
 

 

  

 

 

 

 

UWG Würselen  Unabhängige Wählergemeinschaft 

 

 

 

Haushaltsrede  

zum  

Haushalt  

2020 
 

 



 

 
- 2 - 

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, wie in  den 
Vorjahren auch, auf eine geschlechtergerechte Schreib – und Ausdrucks-weise  verzichten. 
Selbstverständlich richtet sich meine Ansprache an alle Würselener Bürger, - egal welchen 
Geschlechts.  
 
Eine verantwortungsbewusste, allen Erfordernissen entsprechende und, ganz besonders den 
berechtigten Anliegen unserer Bürger berücksichtigende Bewertung des heute zu 
beschließenden Haushaltes, ist der UWG seit langem nicht so schwer gefallen wie im 
vorliegenden Fall.  
 
Die kommunale Aufgabenstruktur ist vielfältig und erfordert einen besonderen 
und verantwortungsvollen Umgang mit den finanziellen Ressourcen unserer  Bürger bzw. der 
Gemeindekasse. 
 
Im erforderlichen Zusammenspiel von freiwilligen und pflichtigen Aufgaben sind deswegen 
auch immer wieder die vielfältigsten Eigenschaften der Handelnden gefragt.  
 
Wovon soll man sich leiten lassen, um weitreichende und auf alle Formen des 
Zusammenlebens Einfluss nehmende Beschlüsse und Entscheidungen zu treffen?  
 
Wie sehr kann oder sollte man Erwartungen, Vorschläge oder auch Forderungen der 
Bürger, die sich ebenfalls mit den sich verändernden Rahmenbedingungen stetig neu 
entwickeln, mit in die Entscheidungen einfließen lassen?  
 
Entfaltet man Visionen, die oft in ein experimentelles Handeln ausufern, und deren 
Konsequenzen, bezogen auf Nützlichkeit, Notwendigkeit und ganz besonders in Bezug auf 
Finanzierbarkeit, im Vorfeld nicht abzusehen oder mindestens fragwürdig sind? 
 
Lässt man sich statt von besagten Visionen, besser vom viel beschworenen  gesunden 
Menschenverstand leiten? 
 
Wer kommt dafür in Frage, sich diesen „gesunden Menschenverstand“, der fast einer 
glorifizierten Charaktereigenschaft gleichkommt, ans Revers zu heften?  
  
Überlässt man die Wahl der Aufgaben der Verwegenheit der Entscheider oder setzt man 
doch besser auf Besonnenheit? 
 
Sollte sich der Bürger, mit Blick auf die Finanzierung von Projekten, auf eine ausufernde 
Kreativität und Ideenvielfalt der Entscheidungsträger, oftmals für rein ideologische 
motivierte Vorhaben verlassen können, oder vertraut er lieber darauf, dass sich die 
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politischen Akteure häufiger an konservativen Eigenschaften wie Sparsamkeit und Weitsicht  
bei ihren Entscheidungen orientieren? 
 
Welche Voraussetzungen sollten prinzipiell für alle Konzepte bezüglich ihrer Auswirkungen 
im Vorfeld geklärt sein? Zum Beispiel wenn es um Fragen einer ressourcenschonenden 
städtischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf das Lebensumfeld vieler geht. Oder 
um soziale Gerechtigkeit, Bildungsteilhabe, Integration, Digitalisierung und vieles mehr. Ganz 
brisant wird es, wenn es um Fragen der Generationengerechtigkeit geht? Was hinterlassen 
wir unseren Kindern?  
Es ließe sich an dieser Stelle bestimmt noch Vieles aufführen. 
 
Sollte man im Vorfeld, neben all dem Vorgenannten, nicht prinzipiell folgende Fragen 
transparent und ungeschönt klären?  
Was ist grundsätzlich Finanzierbar und welche Folgekosten werden entstehen?  
Was ist entbehrlich und welche Dinge sind unausweichlich?  
Welche Projekte haben Priorität?  
Geht Erhalt vor Neubau?  
Welche Schwierigkeiten zur Finanzierung können oder müssen sogar in Kauf genommen 
werden?  
Welches Zeitraster ist einzuhalten?       
 
