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Thorsten Karl 
1. stv. Fraktionsvorsitzender 

 

Wesseling, den 14.5.2013 

 

Haushaltsrede 2013 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

geschätzte Mitglieder der Verwaltung, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates und Vertreter der Presse,  

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger! 

 

Ich freue mich, heute im Namen der FDP-Fraktion zu Ihnen sprechen zu 

dürfen. Einem einfachen Ratsmitglied ist es ja normaler Weise nicht ver-

gönnt, von hier oben sprechen und die Kolleginnen und Kollegen auch 

einmal von vorne sehen zu dürfen. Ich vertrete unseren Fraktionsvor-

sitzenden, Jürgen Konrad, der nach erfolgter OP und erfolgreicher Reha 

in wenigen Tagen wieder aktiv in das politische Geschehen eingreifen 

wird. 

 

Doch nun zum Haushalt: 

Die Stadt Wesseling befindet sich im Nothaushalt, und auch in diesem 

Jahr wird es uns nicht gelingen, ein genehmigungsfähiges Haushalts-

sicherungskonzept zu verabschieden. Das strukturelle Haushaltsdefizit 

ist immer noch viel zu groß, und es wird uns ohne „Hilfe von außen“ 

leider kaum gelingen, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. 
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Die wichtigste „Hilfe von außen“ wäre zunächst, nicht mit immer weiteren 

neuen Aufgaben belastet zu werden. Als Beispiel sei hier die Inklusion 

genannt. Die grüne Landesschulministerin Löhrmann wird nicht müde zu 

behaupten, dass dieser Prozess nicht „konnexitätsrelevant“, sondern die 

Umsetzung alleinige Aufgabe der Kommunen als Schulträger sei. Auf 

deutsch: Das Land bestellt, will aber nicht dafür zahlen! 

Die räumlichen Voraussetzungen in Schulgebäuden zu schaffen, ist 

dabei nur ein Aspekt. Auch Wesseling braucht ein Gesamtkonzept, 

anhand dessen die weitere Steigerung der Inklusionsquote strukturiert 

verfolgt und auch finanziell dargestellt werden kann. Auf Antrag der FDP 

wurde die Verwaltung daher mit der Erstellung eines Inklusionsplans 

beauftragt (Vorlage 27/2012). Unser Ziel ist es, auf Basis dieses Plans 

eine breite öffentliche Diskussion um dieses noch immer recht nebulöse 

Thema anzustoßen. Die Auswertung der Fragebogenaktion in den 3.-5. 

Klassen zeigt es: Inklusive Beschulung ist für die meisten Eltern noch 

kein Thema. Inklusion beginnt aber in den Köpfen der Menschen! 

 

Wesseling kommt seiner Verantwortung nach und hat viel in den Ausbau 

der U3-Betreuung investiert. Der Ausbau wird zwar vom Land gefördert, 

aber auch in diesem Punkt ist das Konnexitätsprinzip nur teilweise 

beachtet worden. 

Dass es auch anders geht, zeigt uns die Bundesregierung. Die Kommu-

nen werden in drei Stufen bis 2014 vollständig von den Kosten der 

Grundsicherung im Alter entlastet. 

 

Ein weiterer hoher Ausgabenposten ist und bleibt die Kreisumlage. Hier 

ist allerdings Besserung in Sicht. Es ist vor allem der FDP zu verdanken, 

dass der Rhein-Erft-Kreis schuldenfrei ist. Ich bin zuversichtlich, dass 

sich dies mit dem uns allen nicht unbekannten neuen Kreiskämmerer 

Martin Schmitz nicht ändern wird und die geplante Senkung der Kreis-

umlage um voraussichtlich 3,4 Prozentpunkte bis 2016 auch in Wesse-

ling zu erheblichen Einsparungen führen wird. 
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Auch in Wesseling haben wir mit Herrn Hummelsheim einen neuen 

Kämmerer, bei dem ich mich im Namen der FDP-Fraktion an dieser 

Stelle sehr herzlich für die Erstellung des Haushaltsentwurfs und vor 

allem für die vorbildliche Unterstützung unserer Haushaltsberatungen 

bedanken möchte – natürlich stellvertretend für die gesamte Kämmerei. 

Für die FDP-Fraktion war von vornherein klar, dass die Fortsetzung 

des Konsolidierungskurses an erster Stelle steht und wir keine 

zusätzlichen Ausgaben fordern werden. 

