
Herr Bürgermeister, 

meine Damen und Herren, 

 

bevor ich mich mit den haushaltspolitischen Zielen der FDP-Fraktion 

befasse, möchte ich zunächst mit einer Bestandsaufnahme beginnen: 

Wo stehen wir heute? 

 

Nach sehr schwierigen, defizitären Jahren geht es uns inzwischen etwas 

besser. Von guten wirtschaftlichen Verhältnissen kann jedoch noch keine 

Rede sein. Der Haushalt, den wir heute verabschieden sollen, ist nur 

durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Und die 

ist ja auch nur durch buchhalterische Maßnahmen plötzlich wieder 

vorhanden. Der Haushalt 2014 ist, wie es heißt,  „auf Kante genäht“!  

Außerdem ist die Ausgleichsrücklage genauso ein Teil des Eigenkapitals 

wie die allgemeine Rücklage. Es klingt nicht so hart, Substandverzehr ist 

es dennoch. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

wir leben weiter von dem Prinzip „Hoffnung“.  

- Mit der Hoffnung, dass es wieder besser wird.  

- Mit der Hoffnung, dass die wirtschaftliche Situation so bleibt, wie sie 

ist.  
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- Mit der Hoffnung, dass es keine erneuten Einbrüche bei den 

Steuereinnahmen gibt.  

- Mit der Hoffnung, dass das Land nicht auf neue Ideen kommt, wie die 

sparsamen Gemeinden geschröpft und die verschuldeten Gemeinden 

für eine verfehlte Ausgabenpolitik auch noch belohnt werden. 

- Mit der Hoffnung, dass der Kreis sich nicht weiter zu Lasten seiner 

Kommunen saniert. 

- Mit der Hoffnung, dass die Sozialausgaben nicht weiter in dem Maße 

steigen wie bisher. 

 

Eine Menge Unbekannter befinden sich in dem Zahlenwerk des 

Kämmerers.  

Es gibt viele Risiken, mehr als echte Chancen. 

 

Wir leben weiterhin von der Hand in den Mund. Die Verschuldung liegt 

weiterhin auf hohem Niveau. Die Kassenkredite sind weiter 

besorgniserregend. Wie lange hält die Niedrigzinsphase noch an? Was 

passiert, wenn wir auf dem Zinsmarkt zur Normalität zurückkehren? 

 

Nur weil sich die Situation nicht weiter verschlechtert, geht es uns doch 

noch lange nicht gut, meine Damen und Herren. 
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Die Zeit ist noch nicht reif, um Wahlgeschenke zu verteilen. Dieses 

Signal an die Bürgerinnen und Bürger halten wir für falsch. Solange wir 

Millionen an Kassenkredite aufgenommen haben, ist es fahrlässig, die 

bisherige Sparpolitik zu lockern. 

 

Wir haben in den letzten Jahren eine Vielzahl von Anträgen zu 

strukturellen Verbesserungen der Haushaltssituation gestellt. Sie wurden 

entweder abgelehnt oder sind im Nirwana der sog. Zukunftswerkstatt 

verschwunden. 

Damit haben wir eine Chance vertan, uns den Spielraum zu schaffen, 

den wir künftig für eine finanzielle Entlastung der Bürger benötigen. 

 

Außerdem brauchen wir eine zuverlässige, planbare Einnahmesituation. 

Politisch muss es unser Ziel sein, die Kommunalfinanzierung von der 

Konjunktur, somit auch von der Gewerbesteuer, weitestgehend 

unabhängig zu machen.  

 

Dieses Ziel ist nur durch verschiedene Maßnahmen auf Bundes-, 

Landes- und kommunaler Ebene zu erreichen.  
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Wir setzen uns dafür ein, den lange eingeleiteten Prozess im Sinne der 

Kommunen fortzuführen. Ich wünsche der neuen Regierung die Kraft, 

dieses Problem zu lösen. 

