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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2022 der Stadt lUassenberg
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Henen,

die Stellungnahme zum
wenn ich in diesem Jahr emeut wie bereits zum Beginn des Jahres
in der wir uns befinden:
Haushalt schriftlich abgebe, ,äü",rtfi"nt dies die besondere Situation'

SeitnahezuzweiJahrennatunsdieCorona-PandemieimGriff.Wirlebenmitdieser
aber die Entwicklung
tärlr.iora"rung. Auch an wä""enu.rg ist dies. njcht voöei gegangen;
ge6fi"b.n. Wir beraten und beschließen heute eine
unserer Stadt ist nicht ttät
"nrn'r"re Handlungsspielräume begrenzt sind, die uns aber
in der xitnti!
n"r"t
"rt"i"ür1g,
vtete trlSgtictrXeiten zur Gestattung unserer Zukunft belässt'
aennoctr
werden 2022 und in den Folgeiahren
Mit dem lnstrument der NKF-Covid-lsolierung können und
aber wieder ausgeglichen werden,
ilrä;;rrfäll" kompensiert; Ji-ozs ,u.."-n diese Ausfäile
Minderung der Allgemeinen
entweder über eine j,noer*ter"ng" Abschreibung oder eine
Die NKF-Covid-lsolierung ist also
äühS" oder mittels'ein", iorUinätion dieser lnstrumente.
keine "natÜrliche
eine Bilamierungshitfe zur EöäUni"r*6nrng, aber- selbstverständlich
Mehraufuvendungen
und
Mindererträgen
den
E.täg.qr"ll". Wi-r verscfrieben aiä O"n it", die äus
in die zukunft..Daher haben
der corona-panoemie resunilL;,-fi iil"; notwendigen Ausgleich
Ressourcen umzugehen.
wir allen Grund, vorsichtig und veiantwortungsvoll mit unseren
bewerten wollen' empfiehlt
wenn wir unter dieser voraussetzung den Haushaltse nh,/urt 2O22
großer Zufriedenheit auf das
sich ein genauerer eficf aui diä-Äuigangslage.. \Mr. dürfen mit
außerordöntlich positive Ergebnis des Jahres 2021 blicken:

€ unter Berucksicht§uing einer
Geplant war ein Jahrcsübor:chuss 2021 in Höhe von 3,2 Mio.
in ff Otr" uon 2,1 Mio. €; aktuell wird ein Überschuss in Höhe von
,-pt[iCovia-tsotierung.
"NXr-Cäriä--rJierung von 1,4 Mio € erwartet. Das ist ein covid-bereinigter
äi''tio. ä br-;in",
denen viele . Kommunen um
JänäUU.o"nrss von 5,A Mio. € unä stellt in Zeiten, in herausragendes
Ergebnis dar!
;;;s;;|;gh;"" Haushatte ,ing";, fiil- Lin; stadt unserer Größe ein

das. Ergebnis einer
Um es deutlich zu sagen: Strukturelle Rahmenbedingungen, . dieauffallend
gute und zuiausn"rsitit *ng positiv u."i"nr"i"r, mag es geben; die in wassenberg
Fraktionsvorstand
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friedenstellende Finanzsituation ist aber insbesondere die Folge einer maßvollen, umsichtigen
und vorausschauenden Finanzpolitik der letäen Jahre, die durch Entscheidungen des Rates
sowie Planung und Umsetzung durch die Vemaltung verantwortet wurden. Die CDu-Fraktion, die
diese Entwicklung maßgeblich mit verantwortet hat, wird diesen verlässlichen Kurs nicht
verlassen.
Der Haushaltsenfuurt 2022 folgt dem Postulat einer soliden Ertrags- und Aufwandsplanung und
weist erneut einen ausgeglichenen Haushalt mit eanem Uberschuss in Höhe von r82.0(X) € aus.
Das ist, wenn man die begleitenden Planungen, insbesondere
die unveränderte Beibehaltung eines anspruchsvollen lnvestitionsprogramms
die Fortgeltung der Niedrigsteuersätze (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)
zahlreicher freiwilliger Leistungen der Daselnsvorsorge (Vereinsförderung,
Kultur,Tourismus, Schülerb€förderung)
betrachtet, nicht nur ein geringer Überschuss, sondem ein sehr achtbares Ergebnis.
Hierzu im Einzelnen:

Die Haushaltsplanung 2022 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.037.300 € ab,
der jedoch mit einer NKF-Covid-lsolierung von 2.519.300 € kompensiert wird.
Bis 2024 sind Jahresüberschüsse geplant, 2025 sogar ohne Covid-19-lsolierung,

Sowohl 2022 als auch die Folgejahre weisen ohne NKF-Covid-lsolierung negative
Ergebnisse aus. Hierdurch bedingt werden die Ergebnisse der Finanzplanung nicht mehr
auskömmlich sein. um die Aufnahme neuer Kredite für die FortfÜhrung des engagierten
lnvestitionsprogramms zu vermeiden. Umso erfreulicher ist, dass trotz aller
lmponderabilien künftiger, auch coronabedingter Entwicklungen bereits 2025 wieder ein
positiver Jahresabschluss auch ohne Covid-'t 9-lsolierung geplant ist.