Trotz intensiver Beratungen konnten wir aber auch fast kein kurzfristig 

realisierbares Einsparpotential mehr identifizieren. Die Verwaltung hat 

einfach „zu gut“ gearbeitet und die geplanten Ausgaben in mehreren 

„Streich-Runden“ auf das in den meisten Fällen tatsächlich Notwendige 

und Unaufschiebbare beschränkt. Unsere Anmerkungen beschränken 

sich daher auf wenige Punkte: 

1. Auch uns erscheinen die geplanten Ausgaben für einen neuen 

Beamer im Rheinforum in Höhe von 50.000 € zu hoch. Die Ver-

waltung wurde bereits beauftragt, nach einer kostengünstigeren 

Lösung zu suchen. Dabei muss beachtet werden, dass eine 

vernünftige technische Ausstattung auch Voraussetzung dafür ist, 

mehr Veranstaltungen ins Rheinforum locken und damit höhere 

Mieteinnahmen zu erzielen. Die Lösung sollte daher auch mit dem 

externen Veranstaltungspartner abgestimmt werden. 

2. Wir begrüßen den Beschluss, das Efeu am Rathaus nicht nur 

zurück zu schneiden, sondern komplett zu entfernen. Dadurch 

werden Pflegekosten von ca. 5.000 € im Jahr eingespart – nicht 

viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. 

3. Wieder viel Geld in die neue Rheinschule investieren zu müssen, 

bereitet auch uns kein Vergnügen. Bei aller berechtigten Mängel-

kritik darf aber nicht vergessen werden, dass es sich bei einigen 

der heute zu beschließenden Ausgaben um Einsparversuche aus 

der Vergangenheit handelt. Nun stellt sich heraus, dass doch nicht 

auf einen Schulzaun und eine Verschattungsanlage verzichtet 

werden kann. Den Versuch, diese Investitionen einzusparen, war 

es trotzdem wert. 



FDP-Fraktion im Rat der Stadt Wesseling Haushaltsrede 14.5.2013, Seite 4 von 10 
Thorsten Karl 
 

Bezüglich des Schulzauns verlassen wir uns auf die Zusage, dass die 

Detailplanung im zuständigen Ausschuss beraten wird. Ziel muss es 

sein, das bestehende Verschmutzungs- und Vandalismusproblem 

vernünftig zu lösen und dabei die berechtigten Interessen der Schule 

und der Vereine zu berücksichtigen. Der am kommenden Wochenende 

stattfindende Tag der Blasmusik ist nicht die einzige Außenveranstaltung 

an der benachbarten Halle. 

 

Soviel zu unseren konkreten, kurzfristigen Anmerkungen zum Haus-

haltsentwurf. Wir hoffen, dass uns auch die Gesamt-Konzernbilanz 

demnächst vorgestellt werden kann. Erst damit ist ein vollumfänglicher 

Blick auf die finanzielle Situation der Stadt möglich. 

 

Wir können uns aber natürlich nicht einfach zurück lehnen, über die 

„böse Außenwelt“ schimpfen und zusehen, wie Wesseling weiter in eine 

nicht nur finanzielle Schieflage gerät. Unsere Verantwortung ist es, das 

strukturelle Defizit möglichst rasch und nachhaltig abzubauen. 

Dazu gehört an erster Stelle die Reduzierung der Defizite beim Betrieb 

unserer Bäder. 

Fraktionsübergreifend ist Konsens, beide Bäder und die dortigen 

Arbeitsplätze zu erhalten. Das Gartenhallenbad soll als Familienbad mit 

dem Schwerpunkt „Gesundheit und Sport“ und einem leistungsstarken 

Saunabereich betrieben werden. Das Schulschwimmbad soll den Schul- 

und Vereinssport aufnehmen. So der Beschluss des Ausschusses für 

Sport und Freizeit vom 8.6.2011. Eigentlich ein klarer Auftrag – aber wo 

stehen wir heute? 

Die Verwaltung läuft Gefahr, sich zu sehr zu verzetteln und Beschlüsse 

der politischen Gremien nicht 1:1 umzusetzen. Wenn sich ein auf zwei 

Monate angesetztes Teilprojekt „Neuausrichtung der Bäderbetriebe – 

Konzeptionierungsphase“ plötzlich zum „Zukunftsprojekt Sport & 

Gesundheit“ entwickelt und dies mal eben zu einer Verfünffachung der 

Projektlaufzeit führt, dann stimmt ganz offensichtlich etwas nicht! 
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Die Verzögerung wäre noch vertretbar, wenn das Projektergebnis da-

