
F D P - F R A K T I O N     50389 WESSELING 
                IM RAT      R  A  T  H  A  U  S 
  DER STADT WESSELING     Tel.: 02236/701223 
       Detlef Troppens      „     : 02236/4 06 82 
        (Vorsitzender) 
          

         26. Mai 2009 

 

 

Haushaltsrede 2009 
 

(es gilt das gesprochene Wort) 
 
Anrede, 

wer mich kennt, weiß, dass mein Entrüstungspotential 
nicht sehr ausgeprägt ist. Aber was wir jetzt von Dir, 
lieber Hans, an Trauer- und Horrorgemälden gezeichnet 
bekommen haben, bringt mich schon etwas in Wallung! 
Ich fühle mich wie in einem anderen Film, nicht jedoch 
in unserer immer attraktiver gewordenen Stadt. Auch 
wenn wir in Vorwahlzeiten leben, sollte sich die 
Ausblendung  positiver Entwicklungen und der damit 
verbundene Realitätsverlust in vernünftigen Grenzen 
halten!!  Auch z. B., dass Parteiquerelen in anderen 
SPD-Ortsverbänden ähnlich stattfinden wie hier für 
CDU und FDP beschrieben! Und nicht zuletzt, dass man 
schon die aktuellen SPD-Umfragewerte, durchgängig 
schwach auf allen Ebenen, im Kopf behalten sollte. 

Nachdem wir auch der Vorrede entnehmen konnten, 
wie schön und wie viel besser alles in der guten alten 
rot-grünen Zeit von 1994-1999 gewesen ist, fragt sich ja 
nur der interessierte Laie, wie es 1999 passieren 
konnte, dass Ihr damals sang- und klanglos abgewählt 
wurdet – waren die Bürger damals eigentlich alle 
blöd…???  
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1. In letzter Zeit ist viel los in Wesseling! 
Intensive Bürgerbeteiligung an Stadtplanungen, 

   Parteiturbulenzen, neue politische Mitbewerber 
  auf  dem Markt: Anders als in den letzten   
  Jahren wollte ich deshalb heute an sich auf  
  meinen traditionellen Blick zu den allgemeinen 
  kommunalen Rahmenbedingungen verzichten. 
  Nur, dass heutige Urteil des nordrhein-west- 
  fälischen Verfassungsgerichtshofs ist schon  
  so wichtig, dass man es erwähnen muss. Es  
  bleibt also dabei, dass wir am 30. August Räte  
  und Bürgermeister wählen. Das begrüßen wir  
  mit dem Städte- und Gemeindebund lebhaft,  
  gibt es doch der Kommunalwahl den ihr   
  zustehenden Stellenwert, der bei gleichzeitiger 
  Bundestagswahl verloren gegangen wäre!    

2. Nun aber zu unseren Wesselinger 
Entwicklungen: 

a) Ich kann mich für die FDP-Fraktion nur Josef 
Recht in der Sorge um den Hertie- 
Zusammenbruch anschließen. Auch wir 
versichern den betroffenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern unsere Solidarität in klarer 
Erkenntnis, dass die Stadt wenig bis gar nichts 
tun kann. Hoffentlich gelingt es mit den 
Einzelhandelsplänen der Bonner „Phönix“-
Gesellschaft, die die Immobilie bereits 
erworben hat, in Zusammenarbeit mit 
Insolvenz-Verwalter und Arbeitsverwaltung der 
gekündigten Belegschaft eine Zukunfts-
perspektive zu bieten! Und wie „Phönix aus der 
Asche“ auch mit neuen Geschäften die 
Innenstadt lebhaft zu erhalten.  
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Wir regen allerdings an, bei der neuen 
Präsentation unserer „Vier Highlights für ein 
neues Hoch“ in der Bahnhofstraße auf die 
Schaufensterdekoration mit dem betonten 
Slogan „Wie gut, dass es Hertie gibt“ schnell zu 
verzichten – der dürfte jetzt nicht wirklich 
noch gut ankommen!  