Setzt man die Finanzierung von Pflichtaufgaben vor die Finanzierung von frei-willigen 
Leistungen?  
 
Daraus resultiert: Welche Belastungen können grundsätzlich vermieden oder zumindest in 
ihrer Höhe  durch frühzeitiges Handeln begrenzt werden?  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, geben Sie sich zu diesem Fragenkatalog 
bitte selbst die Antworten und sie werden erkennen, dass man sich bestenfalls mit  
Vorhersehbarem oder, im gegensätzlichen Fall, mit Unwägbarem beschäftigen muss.  
 
Auch in Würselen bewegen sich die politisch Verantwortlichen regelmäßig im 
Spannungsverhältnis von Visionen und Bodenständigkeit; Verwegenheit und Zurückhaltung; 
Wünschenswertem und Unmöglichem; wirklich Erforderlichem oder rein ideologisch 
geprägtem Tun.    
 
Aus Sicht der UWG ist es nicht nur wünschenswert, sondern sinnvoll und in einigen 
Themenbereichen sogar notwendig, sich zur Ausarbeitung von Konzepten die Unterstützung 
und die Ideen der Bürger einzuholen. Denn sie haben häufig, neben die durch Beschlüsse in 
Kauf zu nehmenden, direkten Auswirkungen auf ihr Wohn-umfeld oder in anderen Bereichen 
des täglichen Miteinanders, auch die finanziellen Folgelasten zu tragen.     
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Leider muss man in Würselen regelmäßig feststellen, dass von den in einem gewissen 
Einvernehmen mit den Bürgern erarbeiteten ursprünglichen Konzepten, letztlich stark 
abweichende Entscheidungen getroffen werden. In der Regel wegen fehlender oder nicht 
ausreichender Finanzmittel oder durch andere Grenzen, die unsere verfügbaren 
Haushaltsmittel setzen.  
Oftmals bleibt es nur bei dem guten und nachhaltigen Eindruck, den eine Bürgerbeteiligung 
hinterlässt. Doch was ist, wenn diese Beteiligung offenbart, den Bürger zwar bei der 
Entwicklung von Visionen für bestimmte Projekte einzubinden, Wünsche zu sammeln und 
gegebenenfalls auch daraus resultierende Versprechungen zu machen, wenn man 
anschließend im kleinen politischen Kreis erkennen muss, was überhaupt finanziell 
umsetzbar ist?  
 
In dieser Phase werden die mit dem Bürger entwickelten Ziele und Visionen der ökonomisch 
notwendigen Anpassung an den Haushalt und der ideologisch erforderlichen Angleichung an 
Parteivorstellungen unterzogen. Vom einst Gewünschten, wie bereits oben erwähnt, bleibt 
in vielen Bereichen nur noch eine stark abweichende und abgespeckte  Variante übrig.  
 
Um vollmundige Versprechen und besonders die stark parteiideologisch motivierten 
Projekte dennoch einhalten zu können, verschiebt man in Würselen viele, schon lange 
überfällige Maßnahmen auf spätere, noch nicht sicher abzuschätzende 
Realisierungszeiträume.  
Dadurch bedingte Kostensteigerungen nimmt man billigend in Kauf.  
 
Heute liegt uns ein scheinbar auf bodenständige Beschlüsse und an Bürgerwünschen 
orientierter Haushalt für das Jahr 2020 und folgende Jahre vor.  
 
Gemeinsam ist es dem Rat dieser Stadt gelungen, unser einstmals negatives 
Eigenkapitalkonto wieder mit einem zweistelligen Millionenbetrag ins Plus zu wirtschaf-ten. 
Die UWG hat in der Vergangenheit sehr viele Maßnahmen im Rahmen der Auflagen des 
Stärkungspaktgesetztes mitgetragen, - unabhängig davon, aus welcher politischen Richtung 
manche Vorschläge kamen.  
Wir möchten auch weiterhin ein besonderes Augenmaß darauf legen, dass Maßnahmen 
umgesetzt werden, die in Bezug auf zu erwartende Kosten einen stark präventiven Charakter 
haben oder die den Bürgern direkt zu Gute kommen.  
 