 

Auf Landesebene ist die Gefechtslage eine ganz andere. Hier ist es zum 

einen die Finanznot des Landes, die immer wieder dazu verleitet, an den 

kommunalen Teil des Steuerkuchens zu gehen. Zum  Glück sind dem 

verfassungsrechtlich Grenzen gesetzt. Dann geht es um die oft politisch 

geprägten Verteilungsprozesse innerhalb des kommunalen 

Finanzausgleichs. Die Soziallasten waren früher sicherlich 

untergewichtet, dann aber deutlich zu hoch angesetzt. Dies hat in Zeiten, 

als wir aufgrund unserer gesunkenen Einnahmekraft noch 

Schlüsselzuweisungen erhalten hätten, zu einer Abundanz geführt. 

 

Das Gemeindefinanzierungsgesetz  2014 enthält hier eine deutliche 

Korrektur, die uns allerdings noch nicht weiterhilft, weil der Ansatz immer 

noch zu hoch ist. 

(3,9/9,6/15,3/13,85) 

 

Kommen wir dann zu der neuen Form der kommunalen Solidarität, die 

Abundanzumlage, Kommunalsoli oder auch Solidaritätsumlage. Egal wie 

man es nennen mag, es wird dadurch nicht besser. Mit dem zweiten 
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Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes haben SPD und 

GRÜNE in Düsseldorf ihre Drohung wahr gemacht, nun auch den 

Finanzausgleich zu sozialisieren. Was ist das Ergebnis? Wer spart, wird 

bestraft! 

 

Offensichtlich hat die rot/grüne Regierung in Düsseldorf ja erkannt, dass 

sie zunächst weit über das verfassungsrechtlich zulässige Ziel 

hinausgeschossen ist. Durch die Halbierung der Umlage kurz vor der 

Verabschiedung des Gesetzes hat sie den Versuch unternommen, die 

Verfassungsmäßigkeit gerade noch zu erreichen. Das Gesetz wird jetzt 

richtigerweise vom Verfassungsgerichtshof überprüft. Ich erwarte, dass 

das Ergebnis wie bei den letzten Verfahren ausfällt, dass das Gesetz zu 

Gunsten der Kommunen korrigiert werden muss.  

 

Aus unserer Sicht muss die Umlage ganz verschwinden. Für Willich 

bedeutet es, jedes Jahr eine halbe Million EUR an Städte zahlen, die 

locker mit dem Geld umgegangen sind. Dies mag man Solidarität 

nennen, die FDP nennt es eine Ungerechtigkeit und ein völlig falsches 

Signal seitens der rot-grünen Landesregierung.  

 

Dann reden alle von Konnexität. Dies soll bedeuten: „Wer bestellt, der 

zahlt“. Viel merkt man davon allerdings nicht. Das Land entlastet sich 
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finanziell, indem es den Kommunen Aufgaben gibt, ohne sie 

auszufinanzieren. Es kann doch nicht sein, dass die Kommunen nur über 

die Verfassungsgerichtsbarkeit sicherstellen können, dass Art. 104a 

unseres Grundgesetzes auch eingehalten wird. Wenn dann schon keine 

ausreichenden Finanzmittel in unserem Staatssystem vorhanden sind, 

muss doch die Frage erlaubt sein:  

Müssen wir solche Aufgaben überhaupt wahrnehmen? Welche Aufgaben 

sind entbehrlich. Bei Aufgaben, die nicht zu erledigen sind, braucht man 

sich auch keine Gedanken über die Finanzierung machen. Der Staat 

muss aufhören, jeden Teil des Lebens reglementieren zu wollen. Dann 

werden massiv Ressourcen freigesetzt.  

 

Das Land beschließt ein Rauchverbot. Wer muss es überwachen und 

einhalten? Die Kommunen.  

 

Das Land verbietet bleihaltige Munition für Jäger. Wer muss es 

überwachen? Die Kommunen.  