(Ggf.:) Noch ein Wort zur Kritik der SPD an der 
Hertie-Initiative von Bürgermeister Ditgens im 
letzten Jahr. Wir teilen diese Auffassung in 
keiner Weise! Es war seinerzeit richtig und 
wichtig, den Beschäftigten durch ein Treffen 
aller betroffenen Standorte mit dem Verwalter 
in unserer Stadt Mut und Hoffnung zu machen. 
Wesseling wurde dadurch bundesweit tatkräftig 
bekannt. Wie kann man das ernsthaft 
kritisieren? 

b)  Die Ereignisse bei unserem CDU-Partner haben 
wir natürlich mit Bedauern registriert. Ich will 
mich dazu auch hier nur mit der gebotenen 
Zurückhaltung äußern. Wie gut beraten ich 
damit seinerzeit war wie jetzt bin, hat der 
kürzliche Austritt eines Mitglieds meiner 
eigenen Fraktion gezeigt. So etwas kann im 
Vorfeld von Wahlen eben passieren und passiert 
ja kreisweit fast in allen Parteien. 

Zwei Dinge will ich in diesem Zusammenhang 
allerdings noch anfügen. Wie man im Gegensatz 
zu unserem Fall mit solchen innerparteilichen 
Niederlagen sachgerecht umgeht, konnten wir 
alle bei Winfried Marx erleben: statt 
Parteiaustritt und Pressemitteilung steht hier 
eben die langjährige Überzeugung im 
Vordergrund; Respekt! 
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Und abschließend hierzu: es ist kein 
Geheimnis, dass wir die Entscheidung der CDU, 
nach der Abwahl von Günter Ditgens doch 
noch einen eigenen Bürgermeister-Kandidaten 
aufzustellen, aus strategisch-politischer Sicht 
nicht begrüßen, denn es droht sicherlich die 
Zersplitterung der die Mehrheit in diesem Rat 
tragenden Wählerstimmen. Mir wurde zur 
Begründung immer entgegen gehalten, 
Bürgermeister Ditgens könne/würde kurz vor 
dem Wahltermin – aus welchen Gründen immer 
– dann doch nicht mehr antreten, im Ergebnis 
stünde dann die CDU mit leeren Händen da.  

Ich halte dagegen und meine schon, unseren 
ehrgeizigen Günter doch so gut zu kennen, 
dass ich kürzlich sogar auf seinen Wahlantritt 
gewettet habe! 

3. Ich komme nun zu einem noch wichtigeren 
Thema, also zum Haushalt.  

a) Der katastrophale Gewerbesteuer-Einbruch 
um nahezu 60 % auf noch 26 Mio. Euro 
innerhalb von nur zwei Jahren zeigt nach 
unserer Auffassung erneut, wie 
reformbedürftig das kommunale 
Steuerwesen ist. Die konjunkturabhängige 
und unkalkulierbare Gewerbesteuer muss 
durch eine planbare eigene 
Kommunalsteuer ersetzt werden. Die FDP 
hat hierzu seit Jahren ein Modell: Es sieht 
bekanntlich ein eigenes kommunales 
Hebesatzrecht auf die Einkommen- und 
Körperschaftssteuer vor sowie die 
Erhöhung des Anteils am 
Umsatzsteueraufkommen von 2 auf 12 %. 
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Dieses liberale Gemeindefinanzierungs-
modell schafft eine höhere 
Einnahmenstabilität für die Kommunen, 
und die Bürger und die Unternehmen 
werden bei den kommunalen Leistungen 
genauer hinsehen, wenn hiervon letztlich 
die Höhe ihrer Steuer abhängt.  

