
INVESTITIONEN in MENSCHEN um Zukunft zu gestalten  

 

Haushaltsrede 2014 Bündnis90/Die Grünen  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

sehr geehrter Kämmerer,  

 

liebe Ratskolleginnen und -Kollegen,  

 

eigentlich sind Haushaltsreden oft durch politische Absichtserklärungen und 

Detailaussagen zu einzelnen Haushaltspositionen, die der jeweiligen Fraktion 

am Herzen liegen geprägt. Bei der Mehrheitsfraktion geht es natürlich auch 

darum die Haushaltslage als möglichst gut und als Ergebnis ihrer Politik 

darzustellen.  

 

Kommen wir zunächst zur Haushaltslage: Betrachten wir die Kernzahlen des 

Haushalts, zeigt sich, dass der Haushalt 2014 ist weder ausgeglichen noch die 

Haushaltslage gut ist. Und wenn man es genau nimmt, verdanken wir es den 

gelockerten gesetzlichen Bestimmungen und einiger anderer glücklicher 

Zufälle, dass wir noch einen selbstbestimmten Haushalt haben.  

 

Wie konnte es also soweit kommen. Ein Blick zurück ....  

 

Die Ausgangslage in 2009 - dem Beginn dieser Ratsperiode war denkbar 

günstig. Millionenüberschüsse und Rekordsteuereinnahmen ließen für Willich 

auch in der Finanz und Wirtschaftskrise keine zu großen Verwerfungen 

erwarten. Sicher die Einnahmen würden etwas zurückgehen, aber das würde 

bald überstanden sein. Irrtum! Wir stehen heute am Rande zum Nothaushalt - 

auch wenn große Teile des Rates wollen dies einfach nicht wahrhaben. Wie 

sonst ist zu erklären, dass man 4 Mio. für Sachinvestitionen aufnehmen will - 

auch für nicht notwendige Bauausgaben - als wären in den letzten 5 Jahren 

keine Haushaltsdefizite und Kredite angefallen.  

 

Noch mal zur Erinnerung seit Anfang 2009 haben sich die Schulden und 

kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Willichs von 33,1 Mio. um 40,4 Mio. auf 73,S 

Mio. Euro erhöht d.h. um 821 Euro je Einwohner erhöht (von 627 € zu'1448 €) . 

Entsprechend ist das Eigenkapital von rund 218,7 Mio. Euro (Zahl von 2010 vor 

kosmetischen Korrekturen) auf 193,7 Mio. gesunken. Dass wir von der Substanz 

leben zeigen auch die angelaufenen Verluste von 32.273.408,41 Euro. Zudem 

kommen mehrere Millionen Sonderausschüttungen aus den Eigenbetrieben um 

unsere Verluste zu reduzieren. Eine Nachhaltige Haushaltspolitik sieht  

anders aus! - zumindest aus Sicht der Grünen.  

 

Nun kann man sagen der Kämmerer ist schuld - doch das ist zu kurz gegriffen. 

Der Kämmerer bemühte sich seit Jahren umzusteuern. Mit vielen kleinen und 

auch größeren Erfolgen, wenn man die Einsparungen im HH 2013 ansieht. Doch 

wir leben von der Substanz.  



Nicht nur bei unseren Bauwerken sondern vor allen Dingen bei den Menschen 

in dieser Stadt.  

 

Wir müssen nicht nur Finanzpolitisch umsteuern, sondern auch bei den 

Prioritäten:  

 

1. Verbesserung der Verwaltung.  

 

Die sogenannte Kernverwaltung wurde in den letzten Jahren deutlich reduziert. 

Viele Leistungen werden nicht mehr so erbracht, wie wir uns das wünschen. Die 

zweifellos notwendigen Einsparungen hat zwischen den Abteilungen sind  

Wagenburgmentalitäten gefördert.  

 

Dies muss sich ändern! Es muss ein Personalentwicklungskonzept entwickelt 

werden. Auch im Bezug auf die demographische Entwicklung. Weiterbildung ist 

ein wichtiges Mittel. Die Erhöhung ist hier der richtige Ansatz, denn es steigert 

nicht nur die Effizienz sondern kann auch die Motivation fördern. Hier lässt sich 

mit wenigen Tausend Euro viel bewegen ..  