Für den Haushalt 2022 entstehen Mehrbelastungen gegenüber 2021 durch

die

Jugendamtsumlage des Kreises Heinsberg in Höhe von etwa 1,0 Mio. € und durch die
Umlage des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER) von rund 0,6 Mio' €.

Das lnvestitionsprogramm mil ca. 21,4 Mio. kann trotz aller Belastungen ohne Abstriche
fortgeführt vyerden. Das ist ein herausragender Erfolg! Die lnvestitionen im Planungszeitraum 2022 bis 2024 sind ein großer Beitrag zur Erhaltung und Steigerung der
Lebensqualität in unserer Stadt und machen Wassenberg zukunftsicher. Sie Stellen eine
sehr gute Mischung in den zentralen Bereichen ,Bildung, Schule, Jugend und
Digitalisierung" und ,bauliche lnfrastruktur und KlimaschuE" dar.
Unmittelbar für die Förderung von Kindeln und Jugendlichsn investiert die Stadt Wassenberg im Planungszeitraum ein Drittel (7,173 tio. €) des Gesamtvolumens dor lnvestitionen
in Höhe von 21,&1 tüio. €- Das ist ein bemerkenswerter Beitrag für die durch die CoronaBeschränkungen beeinträchtigte Ausbildung und Förderung von Kindem und Jugendlichen
in Wassenberg.
Neben sinnvollen baulichen lnvestitionen (Ausbau naturwissenschaftlicher Räume in der Be§Reis-Gesamtschule und Schulbauerweiterung der GGS Am Burgberg, Einbau stationärer
Lüftungsanlagen in allen Grundschulen und der Kita Steinkirchen, FortseEung der Digitalisie-

1

rung) ist die Bereitstellung von 1,4 Mio. € für den Neubau, den umbau und die Erweiterung
von Spielplätzen hervorzuheben.
Über die Frage der umseEung im Detail entscheidet der Rat; die vorgelegte Haushaltsdanung stellt uns einen angemessenen Handlungsspielraum zur Verfugung'

ln naher Zukunft wird der Rat ein umfassendes, ganzheitliches straßen- und wege- und
Verkehrskonzept beschließen: Hierfür werden etwa 4,3 Mio- € investiert'
Für den Klimaschutz, den die stadt wassenberg ständig berücksicfitigen muss, abef auch
konsequent im Blick hat und berücksichtigt, stehen aktuell beispielhaft der Bau von Ptoto,ott"ifjnnhg"n mit Batteriespeicher für dän Eigenverbrauch im Übergangsheim, im Btrrgerhaus OphovLn und im Funktionsgebäude des Sportparks in Orsbeck'

Sehr geehrte Damen und Henen,

wird in wasaus gegebenem Anlass an dieser stelle emeut ein wort zum KlimaschuE: Dieser
und insbesondere ganz konkret in der Planung des Haushalts und der investiven
fr,"S-r"ir"" mit großer Priörität nicht lediglich propagiert, sondem effektiv und real umgesetzt'
nt- aelspiete seiin hier ergän zend zu den aktuellen Ausstaüungen kommunahr Gebäudegenannt:
FV-Änhg"n die bereitJ erfosten Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit nochmals

;;d.ö
.it

-

durch
klimagerechter umbau des stadtwaldes wassenberg (ca. ein Drittel des stadtgebiets)
Erhöhung des Laub- und Misc*rwaldanteils

-

nachhaltiger Betrieb einer Biogasanlage

.energetischeAusstaüungderStraßenbeleuchtungundderBeleuchtungkommunalerGebäude

-

Betriebvon Blockheizkrafhlerken
zielgerichtete Schafiung von,Straßenbegleitgrün"

für praktischen
Bei allen diesen Maßnahmen sorgten und sorgen Planung und Realisierung
ti;;ir"t"n rcimascnutz.-oie Ziele eines nachhaliigen Klimaschu2es werden bereits
pt tl"ipririt im Fachbereich 6 der Venrvaltung - koordiniert und wahrgenommen.
Klimaschu2i>inotwänOige Umwelt- und Klimaschutz in Wassenberg ist auch ohne eine-n
zusammenhängenden
hiermit
den
g;*ährleistet. Das gilt auch unabhängig von
kostä. Oanär ist die von der Värwaltung vorgeschlagene und kürzlict mehrheitlichStelle fÜr
n"upt- und Finanzausschuss bescilossäne AblÄhnung der Einrichtung^einer
stellungnahmen
eine-n KlimaschuEmanager-in ricitig gewesen. Polemisierende Öfientliche
Bündnis 90/Die
des
Ortsverbandes
Wassenberger
äes
tri",=u *ie etwa die Oes VorsicenOei
an.praktischem
in
Wassenberg
Das,
was
Grünen sind daher ebenso un!ualifiziert wie überflüssig.
Überideologisch
gut
die
ohne
auch
if iÄ"ictrrt g"plant und realisiert wird, funktioniert sehr
,otiri"tt" Sciafung einer zusätzlich€n Verwaltungspersonalie'

ffi;;