b) Der vorliegende Haushaltsentwurf  sieht im 
kommenden Jahr Steuererhöhungen vor. 
Das sieht die FDP-Fraktion kritisch. Schon 
im Juni 2003 haben wir die letzte 
Steuererhöhung abgelehnt. Die geplante 
Erhöhung im nächsten Jahr soll ca. 3 Mio. 
Euro für den Stadtsäckel bringen. Wenn es 
irgend möglich ist, wollen wir einen 
solchen Schritt vermeiden und die 
freiwilligen Leistungen der Stadt viel 
intensiver als bisher durchforsten, nach 
dem Motto: „Nicht alles was 
wünschenswert ist, ist auch machbar!“. 
Und wir müssen dann auch bei den 
Pflichtaufgaben prüfen, ob und wie ihre 
Durchführung günstiger gestaltet werden 
kann. Der Vorbericht zum Haushalt enthält 
hier insgesamt interessante Vergleiche! 

Erftstadt, noch bis vor kurzem und 
jahrelang HSK-Kommune, senkt jetzt als 
Erstes den Steuerhebesatz. Das „reiche“ 
Wesseling plant anders, das wollen und 
werden wir sehr gründlich überprüfen - 
„Das Geld gehört nach unserer Auffassung 
in die Taschen der Bürger, des 
Mittelstands und der Unternehmen!“ 
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c) Die rd. 14 Mio. Euro in diesem Jahr für die 
Personalaufwendungen sind ein ganz 
beträchtlicher Kostenbrocken. Ich habe 
mir den personellen Aufwuchs seit 2007 
einmal darstellen lassen. Er geht im 
wesentlichen auf das sog. Kibiz, also den 
Kindergartenbereich, zurück. Aber bei 
insgesamt rd. 500 Beschäftigten und einer 
Kostensteigerung seit 2007 um über 3 
Mio., also mehr als 1/5 (!), dürfte auch hier 
Luft für künftige Einsparungen zu finden 
sein. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang 
auf die (schon erwähnte) Diskussion um 
die Nachfolgeregelung für unseren allseits 
geschätzten Verwaltungsdirektor Martin 
Schmitz eingehen, den „Abwanderer“ in 
den Kreis. Hier war bei der SPD und den 
Grünen von Postenschacher und unsach-
gemäßen Auswahlkriterien die Rede. Ja, 
nach den Grünen sollte die Stelle noch 
nicht einmal wieder besetzt werden! Und 
das in einem Bereich, der sonst 
erklärtermaßen politisch immer im 
Vordergrund steht, also Bildung, Schule, 
Jugend!!  

Um dem Ganzen noch die Krone 
aufzusetzen, wurde in der Presse 
behauptet, der von CDU/FDP favorisierte 
Bewerber würde „gleich zwei 
Besoldungsstufen überspringen“ – eine 
glatte bewusste Fehlinformation. Denn es 
handelte sich um einen Laufbahnbeamten, 
der natürlich alle beamtenrechtlichen 
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Fristen und Probezeiten durchlaufen muss. 
Hier wurde die Öffentlichkeit aus rein 
partei- und wahltaktischen Erwägungen in 
die Irre geführt.  

Wir sind Bürgermeister Ditgens daher sehr 
dankbar, dass er dieses unwürdige 
Schauspiel mit der Aufhebung der 
Ausschreibung beendet hat, um den 
Kandidaten im Vorfeld der Wahlen vor 
weiterem Schaden zu bewahren.  

Zum Abschluss hierzu noch drei 
Anmerkungen:  

Nachdem die FDP-Fraktion seit langem auf 
ihren früheren Beigeordnetenposten 
verzichtet hat,  ist es nach unserer 
Auffassung absolut legitim, als Teil der 
Ratsmehrheit auch im erweiterten 
Verwaltungsvorstand vertreten zu sein.  

Dann fällt mir zum Thema Postenschacher 
auch gleich noch der Hinweis auf die 
schriftliche Abmachung zwischen SPD und 
CDU zu einer späteren 
Beigeordnetenregelung ein…! 

