffung von neuen Ingenieurstellen innerhalb der Verwaltung um 

die in astronomisch hohe, sechsstellige Summen gehenden Fremdvergaben zu unter-

binden; - Ergebnis „Null“. Die Mißachtung unseres Antrags rächt sich heute, denn 

der Markt für Personal ist leergefegt und wir müssen Planungsleistungen für enorme 

Summen und als weitere unnötige Belastungen unseres Haushaltes fremdvergeben.   

Unser mehrfach gestellter Antrag auf sozialgebundenen Wohnungsbau zur dauerhaf-

ten Entlastung von sozialschwachen Mietern hätte auch den städtischen Haushalt 

schon seit Jahren entlasten können; - Ergebnis „Null“.    

Ebenfalls seit Jahren gefordert ist die Auslotung von Synergieeffekten durch gemein- 

same Maßnahmen im Schulterschluß mit unseren Nachbarkommunen; - Ergebnis bis 

heute „Null“ 

Aktuell möchten wir einen Grundsatzbeschluß zur dauerhaften Erhöhung der Beträge  

für Straßenreparaturmaßnahmen um 50% der bisher im Durchschnitt der letzten fünf 

Jahre aufgebrachten Mittel.; - Ergebnis „wir werden sehen“   

Außerdem sind wir bis heute nicht in der Lage, ein wesentliches Sicherheitsbedürf-

nis in der erforderlichen Qualität zu erfüllen.  
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Laut Feuerwehrleitung sind wir wegen steigender Bautätigkeit und der zunehmenden 

Verdichtung unserer Stadt, einem erfreulicherweise dichten Netz von Schulen, Kinder-

gärten und anderem mehr, nicht in der Lage, den Brandschutz ohne die vielen ehren-

amtlichen Feuerwehrmänner und Frauen aufrechtzuerhalten.  

Deren Einsatzbereitschaft ist nicht hoch genug zu bewerten und wir, als Rat dieser Stadt  

sollten alles dransetzen, den sich zur Zeit in der Bearbeitung befindlichen Brandschutz-

bedarfsplan im Sinne unserer gesamten Feuerwehr und im Sinne unserer Bevölkerung, 

umzusetzen. Die Diskussionen werden stattfinden und wir werden eine erforderliche 

Umsetzung der Vorgaben nicht zu Null erhalten.  

An dieser Stelle möchte ich mich mit einer gehörigen Portion Demut ausdrücklich bei 

allen Aktiven unserer Feuerwehr auch im Namen meiner Fraktion auf das herzlichste 

bedanken. Bleiben Sie uns wohlgesonnen und kehren Sie immer wieder gesund zu  

Ihren Familien zurück.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herrn, gestatten Sie mir gegen Ende meines Vor-

trages noch ein kurzes Resümee.  

 

Wir sind zu Beginn des Stärkungspaktes im Jahre 2012 mit Liquiditätskrediten in 

Höhe von ca. 55 Mio. Euro und Investitionskrediten in Höhe von ca. 61 Mio. Euro  

gestartet. Die Verschuldung betrug damals also „schlappe“ ca. 116 Mio. Euro. 

 

Wenn nun der Bürgermeister mit stolzer Brust erklärt, die damals drohende, jähr-

liche Neuverschuldung in Höhe von ca. 15 Mio. Euro auf Null gebracht zu haben, so 

trifft das durchaus zu. Daran haben wir alle gearbeitet. Ebenso ist es richtig, wenn 

der drohende, komplette Verzehr des Eigenkapitals aufgehalten werden konnte und 

wir heute wieder positive Eigenkapitalausweisungen verzeichnen können. 

Nun ist man vollmundige Worte von Politikern, großen wie kleinen, gewohnt. Sie 

erinnern sich an die Worte zu Beginn meiner Rede; - „So gesehen ist es ja der 

Traum vieler Kommunalpolitiker, natürlich auch der Bürgermeister, die Bürger mit 

Leuchtturmprojekten für sich zu begeistern“.  