durch wesentlich aussagekräftiger wäre. Leider können wir dies nicht 

feststellen. Eine Aussage der Aufsichtsbehörde bzgl. einer im Nothaus-

halt möglichen Kreditgenehmigung oder einer nun vom Beraterteam 

empfohlenen PPP-Vergabe fehlt bisher. Gleiches gilt für die grundsätz-

liche Prüfung auf PPP-Tauglichkeit anhand des PPP-Eignungstests des 

Finanzministeriums NRW. Auch eine nachvollziehbare Darstellung des 

tatsächlichen Sanierungsbedarfs sucht man vergeblich. Das Schul-

schwimmbad wird nicht einmal erwähnt! Manch einer hätte sich auch 

einen schriftlichen Abschlussbericht gewünscht, der über eine eher ober-

flächliche Powerpoint-Präsentation hinausgeht. Das am Samstag an die 

Fraktionen verschickte Positionspapier des Fördervereins Wesselinger 

Schwimmbäder macht hier einen deutlich professionelleren Eindruck. 

Viele der in der Abschlusspräsentation genannten Zahlen beruhen auf 

vagen Annahmen (z. B. Zunahme Saunabesucher, Gastronomie-

Nutzung). Ohne plausible Herleitung ist es unmöglich einzuschätzen, wie 

realistisch diese Annahmen sind. Gescheiterte PPP-Bäder-Versuche 

auch in der näheren Umgebung machen überdeutlich, dass eine detail-

lierte Analyse und eine ehrliche Risikobetrachtung zwingend erforderlich 

sind! Ich erspare Ihnen, an dieser Stelle auf das bei PPP-Projekten 

übliche Finanzierungsmodell „Forfaitierung mit Einredeverzicht“ 

einzugehen. Im Abschlussbericht hätte ich mir eine präzise Darstellung 

hingegen mehr als gewünscht. Denn genau das ist für uns einer der 

Knackpunkte. 

Hier ist noch viel Potential für eine nachhaltige Reduzierung des struktu-

rellen Defizits. Wir müssen zügig und strukturiert zu einer vernünftigen, 

d.h. einerseits möglichst risikoarmen, andererseits möglichst stark 

Kosten senkenden Lösung kommen. Die Entscheidung für eine konkrete 

Lösung muss fundiert vorbereitet sein. Sie darf keinesfalls auf Grundlage 

fehlender, nicht belastbarer oder gar falscher Fakten erfolgen. Es wäre 

unverantwortlich, vor dem Hintergrund der eingetretenen Verzögerungen 

nun eine übereilte Entscheidung um jeden (Berater-)Preis zu treffen! 

Das gilt sowohl für Entscheidungen zugunsten eines PPP-Modells, als 

auch für voreilige Entscheidungen dagegen. 
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Die Chancen und Risiken einer Thermalwasserbohrung zur Wasser-

erwärmung werden im Ausschuss für Sport und Freizeit ebenso sorg-

fältig abzuwägen sein. Sehr gern auch zunächst in einem Arbeitskreis, 

für dessen Einrichtung sich die FDP-Fraktion – leider nur größtenteils – 

schon Anfang 2011 eingesetzt hatte. Bei strukturierter Vorgehensweise 

und klarer Aufgabenstellung kann diese Arbeitsgruppe schnell zu guten 

Ergebnissen kommen. Unser damals ebenfalls vorgestellter „Masterplan 

Bäder“ mag zusammen mit den in den letzten Jahren gewonnenen 

Erkenntnissen als Grundlage dienen. 

Der Bürgermeister hat zu Recht eine konstruktive Debatte eingefordert. 

Ich hoffe, dass meine konstruktiv gemeinten Einlassungen als solche 

verstanden werden. Denn die Problem-Beschreibung der Vorlage 

55/2013 bringt es auf den Punkt: 

„Gemeinsames Ziel von Politik und Verwaltung war und ist es, gemein-

sam mit allen Beteiligten nach praktikablen Wegen und Lösungen zu 

suchen, wie beide Bäder langfristig erhalten bleiben können und wie 

gleichzeitig der Zuschussbedarf nachhaltig gesenkt werden kann.“ 

 

 

Wie wir das strukturelle Defizit zusammen mit unserem Koalitionspartner 

bisher reduziert haben und was wir neben einer Lösung der Bäder-Frage 

noch erreichen wollen, möchte ich Ihnen in drei Bereichen aufzeigen: 

1. Einnahmesteigerungen und Einsparungen, 

2. rentierliche Investitionen, 

3. organisatorische Verbesserungen. 