Und last but not least: unter rot-grüner 
Ratsmehrheit wurde uns noch am 15. Juni 
1999, unmittelbar vor den damaligen 
Kommunalwahlen, der Beigeordnete 
Kemper präsentiert, ein in der Folge nicht 
mehr durchgängig anerkannter Personal-
vorschlag der Grünen! Und übrigens gerade 
für den Jugend- und Sozialbereich, der 
jetzt nach den aktuellen grünen 
Vorstellungen nicht mal eines Nachfolgers 
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bedarf, obwohl der jetzige Beigeordnete 
bekanntlich auch noch den nicht eben 
freizeittauglichen Stadtplanungsbereich 
mitverantwortet.  

d) Im Vorfeld der jetzigen Beratungen haben 
sich unsere grünen Kollegen auch darüber 
empört, die Ratsmehrheit blockiere die 
Haushaltsverabschiedung. Damit würden 
„alle Investitionen“, auch z.B. die 
Schulsanierungen, auf Eis liegen.  

Ich frage auch hier nochmal: welches 
Vorhaben konnte unter der bis heute 
gültigen vorläufigen Haushaltsführung 
nicht weitergeführt werden? Der 
Neuordnungsprozess im Schulzentrum ist 
noch nicht abgeschlossen, Gleiches gilt für 
die Planungen in der Arbeitsgemeinschaft 
zum Garten-Hallenbad.  

Völlig ausgeblendet wird bei der 
pressewirksamen grünen Empörung, dass 
die vorläufige Haushaltsführung ja 
durchaus auch wünschenswerte 
Einspareffekte mit sich bringt!  

e) Mit den Mitteln des Konjunkturpakets II  
werden jetzt die Schulsanierungen in 
Angriff genommen, für weit über 3 Mio. 
Euro. Die FDP-Fraktion folgt diesen 
begrüßenswerten Vorschlägen der 
Verwaltung gerne. Auch wenn jetzt noch 
nicht alle Details vorliegen, gibt es 
Verbesserungen für den Schulalltag und 
Beschäftigung für die mittelständische 
Wirtschaft. 
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Zum Konjunkturpaket bitten wir allerdings 
die Verwaltung um eine Darstellung, wie 
sich die nach dem Schreiben von 
Ministerpräsident Rüttgers vom 30. Januar 
d.J. ab 2012 vorgesehene “Abfinanzierung” 
der Mittel, also die kommunale Beteiligung 
am Zukunftspakt, auf unseren Haushalt 
auswirkt. 

Die FDP-Fraktion begrüßt auch, dass der 
Haushaltsentwurf einen Ansatz von 50.000 
Euro für die Planung der Neuordnung des 
Schulzentrums enthält; dies wäre sonst 
unser einziger Ausgabenantrag gewesen. 
Ich wiederhole hier unseren seit jeher 
vertretenen Standpunkt, dass der Neubau 
eines Gymnasiums – wie zuletzt noch 
einmal in einem bemerkenswerten Brief 
des ehemaligen Schulleiters Zajonz an die 
Fraktionen gefordert – nicht in Betracht 
kommt. 

f)  Einige Anmerkungen zu den Regionale 
2010-Projekten. 
Wir unterstützen die überarbeiteten 
Planungen für Rheinufer und Chemie-
Präsentation. Bemerkenswert sind die 
kreativen Wortschöpfungen: Auf „Vier High 
lights für ein neues Hoch“ muss man ja 
erst mal kommen! Und die Evolution des 
ursprünglichen „Chemex“ über „Chemtec“ 
jetzt zum „Markenzeichen Chemie“ hat 
schon was, wenn man realisiert, dass ja 
vom ursprünglichen Ansatz eines 
Großprojekts am Rheinufer nicht mehr viel 
übrig geblieben ist. Die jetzige kleine 
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Lösung ist immerhin ergebnisoffen und 
ausbaufähig in besseren Zeiten.  