 

2. Übermäßige Bauinvestitionen.  

Der Haushalt ist nach wie vor von großen Bauinvestitionen geprägt. Während 

diese selten ernsthaft hinterfragt werden, wird sich um wenige hundert Euro 

Zuschüsse für Sportvereine gestritten oder Förderung anderer Vereine und 

sozialer Projekte, die die Willich zu einer lebenswerten Stadt machen von einer 

zur nächsten Ausschusssitzung vertagt. Hier sind in den letzten Jahren Fehler 

gemacht worden. Wir Grüne sind der Überzeugung, dass eine funktionierende 

Bürgerschaft dies mehr braucht als neue Baugebiete oder alle 25 Jahre ein 

neues Kopfsteinpflaster um die Kirche! Lassen Sie uns die Prioritäten weg von 

der Bebauung und hin zu den Menschen verschieben. Wir Grüne werden heute 

Anträgen auch der anderen Fraktionen zustimmen, die diesen Weg 

beschreiten.  

 

3. Sonderfall Ortskernsanierung Willich:  

Wie Sie alle wissen waren wir gegen die Große Umbaulösung des Ortskerns Alt-  

Willich, da dieser erst in den 90ern neu gestaltet worden war. Hierfür Schulden  

aufzunehmen ist falsch, auch wenn wir vom Land NRW einen Zuschuss  

bekommen. Auch dieser Zuschuss stammt aus unseren Steuergeldern. Die 

Mehrheit hat sich anders entschieden. Wenn wir also ein solches Projekt nun 

haben so müssen wir damit auch entsprechend umgehen: Sorgsam, sparsam 

und aktuelle Entwicklungen wie die des Krankenhauses berücksichtigen. Wir 

beantragen daher das Stadtentwicklungsprojekt Alt-Willich als Schlüsselprojekt 

zu führen und die Einzelfreigabe der Haushaltsmittel zuwendungsrechtlich 

unschädlich durch den Planungsausschuss vornehmen zu lassen.  

 

4. Kinder- und Jugendarbeit.  

Die Stadt Willich tut viel für die nächste Generation. Zu mindestens wenn es um 

die gesetzlich definierten Aufgaben und Einrichtungen handelt. Doch das 

reicht nicht! Was ist mit den Jugendlichen, die wir nicht erreichen. Wir brauchen 



die Mitarbeiter des Jugendamtes auch auf der Straße. Der Bürgermeister muss 

sicherstellen, dass unverzüglich wieder Streetworker in Willich tätig werden. 

Manche behaupten, dass Jugendliche die Igel verbrannten. Um das zu 

verhindern braucht man Streetworker. Wer hier spart, spart an der falschen 

Stelle!  

 

5. Umweltpolitik.  

Wir haben in der Umweltpolitik als Stadt schon viel erreicht. Es gilt diesen 

Standard zu sichern und vor allen private Initiativen und Investitionen seitens 

der Stadt weiter zu fördern und positiv zu begleiten. Die Verstetigung der Stelle 

des Energiemanagers ist hier nur ein Element, wenngleich auch ein wichtiges. 

 

Was bleibt festzustellen: der Haushalt ist investiv überdimensioniert. Steigende  

Abschreibungen werden die Budgetfreiheit in der kommenden Ratsperiode 

einschränken. Eine Änderung in der Leistungserbringung hin zu mehr Aufgaben 

in ökologischen, sozialen und bildungspolitischen Bereichen ist notwendig. Die 

Politik der zunehmenden Zersiedlung, sei es durch immer neue Baugebiete 

oder Gewerbegebiete- die zudem nicht die erhofften 

Gewerbesteuereinnahmen erbringen - kann und darf so nicht weitergeführt 

werden.  

 

Abschließend möchte ich mich im Namen meiner Fraktion bei den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit 

aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen für die 

vielfach konstruktive Zusammenarbeit in 2013 bedanken. 