Als Beispiele wären der damalige Erwerb des Euregio Kollegs mit daraus resultieren- 
den erheblichen und dauerhaften Einsparungen für den Haushalt durch wegfallende Mie- 
ten oder auch etliche kostensparende Beschlüsse im personellen Bereich zu erwähnen.   
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Die UWG wollte damals ein Zeichen setzen. Um Sparmaßnahmen nicht immer nur bei den 
Bürgern einzufordern, trug unser mehrfach gestellter aber immer wieder abgelehnter Antrag 
zur Reduzierung der Ratsmandate, irgendwann dann doch mehrheitlich Früchte und führte 
zu einer, wenn auch geringen, aber dennoch feststell-baren Einsparung für den Haushalt und 
somit zu einer Entlastung der Bürger bei.   
 
Wir sind froh, trotz laufend angespannter Haushaltslage, auch weiterhin Zuwendungen an 
Vereine für die Reinigung und Unterhaltung von Sportstätten zahlen zu können.  
 
Ebenfalls ist das Angebot zur Aufrechterhaltung des Schulschwimmens, aus Sicht der UWG in 
den seltensten Fällen kostendeckend zu betreiben und sollte im Grundsatz, auch im Sinne 
einer Daseinsfürsorge, nicht in Frage gestellt werden. Deswegen, und weil die erfolgreiche 
Arbeit der neuen Geschäftsführung mit einer spürbaren Verbesserung der öffentlichen 
Akzeptanz und einer daraus resultierenden Erhöhung der Besucherzahlen einhergeht, haben 
wir die Verlustabdeckungen der letzten Jahre zwar kritisch zu Kenntnis genommen aber 
regelmäßig mitgetragen.  
 
Auch wenn es um erforderliche Neubauten, Erweiterungen oder Sanierungen, zum Beispiel 
von Kindergärten, Schulen usw. ging, erhielten und werden solche Vorhaben auch weiterhin 
unsere grundsätzliche Zustimmung finden. Voraussetzung dafür ist eine allen Projekten 
zugrundeliegende transparente und nachvollziehbare Finanz-planung, die in einem 
gesunden Verhältnis zu marktüblichen Kosten steht.   
 
Wenn wir immer wieder Maßnahmen zur Instandhaltung von Straßen kritisch begleitet 
haben, dann nur aus dem Grund, weil uns die durch die politischen Beschlüsse der Mehrheit 
zur Verfügung gestellten Gelder oftmals nicht ausreichten und deswegen in den meisten 
Fällen nicht mehr als Flickschusterei bei der Reparatur von Straßen  herauskam.   
So ließe sich aus Sicht der UWG auch an dieser Stelle noch einiges mehr aufzählen. 
Auch wenn sich nicht jeder Bürger in den einzelnen Maßnahmen dieses Haushalts 
wiederfindet, so zerstreut doch bei vielen Beteiligten, eine an diesem Werk bejubelte und zu 
starkem Schulterklopfen animierende Tatsache alle Risiken und Bedenken.  
Der Haushaltsausgleich ist gelungen, die Vorgaben des Stärkungspaktgesetztes sind 
eingehalten und spätestens ab 2022/ 2023 werden wir weitersehen. 
 