Und zur öffentlichen Polemik von 
angeblich 200.000 Euro „in den Sand 
gesetzten Planungskosten“ in diesem 
Bereich: die letzte Aufstellung der 
Verwaltung weist hierzu knapp 65.000 
Euro aus, davon 30% Eigenmittel, 
verbleiben somit bei der Stadt rd. 20.000 
Euro, also gerade mal 1/10! 

g) Haben hier Bürgerprotest und offene 
Diskussion zu guten Veränderungen 
geführt, gilt Dasselbe für das Neubaugebiet 
„Eichholzer Acker“. Die formelle 
Bürgerbeteiligung wird jetzt noch 
auszuwerten sein. Wir sind gespannt, wie 
viele der rd. 100 vorsorglichen 
Gründstücksanfragen nach Verabschiedung 
des Bebauungsplans dann zum Tragen 
kommen und wann es mit dem ersten 
Spatenstich losgeht, hoffentlich ohne 
Bornheimer „Monsterwindräder“ in der 
Nähe!  

h)  Die FDP-Fraktion bleibt mit ihren eigenen 
Anträgen wie angekündigt dabei, nur 
Haushalteinsparungen vorzusehen. Unsere 
Vorstellungen werde ich in der 
nachfolgenden Einzelberatung begründen. 
Einen Antrag möchte ich jedoch wegen 
seiner aus unserer Sicht Besonderheit 
schon herausheben: Es handelt sich um 
den schon im letzten Jahr kontrovers 
diskutierten Ansatz für ein Frühstück für 
Grundschulkinder. 
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Auf diese Idee war ja 2008 die SPD-
Fraktion gekommen; die Verwaltung 
beeilte sich seinerzeit, hierfür zunächst 
einen Betrag von sage und schreibe 
650.000 Euro in die Leitentscheidungen zu 
schreiben! Auch wenn sich das durch 
nachfolgende Erklärungen der 
Antragsteller als „so nicht gewollt“ 
herausstellte, wurden schließlich 
versuchsweise rd. 20.000 Euro 
bereitgestellt.  

In der Folge hat die Praxis gezeigt, dass die 
Umsetzung dieser Gutmenschen-Idee nur 
sehr mangelhaft in den einzelnen Schulen 
erfolgte.  Obwohl dies sehr schnell klar 
wurde, hat die Verwaltung jetzt von sich 
aus insgesamt noch 10.000 Euro 
eingeplant, dabei aber in zwei Schulen – 
Goethe- und Rheinschule – nur jeweils 100 
Euro als bloßen Merkposten. 

Ich wiederhole hier in aller Deutlichkeit, 
dass die FDP-Fraktion diesen Denkansatz 
und diese Praxis für völlig verfehlt hält! Ich 
zitiere mit Genehmigung des Präsidenten 
aus meiner letztjährigen Haushaltsrede:  

„Wohlgemerkt, es geht nicht um ein 
Mittagessen im Ganztagsschulbetrieb. Es 
geht um ein Frühstück!! Soll die 
Allgemeinheit demnächst wirklich eine 
tägliche doppelte Schulspeisung 
finanzieren? Und das auch noch zur 
Entlastung verantwortungsloser Eltern, 
die ihren Hintern nicht aus dem Bett 
heben wollen, um ihrem Sprössling das 
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Frühstück zu bereiten?? Sage mir keiner, 
es sei bei sozial schwachen Familien 
selbst für ein Frühstück kein Geld mehr 
vorhanden – was ist eigentlich mit dem 
Kindergeld?“ Ende des Zitats. 

Dem ist an sich nichts hinzuzufügen. 

Aber im Gegensatz zum vorigen Jahr findet 
jetzt auch die CDU Gefallen an diesem 
Vorhaben. Das ist äußerst bedauerlich. Was 
bewirken wir denn mit solchen angeblichen 
Wohltaten? Die nachlässigen Eltern werden 
sich auf die Schenkel klopfen und fühlen 
sich in ihrer Verantwortungslosigkeit auch 
noch bestätigt. Den betroffenen Kindern 
wird nicht tatsächlich geholfen, denn wir 
doktern ja nur an Symptomen herum, 
beseitigen nicht die Ursachen! Wir 
zementieren damit vielmehr ein 
unerträglich asoziales Verhalten und 
degradieren ausgebildete Pädagogen zu 
„Brötchenjungen“. Hier müssen doch die 
Schulen das Jugendamt einschalten, dass 
diese „Eltern“ dann mit der Fülle seiner 
rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten 
konfrontiert. Und das Jugendamt müsste 
sich auch selbst von Amts wegen viel mehr 
für die in den Schulen ja bekannten 
Missstände interessieren! Im Grunde 
beseitigen wir mit dem Schulfrühstück nur 
ein ungutes Gefühl und beruhigen unser 
Gewissen, aber wir ändern in Wirklichkeit 
rein gar nichts! 