;;r"g";;
,o,

- die
2022 ist- so unauffällig die Zahlen auf den ersten Blick erscheinen
Die
in Wassenberg
[*."qr"nt" fortführung einer soliden und siabilen Haushaltspolitik
muss an dieser Stelle
hat,
vorgelegt
Kämmerer
der
6eme1ignil^,erte Leistunigsbilanz, die uns
O"t"it wiederhot[werden. Hier sollen nur einige wichtige Aussagen in Erinnerung
ni"ht
gerufen werden:
Der Haushaltsentwu
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Auchderje?QeHaushaftsetztdasaußerordentlichniedrigeNiveaudersteuerhebesätze
(Top 10 in NRW, niedrigste im Kreis Heinsberg) fort:

-3-

Grundsteuer A:
Grundsteuer B:
Gewerbesteuer

190 vH
375 vH
395 vH

Durct die sich aus dem GemeindefinanzierungsgeseE ergebenden Auswirkungen fiktiver,

höherer HebesäEe entstehen der Stadt Wassenberg hierdurch jährlich Einnahmeverluste in
einer Größenordnung von 1 Mio. €. Es ist aber gut und richtig, an den niedrigen SteuersäEen
festzuhalten - solange wir uns das erlauben können - ,um unsere BÜrgerinnen und Bürger
und Gewerbebetriebe zu entlasten.
Die Leistungsbilanz in Wassenberg ist mit der Fortführung der bereits begonnenen Maßnahmen
sehr zufriedenstellend:
Mit einem lnvestitionsvolumen von 21,4 illio. € bis 2025, hiervon etwa 8,1 Mio. € alleine im
Jahr 2022 können viele Ziele einer nachhaltigen Entwicklung eneicht werden:
Sehr wichtig und voraussdlauend geplant ist die Situation bei unserer technischen lnftas{ruktur'
Dort entsteit, weil zielgerichtet investiert wurde und wird, kein Sanierungsstau.
Der ,sportpark wassenbergorsbeck' , der schulbau ,Grundschulzentrum am BuEberg"
unO äas muttifunktionale Bürgerhaus in Ophoven werden fertig gebaut'
Die Ziele einer soliden Haushaltspolitik, die der Kämmerer dargestellt hat:

-

niedrige Steuersätze
kein §anierungsstau in städtiscfier lnfrastruktur
lnvestitionen in den Bereichen ,schule und Bildung" und "um- und Ausbau von spiel- und
Sportstätten

2022
werden von det cDtJ- Fraktion in vollem umfang geteilt. Der Entwurf des Haushalts
nu.r
angemessen'
ist
nicht
Er
Haushaltspolitik.
grgebnis
einer strukturierten, nachhaltigen
i'ü ais
in Wassenberg'
sondem äbitioniert und gewährleistet ein hohes Niveau der Da§einsvorsorge
hier von Vision und
Er ist im besten sinne geordnet und lässt eine klare Linie - manche mfuen
nacihaltStrategie sprectren - e;(ennen, nämlich die einer zukunfts- und umweltorientierten
ig;;'l-nt*üiüg, ai" Oi" Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt geringstmöglich finanziell
üfast"t ,nO gbiChzeitig in "SähulelBildung/Kinder/Jugendliche', ,Digitalisierung"' ,KlimaschuE'
rif" noi,vendigeritnfästrukturmaßnähmen engagiert und gleichermaßen verantwortungs""*ä
voll investiert.

Die cDU- FraKion wird daher dem vorgelegten Entwurf der HaushaltssaEung uneings'
schränkt zustimmen.

Wr bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem des Stadtbetriebs und der Kunst,
futtur unO Heimatpflege gGmbH für ihre gerade in der Zeit der Pandemie und der Hochwasserereignisse im Sommer des Jahres besonderen Leistungen'

wir
Ein besonderer Dank gilt dem Kämmerer, Herm Darius, dessen DiensEeitvertängerung

Winkens,
ausdrucklich befümorten, und dem Leiter des Fachbereichs Finanzen, Herm
zur Seite standen'
hilfreich
großer
Kompetenz
gewohnt
mit
Oi" ,ni u"i unseren Haushjftsberatungen

lhre CDU- Fraktion im Rat der Stadt Wassenberg
Rainer Peters
Fral<6dfsuorsilze nder
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