Das Potential kurzfristig realisierbarer Einnahmesteigerungen und 

Einsparungen haben wir weitgehend erschlossen und dabei auch viel 

von unseren Bürgerinnen und Bürgern abverlangt. Die letzte Erhöhung 

der Gewerbesteuer halten wir allerdings nach wie vor für kontraproduk-

tiv. Ein Investitionsanreiz oder ein geeignetes Mittel zur Bekämpfung des 

Ladenleerstands in der Fußgängerzone war sie sicher nicht! Nicht 

auszudenken, wie es in der Innenstadt bei flächendeckender Einführung 

von Parkgebühren aussehen würde. 
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Nennenswerte Einnahmen sind natürlich durch Grundstücksverkäufe 

erzielbar, allen voran die Alte Rheinschule. Naturgemäß handelt es sich 

bei Verkäufen nur um einmalige Erlöse, die aber das strukturelle Defizit 

nicht oder nur unwesentlich senken. Der Verkauf stellt natürlich einen 

wichtigen Liquiditätsgewinn dar, doch ob dieser 2013 oder 2014 

kassenwirksam wird, ist in der Gesamtbetrachtung völlig irrelevant. Uns 

jedenfalls ist es viel wichtiger, dass der Verkauf nun in einem besonders 

sicheren und transparenten Verfahren erfolgt. Dieses wurde auch von 

der SPD, die nun den Einnahmeausfall im laufenden Haushaltsjahr 

beklagt, zu Recht gefordert. 

In dem Zusammenhang möchte ich nochmals betonen, dass für die 

FDP-Fraktion nach wie vor auch die Bezahlbarkeit des dort zu 

schaffenden Wohnraums eine Rolle spielt. 

Dass die Mieten bei einem neuen, hochwertigen Gebäude in Top-Lage 

deutlich über dem Mietspiegel liegen werden, ist selbstverständlich. Bei 

den jetzt beschlossenen Bewertungskriterien spielt die Höhe der Mieten 

aber gar keine Rolle: ein ansonsten nur marginal besser bewerteter 

Bewerber mit deutlich höheren Mietvorstellungen würde den Zuschlag 

erhalten – das halten wir für falsch! Wir können jedenfalls nicht nachvoll-

ziehen, weshalb dieses Kriterium im Sozialausschuss keinen Eingang in 

die Bewertungsmatrix gefunden hat und mir seitens der SPD sogar 

Unredlichkeit vorgeworfen wurde, als ich den Punkt im Hauptausschuss 

erneut ansprach. Dies verwundert umso mehr, als der Aspekt in 

fraktionsübergreifenden Vorgesprächen Konsens war 

Wir hoffen, dass dies bei der Erstellung der Vergabeunterlagen im Sinne 

der Urfelder Bürger korrigiert wird! 
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Kommen wir zu den rentierlichen Investitionen. 

Die Einordnung der Neugestaltung des Rheinufers in diese Kategorie 

mag verwundern, ich möchte sie daher kurz erläutern. Manche – 

erfreulicher Weise werden es immer weniger – halten die Erneuerung 

des Rheinparks für völlig überflüssigen Unsinn. Wäre das objektiv der 

Fall, hätte die Kommunalaufsicht dieser freiwilligen Ausgabe wohl kaum 

zugestimmt! Der neue Rheinpark ist „pflegeleichter“ und hochwertiger als 

der alte, was sich positiv auf Parkpflegekosten und Bilanzwert auswirkt. 

Wichtiger ist aber die mit dieser Öffnung zum Rhein begonnene 

Belebung der Innenstadt. 

Viele Besucher – auch von außerhalb – verweilen gern am kürzlich 

eröffneten Rheinsteg. Das ist wichtig für Wesseling! Hier wurde bereits 

(und wird im dritten Abschnitt noch) ein neues Stück Lebensqualität 

geschaffen – und das mit relativ geringen Eigenmitteln. 

Wenn das Land – wie eingangs erwähnt – den Kommunen immer mehr 

Lasten aufbürdet, dann halten wir es für legitim, einen Teil des Geldes 

durch Nutzung solcher Fördermaßnahmen zurück zu holen, bevor es 

andere Städte tun. 

Alle bisherigen Baumaßnahmen liefen „in time“, „in quality“ und „in 

budget“. Die von FDP und CDU Ende 2009 in einem 32 Punkte-

Programm eingebrachten Korrekturen sind weitgehend umgesetzt 

worden. Nur ein Beispiel: Der Allee-Charakter blieb erhalten, die 

Baumbilanz stimmt! 