 

Das Land beschließt die Inklusion. Wer muss sie im Wesentlichen 

bezahlen? Die Kommunen. Eine Aufgabe kommt zur anderen, der 

finanzielle Ausgleich, der fehlt allerdings. 
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Einzelpunkte 

 

Nun komme ich zu einzelnen Punkten aus dem Haushaltsplanentwurf: 

 

Wir haben in Willich einige Baustellen, die haushaltsrelevant sind. 

 

Die Presse hat uns in den letzten Tagen gefragt, welche 

Herausforderungen wir für 2014 sehen. 

Davon gibt es eine ganze Menge. 

 

Demographischer Wandel 

 

Da ist der demographische Wandel. Wir beschäftigen uns jetzt schon 

seit Jahren damit. Haben wir unsere Hausaufgaben gemacht? Nein 

behaupte ich. Es gibt immer noch nicht ausreichend seniorengerechte 

Wohnungen. Viele ältere Menschen leben noch in ihrem Eigenheim und 

suchen dringend nach zentrumsnahen, bezahlbaren Wohnungen. Einen 

vergleichbaren Bedarf haben auch die jungen Menschen, die von zu 

Hause ausziehen. Wir müssen beiden Altersgruppen solche Angebote 

machen, sonst ziehen sie von Willich weg.  
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Inklusion 

 

Inklusion wird die zweite große finanzielle Herausforderung der nächsten 

Jahre sein. Auch wenn es aus Düsseldorf heißt, es würde ja alles 

finanziell nicht so schlimm sein, auch bisher gebe es ja die integrative 

Betreuung von Kindern. Diese Argumentation ist scheinheilig. Der 

Anspruch, dass jedes Kinder auf jede Schule gehen kann, macht 

umfangreiche bauliche Maßnahmen notwendig. Natürlich wollen wir, 

dass behinderte Kinder gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern 

unterrichtet werden. Natürlich finden wir es richtig, dass die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen hierzu geschaffen wurden. Nur, wo bleibt das Geld 

des Bundes und des Landes, um diese Rahmenbedingungen auch vor 

Ort umzusetzen. Im Haushalt finde ich solche Einnahmen nicht. 

Allerdings finden sich 2014 auch keine Ausgabenpositionen. Hier besteht 

Handlungsbedarf, unabhängig von unserer Finanzlage. 

 

  



9 
 

Hallensituation 

 

Wie sieht es mit den Hallen in Wilich aus? Steht das Brauchtum auf der 

Straße? 

 

Bescheiden sieht es aus, würde ich sagen.  

- Neersen, Schiefbahn, Alt-Willich - 

In allen 3 Stadtteilen gibt es Handlungsbedarf. Nur 200.000 EUR in die 

Halle in Schiefbahn zu stecken, ist zu kurz gedacht. Eine neue Halle in 

Willich zu bauen, ohne die Akzeptanz der Bevölkerung geprüft zu haben, 

ist zu schnell gedacht. Und die Situation in Neersen? Da hat man wohl 

zu wenig gedacht. 
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Innenstädte 

 

Kommen wir zu den Innenstädten. Neersen und Anrath sind bald fertig. 

Schiefbahn hat aktuell noch keinen größeren Veränderungsbedarf - mit 

Ausnahme des Verkehrs.  