Bei dem in der Sitzung des Rates am 17.12.2019 eingebrachten Entwurf des uns jetzt 
vorliegenden Zahlenwerks, wurde der Haushaltsausgleich festgestellt. Leider nur ein 
Ausgleich mit geringer Halbwertzeit. 
Denn bereits in der Sitzung des Finanz- und Beteiligungsausschuß vom 23.01.2020, müssten 
jährliche Verschlechterungen im sechsstelligen Bereich festgestellt werden. 
Dort kam es durch Veränderungen im konsumtiven Ergebnisplan und unter Einbeziehung der 
Auswirkungen der investiven Veränderungen zu Haushaltsverschlechterungen in Höhe von 
676.100 € für die Jahre 2020 – 2023.  
Hier kann man durchaus von hausgemachten Verschlechterungen reden.   
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Mit einem schwindelerregen Tempo öffneten sich nur wenige Tage später erneut defizitäre 
und bis dahin nicht berücksichtigte Finanzlöcher. Zu diesen hieß es im Finanz- und 
Beteiligungsausschuß vom 13.02.2020, - „wie bereits mitgeteilt, arbeitet die Verwaltung 
daran, Möglichkeiten zu finden, den aufgrund der Veränderungen noch defizitären 
Ergebnisplan gemäß den Regelungen des Stärkungspaktgesetzes auszugleichen“.     
Zur Klarstellung; - es war bis dahin nicht möglich, die Finanzierung für eine Spülmaschine im 
KIGA Lessingstraße (Mehrkosten 2.000,00 €) oder für eine Wasserspielanlage in der gleichen 
Einrichtung (Mehrkosten 6.000,00 €) aufzuzeigen.      
Für die UWG ist es skandalös, wenn unter anderem für die Entsorgung von kontaminiertem 
Dreck in der Sitzung des Rates am 17.12.2019, mal eben Mehrkosten in Höhe von ca. 
339.400,00 € als Transaktionskosten für die Gesamtschule kaschiert, 
ohne Umschweife finanziert und durch die politische Mehrheit abgesegnet werden.  
 
Um deren Finanzierung sicherzustellen, wurden kurzfristig Gelder die für die  Sanierung des 
Gymnasiums zu Verfügung standen entliehen“, - um diese für 2020 wieder einzuplanen. 
Nur nebenbei erwähnt; - das gleiche Schicksal für dringend erforderliche Sanierungen 
ereilten das Jugendzentrum Alter Bahnhof, - Realisierung frühestens 2021, und das 
Kulturarchiv der Stadt Würselen im Alten Rathaus. Letzteres platzt aus allen Nähten und mit 
einer Verbesserung ist frühestens in 2022 – 2024 zu rechnen. Wie sich die Kosten bis dahin 
entwickeln werden und wie deren Finanzierung ermöglicht werden kann, wird ausgeblendet.  
Für die UWG stellt sich die Frage, warum das nun vorliegende Zahlenwerk solider sein sollte 
als frühere Kalkulationen vieler Einzelprojekte mit denen wir in 2019 böse Überraschungen 
erlebten und die trotz des zur Zeit ausgeglichenen Haushalts, zukünftig negative und 
unkalkulierbare Auswirkungen auf ihn haben werden?  
 
Symbolisch für die Würselener Kostenplanung stehen die im Bildungsausschuß vom 
12.11.2019 im Vergleich zur Berechnung plötzlich festgestellten Mehrkosten in Höhe von 
2.575 Mio. € für die Erweiterung von drei Grundschulen. 
 
Erschaudern lässt uns die Tatsache, dass bereits im März 2019, also ca. 8 Monate vorher, für 
diese Projekte eine satte Steigerung der geplanten Kosten um 40%, bzw. 2,7 Mio. Euro, 
beschlossen werden musste.  
 
Für die Erweiterung der Kita Heidestraße war es notwendig, im Rahmen einer 
Dringlichkeitsentscheidung für die Bereitstellung von provisorischen Containern, eine 
erhebliche überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 280.000,00 € zu beschließen.  
 
Es gibt weitere Belastungen, die den 2020 – er Haushalt prägen und uns auf der anderen 
Seite bei dringenden umzusetzenden Vorhaben auf der Stelle treten lassen.  
Man könnte fast glauben, dass sich die SPD dem damaligen Koalitionspartner  gegen-über 
verpflichtet fühlte, ihm im Umkehrschluss wegen seiner Unterstützung für eine neue 
Gesamtschule an höchst fragwürdiger Stelle, den gleichen Gefallen zu tun.    
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Für die umstrittene Realisierung des Sportzentrums am Aquana; -Wunschprojekt des 
erwähnten Koalitionspartners, müssten auf einen Schlag ca. 5,0 Mio. € aufgebracht werden 
und standen genauso plötzlich zur Verfügung. Zur Finanzierung traten dringend notwendige 
Maßnahmen für den Fortbestand der Linden – Neusener und Broichweidener Sportvereine 
auf der Stelle. Jede Verzögerung der Sportstättenentwicklung in diesen Ortsteilen wird die 
ursprünglich geplanten Kosten zukünftig weiter steigen und den jetzigen Haushalt in einem 
diffusen Licht erscheinen lassen.  
 