Aber so ist das nun einmal mit Leuchtturmprojekten, - von oben verliert man  

schnell den Überblick für den Boden. 
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Bei dem oben genannten Netto – Investitionsvolumen von ca. 100 Mio. Euro für  

die Jahre 2019 – 2022 ist es höchst unseriös, den Bodensatz alter Verbindlichkeiten 

außeracht zu lassen und sie nicht mit den neu entstehenden Krediten zu addieren.  

Hier die Addition: Für das Jahr 2019 wird sich der Liquiditätskredit auf bestenfalls 

25 Mio. Euro einpendeln. Die Altschulden aus Krediten für Investitionen betragen 

zum Ende des Jahres 2018 ca. 53,5 Mio. Euro; - in Summe also ca. 87 Mio. Euro 

Gesamtschulden zum Ende des Jahres 2018. Dazu gesellen sich die 100 Mio. Euro 

für Neuinvestitionen.   

Fazit: Obwohl wir in 2012 mit einem Gesamtschuldenstand in Höhe von ca. 116 

Mio. Euro gestartet sind, Fördergelder in Höhe von ca. 25. Mio. (einschl. SEW 

Gewinne) erhalten haben, erreichen wir spätestens ab 2023 eine neue Gesamtver-

schuldung in Höhe von ca. 170 Mio. Euro.  

Ist das ein Erfolg, meine sehr geehrten Damen und Herren? 

 

Es zeugt von himmelschreiender Naivität, sich hinzustellen und die riesigen In-

vestitionen die derzeit im Raum stehen damit zu rechtfertigen, das Geld sei ja im 

Moment so billig. Jeder Häuslebauer ist sich darüber im Klaren, daß er das geliehene 

Geld auch zurückzahlen muß. Ignoriert er das, ist die (Privat)Insolvenz die logische 

Folge. Würselen rast mit hohem Tempo in diese Investitionsfalle und damit in die 

Haushaltsfalle. Ob mit oder ohne Zuschüsse ist unerheblich, wenn der überbleibende 

Rest nicht zu decken ist und uns ab einem gewissen Zeitpunkt die Kehle zuschnürt. 

Leider verhalten sich die Würselener Mehrheitsbildner wie der seelenlose Opti-

mist, der vom Dach eines elfstöckigen Hauses springt und bei Etage zwei noch 

freudig ausruft: „Seht her, es passiert doch nichts“.  

  

Was ist, wenn der Bürger sich einmal die Frage stellt, ob er eigentlich nicht lieber preis-

werteren Lösungen zugeneigt gewesen wäre? Dieser Erkenntnisgewinn setzt natürlich 

eine offene Berichterstattung und Aufrichtigkeit der politisch Verantwortlichen voraus. 

Mit klarer Darlegung der Folgen und nicht immer mit dem Fokus auf die angebliche 

Attraktivität, die Würselen durch manche Maßnahme gewinnen würde. 
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Als kritische Situation wird sich, bei einem fortgesetzten und wie in der näheren 

Vergangenheit praktizierten Umgang mit Transparenz, ehrlicher Einbindung der 

Bürger oder der Umgang mit den Finanzen, die nächste Wahl herausstellen. Wir 

müssen uns nicht wundern, wenn Wähler, die sich, -auch von der Würselener 

Politik, nicht mehr ernst genommen fühlen und politisch zurückschlagen. Aus 

Frust werden dann an der Wahlurne Backpfeifen ausgeteilt und eine Richtung 

eingeschlagen, die wir auf EU- Bundes- oder Landesebene bereits seit Jahren 

beobachten können. 

Selbst ein einziger dieser Mandatsträger wäre aus Sicht der UWG für unseren Rat 

nicht zu billigen.  

Die Verantwortung dafür tragen aber dann Sie, meine Damen und Herren Kollegen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wegen des von mir für meine Fraktion 

dargestellten hohen finanziellen Risikos für uns alle, wird die UWG den Haushalt 

2019 der Stadt Würselen ablehnen.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.  

 

Vielen Dank 

Theo Scherberich 

Fraktionsvorsitzender der UWG – Würselen                         

 

Würselen, den 11.4.2019  