Uns kommt das alles vor wie die kürzlich 
mal wieder in der „Welt am Sonntag“ 
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veröffentlichte bekannte 
Situationsbeschreibung aus dem Grünen-
Milieu: Das ökologisch interessierte Paar 
mit dickem Volvo-Geländewagen, Skiurlaub 
in den Alpen und vielen Flugreisen 
antwortet auf die Frage nach dem eigenen 
Einsatz für die Umwelt: „Wir wählen doch 
schließlich Grün...!“  

Aber ganz im Ernst: wir wollen also diesen 
Frühstücksansatz streichen. Das hat mit 
sozialer Kälte nichts, aber mit praktischer 
Vernunft und wirklicher Verantwortung 
sehr viel zu tun!  

Die Verwaltung will im übrigen den Ansatz 
für das frühere Schul-Sonderbudget zur 
Finanzierung dieses Frühstücks 
verwenden. Wir wollen dagegen dieses 
Sonderbudget für die Schulen in 
dezentraler Verantwortung erhalten. 

4. Meine Damen und Herren, auch wenn dies 
heute noch nicht die letzte Ratssitzung vor den 
Kommunalwahlen ist, eignet sich diese 
Haushaltsberatung doch auch für einen kurzen 
Rückblick auf die zu Ende gehende 
Ratsperiode: 

Josef Recht hat es auch schon gesagt: Es ist 
viel unter der schwarz-gelben Zusammenarbeit 
erreicht worden! Um im vorher erwähnten Bild 
zu bleiben: hier geht es nicht nur um ein 
„neues Hoch“, sondern um „Viele Highlights 
für ein Dauerhoch“!  

Grundlegende Sanierung und Modernisierung 
der Sportanlagen, der Kronenbuschhalle, Bau 
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der Halle Urfeld, jetzt der Rheinschule, 
Jugendzentrum, Hochbegabtenförderung, viele 
schöne Kreisel – ich muss nicht alles 
wiederholen, damit auch unsere Bürgerinnen 
und Bürger diese Leistungen würdigen und 
selber einordnen können.  

Dabei war und ist die Zusammenarbeit im Rat 
und auch mit unserem Partner im allgemeinen 
gut; dafür dankt die FDP-Fraktion und ich 
besonders meinem Freund Josef Recht. 

Der Dank gilt auch der Verwaltung, die unsere 
letztjährigen Haushaltsanträge umgesetzt hat, 
z.B. die Museumsbänke im Schwingeler Hof 
angeschafft, die viel gelobte Fenster-
Beleuchtung im Rheinforum eingerichtet und 
dabei auch nicht die Sanierung der 
Trauerhalle in Keldenich vergessen hat. 

5. Wie stets war bei der Vorbereitung dieser 
Beratungen unserer Erster Beigeordneter und 
Kämmerer Bernhard Hadel ganz besonders 
hilfreich. Ihm, Herrn Verwaltungsdirektor 
Hummelsheim und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die dabei auch noch mitgewirkt 
haben, dankt die FDP-Fraktion sehr herzlich.  

Wir werden dem Haushalt heute zustimmen, 
nicht ohne Hinweis darauf, dass wir unsere 
geschilderten Bedenken zur Finanzplanung für 
die nächsten Jahre weiterverfolgen werden. 
 
Danke, dass Sie so lange zugehört haben!  
 