Die zur Einhaltung der Kostenobergrenze beträchtlich abgespeckte Neubauvariante der 
Gesamtschule wiedersprach dem damals berechneten ursprünglichen Bedarf an 
Klassenräumen erheblich. Bei steigenden Neuanmeldungen könnte man ja, so schlug es 
seinerzeit der Bürgermeister vor, Räume des Euregio – Kollegs nutzen. Bereits jetzt 
zeichnet sich besagte Steigerung der Anmeldezahlen ab.  Einen finanziellen Lösungs-ansatz 
sieht der jetzige Haushalt bisher nicht vor und es ist damit zu rechnen, dass sich die neue 
Gesamtschule als zu klein erweisen wird und wir Würselener Schüler an Schulen im Umfeld 
verweisen müssen.    
 
Die schon lange überfällige Instandsetzung der Buckelpiste Lehnstraße ist auf unbestimmte 
Zeit verschoben und wird durch daraus resultierende Kostensteigerungen nicht nur die 
Anlieger über KAG – Beiträge, sondern auch die Stadt selbst, wegen der in großer Anzahl 
vorhandenen eigenen Immobilien, erheblich belasten.  
 
Immer wieder werden dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen für Straßen wegen 
fehlender oder nicht ausreichender Mittel verschoben oder ganz unterlassen. 
Dabei müsste auch hier jedem Beteiligten klar sein, dass die Kosten für zu spät 
vorgenommene Reparaturen, gerade für Anlieger irgendwann aus dem Ruder laufen. Unser 
Antrag zur dauerhaften Erhöhung der Gelder für die Instandhaltung von Straßen wird diese 
Missstände beheben. Dabei käme es zu spürbaren Entlastungen der Bürger und des 
städtischen Haushalts. Gleichzeitig würde die frühzeitige Sanierung eine gefahrlosere 
Nutzung der Verkehrswege für unsere schwächsten Verkehrsteilnehmer mit sich bringen.  
 
Nachdem unser Antrag seit einem Jahr in den Schubladen der Verwaltung gelegen hat,  
wird er nun endlich zur Beschlussfassung vorgelegt. Obwohl der entsprechende Fach-bereich 
die Inhalte unseres Bemühens als lange überfällig begrüßt, wird unsere Forderung, den 
bisher aufgewandten jährlichen Durchschnittsbetrag um 200.000,00 €/ Anno 
zu erhöhen damit verwässert, dass er laut Verwaltung nur mit Steuererhöhungen zu 
finanzieren ist.  
 
Eine ähnliche Behandlung erfuhren unsere mehrfach gestellten und immer wieder 
abgelehnten Anträge zur Einführung einer Quote für sozialgebundenen Wohnungsbau in 
allen neuen Bebauungsplänen.  Auch hier hätten vergangene und der jetzige Haus-halt 
erhebliche Einsparungen verzeichnen können, - wenn es den die Mehrheit gewollt hätte. 



 

 
- 8 - 

Statt dessen müssen wir allein für den Personenkreis der Flüchtlinge mit 
Aufenthaltsgestattung oder Duldung 140 Personen auf dem freien Wohnungsmarkt unter-
bringen. Rentner, Alleinerziehende oder prekär Beschäftigte mit Anspruch auf eine 
Sozialwohnung sind hierbei noch gar nicht berücksichtigt. 
Die durch unseren Antrag möglichen Einsparungen, nicht nur für den heutigen Haus-halt, 
sondern im Besonderen auch die Besserstellung vieler Bedürftiger, ist von der politischen 
Mehrheit in Würselen nicht gewollt. Leider gehen immer noch Investoreninteressen vor 
Wahrung der sozialen Sicherheit der Betroffenen 
 
Mit unserem aktuellen Antrag vom 02.3.2020, möchten wir eine Änderung der KAG – 
Satzung herbeiführen.  
 