Alt-Willich ist in die Jahre gekommen. Hier ist der Modernisierungsbedarf 

am größten. Es ist richtig und wichtig, dass wir hier investieren. Nur die 

Art der Ausführung tragen wir nicht mit. Für uns spielt der Markt dabei 

eine zentrale Rolle. Mit dem Kaiserplatz - mit einer Randlage - 

anzufangen, halten wir schlichtweg für falsch. Die Parksituation durch 

den Wegfall von Parkplätzen im Innenstadtbereich zu verschärfen, trägt 

zum Leerstand bei den Geschäften bei. Bäume zu fällen, die noch viele 

Jahre stehen könnten, halten wir ökologisch für unvertretbar. Mit dem 

Kaisersaal soll ein Denkmal erhalten bleiben. Die gleichen Fraktionen, 

die dort den Denkmalschutz gefordert haben, wollen das Denkmal 

Kaiserplatz zerstören. Hier wird mit unterschiedlichem Maßstab 

gemessen. Daher haben wir den Antrag gestellt, auf dem Kaiserplatz nur 

die Kanäle zu sanieren und die Oberfläche wieder lediglich so 

herzustellen, wie sie bisher war, mit den bestehenden Bäumen und mit 

den Parkplätzen. Jetzt sagen unsere Kritiker, hierfür gibt es doch 

Landeszuschüsse. Ja, das stimmt, Landesmittel aus Steuergeldern, die 
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die Bürger auch aufbringen müssen. Dem Bürger wird ja nichts 

geschenkt, er muss es bezahlen. 
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Verkehrsinfrastruktur 

 

Wir errichten Neubaugebiete und sorgen nicht dafür, dass der Verkehr 

auch fließen kann. Ja, es ist richtig, dass wir vielleicht irgendwann die 

Regiobahn bekommen. Wir alle wollen sie. Nur dürfen wir uns nicht 

darüber hinwegtäuschen lassen, dass die Bahn nicht alle unsere 

Verkehrsprobleme löst. Selbst wenn ein Wekelner mit der Regiobahn 

nach Düsseldorf fährt, benötigt er das Auto, um zum Bahnhof zu 

kommen. Die Verkehrsführung von und nach Wekeln ist - gelinde gesagt 

- eine Katastrophe. Wir dulden die Nutzung eines Feldweges als 

Haupterschließungsstraße. Wir haben keine Alternative, aber ein 

rechtlich haltbarer und wirtschaftlich vertretbarer Zustand ist dies nicht. 

Die Erträge aus den Grundstücksverkäufen haben wir gerne genommen. 

Die notwendige Infrastruktur haben wir nicht geschaffen. Auch hier ist es 

uns bewusst, dass wir in der jetzigen Haushaltslage noch keine 

Handlungsmöglichkeit haben. Wir müssen aber sobald wie möglich 

Lösungen finden.  

 

Das gleiche gilt für Schiefbahn Nord. Wir beantragen auch aus diesem 

Grund, dass das Schiefbahner Dreieck erst einmal nicht bebaut wird. Der 

Verkehr zwischen Alt-Willich, Wekel und Schiefbahn führt schon jetzt 

über die Willicher Straße. Die Verkehrsbelastung ist schon hoch genug. 
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Jetzt noch 60 bis 100 Wohneinheiten zusätzlich zu schaffen, verschärft 

das Problem in einem nicht mehr akzeptablen Maße. 
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Steuern, Abgaben, Verschuldung 

 

Wir sind der Meinung, dass die Steuer- und Gebührenerhöhungen der 

letzten Jahre so bald wie möglich wieder rückgängig gemacht werden 

müssen. 2014 sind wir dazu nicht in der Lage, das ist auch uns klar. Wir 

dürfen die derzeitigen Hebesätze und die Prozentsätze für die 

kalkulatorischen Zinsen in den  Gebührenhaushalten aber nicht als 

Dauerzustand betrachten. Wir dürfen uns nicht an die Höhe gewöhnen 

und dem Bürger erzählen, dies müsse so bleiben. Nein, ich verweise auf 

die Ausführungen unseres Bürgermeisters, der von Anfang an gesagt 

hat, er wolle die Sätze wieder absenken, sobald dies möglich ist. Wir 

nehmen Ihn hier beim Wort und legen dieses Thema auf Wiedervorlage. 

Sobald der Haushalt dies hergibt werden wir die Senkungen einfordern. 