Natürlich liegt der Rheinpark nur am Rande der Innenstadt. Die Attrakti-

vierung der Innenstadt muss nun vordringlich im Bereich der Fußgänger-

zone fortgesetzt werden. Wir danken dem Bürgermeister für seine dies-

bezügliche Initiative und hoffen auf ein baldiges Gelingen! 

Auch die hoffentlich baldige Bebauung des Cora-Geländes wird einen 

wichtigen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leisten. 
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Eine weitere Investition ist die geplante Gründung einer Stadtentwick-

lungsgesellschaft (SEG). Diese Initiative der Verwaltung wird von uns 

grundsätzlich begrüßt. Die damit verbundene optimierte Beteiligung am 

sehr erfolgreichen Projekt „Neubaugebiet Eichholzer Acker“ und die 

perspektivische Möglichkeit, mit einer SEG dringend benötigte Gewerbe-

flächen entwickeln zu können, klingen verlockend. 

Aber ob diese Investition auch eine rentierliche Investition ist, muss die 

von uns mit Spannung erwartete Wirtschaftlichkeitsbetrachtung inkl. 

Risikoabschätzung zeigen. 

Die politische Kontrolle einer SEG muss natürlich sichergestellt sein. Ihre 

Aufgabenbereiche müssen klar definiert sein. Die Hauptzuständigkeit für 

Stadtentwicklungsthemen muss beim entsprechenden Ausschuss liegen. 

 

Mit der SEG bin ich nun beim dritten und letzten Punkt angekommen, 

den organisatorischen Verbesserungen. 

Zwar halten auch wir nicht alle getroffenen Personalentscheidungen für 

glücklich, aber in der Gesamtbilanz wurde hier viel erreicht: 

Auch den Kämmerer freut es, dass wir wieder einen technischen 

Beigeordneten mit dem erforderlichen fachlichen Hintergrund haben. 

Viele technische Planungsunzulänglichkeiten können so inzwischen 

vermieden bzw. korrigiert werden. 

Besonders freuen wir uns auch darüber, dass die freie Stadtplanerstelle 

in Kürze qualitativ hochwertig wiederbesetzt wird. Damit sollte bald auf 

manche externe Dienstleistung verzichtet werden können. 

Auch das neue, sehr erfolgreiche Fach- und Finanzcontrolling im 

Jugendamt begrüßen wir ausdrücklich. 

Zum Schluss möchte ich noch die interkommunale Zusammenarbeit als 

Einsparpotential durch organisatorische Verbesserung ansprechen. Das 

Thema war Hauptgegenstand der Haushaltsberatungen im Kreis. 
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Auf Antrag der FDP-Kreistagsfraktion wird eine Arbeitsgemeinschaft 

„Interkommunale Zusammenarbeit Rhein-Erft“ gebildet. Politik und 

Verwaltung sollen darin gemeinsam nach Verbesserungsmöglichkeiten 

suchen und abgestimmte Vorlagen für die Stadträte entwerfen. Die FDP-

Fraktion vor Ort wird diese Bemühungen nach Kräften unterstützen. 

Für Wesseling bietet sich aber auch eine verstärkte Kooperation mit den 

direkten Nachbarstädten Bornheim und Köln an. 

Wie wäre es vor dem Hintergrund, in Wesseling leider bald keine 

Förderschule mehr zu haben, mit einem gemeinsamen Inklusionsplan? 

Die Verbundschule in Uedorf ist nicht nur ein renommiertes 

Kompetenzzentrum, sondern liegt zum Teil auch viel näher an Wesseling 

als die Pestalozzi-Förderschule in Brühl. 

 

Das strukturelle Haushaltsdefizit wird uns leider auch in den nächsten 

Jahren beschäftigen. Bei Einnahmesteigerungen und Einsparungen, 

rentierlichen Investitionen und organisatorischen Verbesserungen haben 

wir noch viel Potential! 

Die FDP-Fraktion wird den Konsolidierungskurs weiterhin 

konsequent fortsetzen. 

 

Lieber Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich halte keine langen Reden. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich ob 

der Vielzahl und Tragweite der vor uns liegenden Entscheidungen diese 

Regel heute durch eine Ausnahme bestätigt habe. Und die Rede ist noch 

nicht vorbei; denn neben meinem erneuten Dank an die Kämmerei kann 

ich einen nicht ganz unwesentlichen Punkt nicht unerwähnt lassen: 

 

Die FDP-Fraktion wird dem Haushaltsentwurf zustimmen. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