Bei Umsetzung werden insbesondere die Anlieger von Straßen entlastet, die bisher für die 
Komplett – Sanierung ihrer Wohnstraße durch KAG – Beiträge, existenzgefährdende 
Summen zu deren Finanzierung zu erbringen hatten.  
Damit der öffentliche Haushalt durch den Wegfall von Ausbaubeiträgen nicht belastet wird, 
sollte die Verwaltung unverzüglich die extra für diesen Fall vorgesehenen  
Fördergelder des Landes beantragen. Also ein Gewinn für alle Beteiligten.        
 
Zu Beginn der Stärkungspaktmaßnahmen im Jahre 2012 starteten wir mit einem 
Gesamtschuldenberg von ca. 116 Mio. Euro. 
 
Mittlerweile haben wir über den Stärkungspakt Fördermittel in Höhe von ca. 20 Mio. Euro 
und durch eine Gewinnentnahme bei der SEW, - die wir übrigens sehr begrüßen,  
4 Mio. Euro unserem Haushalt zuführen können. Eine Entlastung von ca. 24 Mio. Euro. 
Dennoch liegen wir zum heutigen Zeitpunkt wieder bei einem Schuldenvolumen von ca. 104 
Mio. Euro. Selbst wenn man berücksichtigt, dass wir mit den getätigten Investitionen 
Gegenwerte zum Beispiel in Form von Gebäuden geschaffen zu haben, so werden diese 
Schulden zurückgezahlt werden müssen.  
Der Haushalt ist weiterhin Spitz auf Knopf gerechnet und Einflüsse, wie zum Beispiel die 
anstehende und vorgeschriebene Sanierung von Brückenbauwerken, Maßnahmen für das 
integrative Handlungskonzept, - dem wir übrigens unter anderem die Neugestaltung des 
Lindenplatzes verdanken, die Behebung des Sanierungsstaus an Schulen und anderen 
städtischen Gebäuden, steigende Pensionslasten und vieles mehr, werden unseren 
Schuldenstand schon in Kürze erheblich erhöhen.   
 
Wenn es heute schon daran scheitert, eine bereits seit mehr als einem Jahr defekte Uhr 
in der Turnhalle des Gymnasiums zu reparieren bzw. zu erneuern, dann stellt man sich 
die besorgte Frage, wie all das Vorgenannte finanziert werden soll.  
 
Viele in Manier einer Salamitaktik beschlossene Maßnahmen und Projekte, haben aus 
unserer Sicht mit einer soliden Haushaltsführung oftmals nur wenig zu tun.  
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Ich möchte kurz auf das zu Beginn meiner Ausführungen Gesagte verweisen.  
Auch im Rahmen dieser Haushaltsdiskussion wiederholen wir unsere wieder einmal kaum 
berücksichtigte Forderung. Wir wünschen uns eine Bürgerbeteiligung, die weit über das 
rechtlich vorgeschriebene Maß hinausgeht. Sie sollte bei allen Großprojekten frühzeitig, 
regelmäßig und in einer alle Konsequenzen darstellenden Form durchgeführt werden. Dabei 
setzen wir auf ein Höchstmaß an Transparenz ohne kaschierende und beschönigende 
Planungen oder Berechnungen, unter Benennung aller notwendigen Begleitmaßnahmen. 
Wir sind überzeugt, dass sich unser Haushalt auch aus Sicht der Bürger, den Leerstand und 
die Erosion einer Immobilie wie die Gebäude der Realschule nicht leisten kann.         
 
Auch mit unserer Vorstellung von Generationengerechtigkeit haben dieser und die daraus 
abzuleitenden zukünftigen Haushalte absolut nichts gemeinsam. Für die heutigen vielfältigen 
Versäumnisse bezahlen unsere Kinder.   
 
Leider wurde es versäumt, in einer der wichtigsten Personalfragen dieser Verwaltung 
frühzeitig und erfolgreich aktiv zu werden.  
Der Umstand, dass wir heute die abschließenden Beschlüsse zum Haushalt 2020 ohne 
Kämmerer zu treffen haben, ist für uns ebenfalls ein Kriterium, diesem Haushalt nicht 
zuzustimmen.    
 
An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.  
Vielen Dank 
 
 
Theo Scherberich 
Fraktionsvorsitzender der UWG – Würselen     
 
Würselen, den 12.3.2019  