 

Die zusätzliche Kreditaufnahme für Investitionem, die der nächsten und 

übernächsten Generation dient, können wir schweren Herzens 

akzeptieren. Die nach wie vor hohen Kassenkredite – also ein 

Dispokredit -  bereiten uns mehr Kummer. Die Prognosen des 

Kämmerers, wann sie getilgt sein werden, müssen wir immer wieder in 

die Zukunft verlängern. Jetzt sind die Zinsen noch niedrig. Was ist, wenn 

sie steigen. Es ist nicht eine Frage, ob sie steigen, sondern wann sie 
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steigen. Dann werden uns die Zinsausgaben die Freiheit nehmen, den 

Haushalt zu gestalten. Davor haben wir Sorge. 

 

Große Projekte müssen nicht in einer Zeit begonnen werden, in der wir 

kaum wissen, wie wir von dem hohen Stand der Kassenkredite 

herunterkommen.  

 

Und eine Toilette für 157.500 EUR geht nun gar nicht, es sei denn, wir 

wollen in das schwarze Buch des Bundes der Steuerzahler 

aufgenommen werden. 
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Abschlussbemerkungen: 

 

Wir haben in den letzten Jahren bei unterschiedlichen politischen 

Ansätzen immer ein gemeinsames Ziel gehabt. Wir wollten, dass die 

Stadt finanziell gut aufgestellt ist und die Bürger sich wohl fühlen.  

 

Was jetzt in der Politik geschieht, wundert uns sehr. Kaum sind durch die 

sich ganz langsam verbessernde Finanzlage der Stadt Willich ein paar 

EUR in der Stadtkasse, schon werden durch die anderen Fraktionen 

Wahlgeschenke verteilt. Dies ist keine seriöse Finanzpolitik. Solange 

neue Kredite aufgenommen werden, solange sich der Stand der 

Kassenkredite im kritischen Bereich bewegt, gibt es keine Spielräume für 

solche Geschenke. Wir können nur hoffen, dass wir nach der 

Kommunalwahl sehr schnell wieder zu einer sachlichen Finanzpolitik 

zurückkommen. 

 

Wir wollen die Rückkehr zu einer stabilen Finanzpolitik. Wir wollen die in 

den letzten Jahren beschlossenen Mehrbelastungen der Bürger 

schrittweise wieder zurückführen. Wir wollen vor allem den 

Schuldenabbau, um als Stadt dauerhaft handlungsfähig zu machen.  
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Die FDP Willich spricht sich klar für die Fortführung der 

Konsolidierungsweges unseres Kämmerers aus. Wir haben deshalb bei 

den Investitionsausgaben Einsparungen beantragt, um die 

Kassenkreditsituation zu verbessern. Bei den konsumtiven Ausgaben 

enthalten unsere Anträge lediglich Umschichtungen im Bereich von unter 

5.000 EUR. Über die großen Wünsche und Begehrlichkeiten können wir 

gerne mit den anderen Fraktionen sprechen, wenn sich die 

Finanzsituation 2014 stabilisiert hat und wir dauerhaft die Bürger 

entlasten können. Dann soll diese Entlastung allerdings bei allen 

Bürgern auch gleichermaßen ankommen. Wir wollen keine Gruppe 

bevorzugen oder benachteiligen. Wir wollen Generationengerechtigkeit, 

eine Nachhaltigkeit in der Finanzpolitik, eine gerechte Verteilung der 

Lasten. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,, 

 

auch wenn sich nicht all unsere Forderungen im Haushalt wiederfinden, 

so ist es doch im Ansatz ein Sparhaushalt! Er spiegelt immer noch die 

angespannte Finanzlage wieder. Das eine oder andere Wahlgeschenk 

bei den anderen Fraktionen tolerieren wir, wenn die Gegenfinanzierung 

solide ist. 

Wir werden dem Haushalt daher insgesamt zustimmen. 
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Den Jahresausklang möchte ich zur Gelegenheit machen, mich im 

Namen der FDP-Fraktion bei der Verwaltung für die im Jahr 2013 

geleistete Arbeit zu bedanken.   

 

Zum Abschluss wünsche ich Ihnen allen, der Politik, der Verwaltung, der 

Presse und den Gästen einige ruhige Festtage und ein erfolgreiches 

Jahr 2014. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 


