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Der Haushalt 2021/2022 beinhaltet im Wesentlichen keine Maßnahmen, denen wir 
kritisch gegenüberstehen würden. Er schreibt die Politik von Arno Nelles und SPD/FDP 
fort. Sämtliche größere Projekte sind von uns bereits in der Vergangenheit angelegt und 
beschlossen worden. 
 
Das Problem mit dem Doppelhaushalt ist also weniger das, was drinsteht, sondern 
vielmehr das, was nicht drinsteht. 
 
Die Wählerinnen und Wähler wollten bei den Kommunalwahlen im vergangenen Herbst 
möglicherweise ein Politikwechsel erreichen. Ein solchen Politikwechsel vornehmen zu 
wollen, hatte der Bürgermeisterkandidat von CDU und Grünen suggeriert. Die Slogans 
dazu lauteten etwa „Würselen besser machen" oder „Neustart für die Stadt der Kinder“. 
 
Sollten die Wählerinnen und Wähler derartige Erwartungen an Roger Nießen und die 
Koalition aus CDU und Grünen gehabt haben, sind diese leider bitter enttäuscht worden. 
Der Haushalt beinhaltet kein einziges neues Projekt, nichts woran man einen 
Politikwechsel festmachen könnte. Das überrascht dann doch. 
 
Nicht, dass wir es anders erwartet hätten. Zum einen arbeitete der heutige Bürgermeister 
bereits seit vier Jahren als Beigeordneter im Verwaltungsvorstand der Stadt. Zum 
anderen enthielt das Programm nichts als Überschriften und Leerplätze. 
 
Arno Nelles und die SPD haben die Stadt mit soliden Finanzen hinterlassen. Allein in den 
Jahren 2006 bis 2018 erwirtschaftete die Stadt ein Überschuss von rund 11 Millionen €. 
Die Rücklagen wuchsen auf rund 40 Millionen € an. Parallel gelang es, den 
Investitionsstau der vergangenen zwei Jahrzehnte aufzuarbeiten und dringend benötigte 
Investitionen in Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten und der 
Schulen zu tätigen. 
 
CDU-Bürgermeister und die schwarz-grüne Mehrheit haben ein solides Fundament 
vorgefunden, auf das man aufbauen könnte. Das deutlich vernehmbare Schweigen der 
vergangenen sechs Monate ließ erwarten, dass Bürgermeister und schwarz-grüne 
Ratsmehrheit Großes vorbereiteten. 
 
Ein Blick in den Haushalt zeigt jedoch, dass es sich bei dem Schweigen keineswegs um 
die Ruhe vor dem Sturm handelte. Vielmehr handelte es sich um eine ausgedehnte 
Winterruhe, man möchte schon sagen: einen Winterschlaf. Verzweifelte Versuche der 
SPD, den Bürgermeister und die Ratsmehrheit aus dem Winterschlaf zu wecken, führten 
zu pikierten bis wütenden Reaktionen. 
 
Bislang hat die schwarz-grüne Koalition sage und schreibe zwei Anträge gestellt: die 
Ausweitung von zwei auf drei Stellverteterposten beim Bürgermeisteramt und die 
Verteilung der Ausschussvorsitze an die werten Ratskolleginnen und -kollegen. 



 
So verständlich es ist, dass man sich nach den Anstrengungen des 
Kommunalwahlkampfs und angesichts der widrigen Corona-Umstände nach Ruhe und 
Ablenkung sehnt, so wenig kann sich die Stadt Würselen das derzeitige Phlegma seiner 
politischen Führung leisten. Im Kommunalwahlkampf am vielen Wählerinnen und Wähler 
geäußert, Würselen dürfe sich nicht zu einer reinen Schlaf-Stadt entwickeln. Das hat man 
mit einem Kniff verhindert: Würselen hat sich derzeit zur Tiefschlaf-Stadt entwickelt. 
 
Unsere Stadt kann sich diese Schläfrigkeit aber nicht leisten. Die Entwicklung, die wir mit 
der Haushaltssanierung und der Auflösung des Investitionsstau seit 2009 angestoßen 
haben, ist noch nicht zu Ende. Zwar konnte der neu gewählte Bürgermeister in den 
vergangenen Wochen zahlreiche Projekte von SPD/FDP einweihen, so z.B. das 
Sportzentrum mit Leichtathletik-Anlage oder das neu errichtete Familienzentrum im 
Heidegarten. Viele Projekte sind aber noch nicht zu Ende geplant, so z.B. der Neubau 
des Gymnasiums und das Sportzentrum in Broichweidens Mittelpunkt. 
 
Gleichzeitig stellt uns die Corona-Pandemie vor Herausforderungen, die wir seit Ende des 
Zweiten Weltkrieges nicht mehr durchleben mussten. Viele Menschen in dieser Stadt 
sorgen sich um ihre Existenz, um ihren Arbeitsplatz, um ihr eigenes Unternehmen, das 
sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit so viel Energie aufgebaut haben und 
mit dem sie Arbeitsplätze und Wohlstand in dieser Stadt geschaffen haben. 
 
Viele Eltern und Großeltern sorgen sich wegen der Bildungschancen ihrer Kinder und 
Enkelkinder. Familien stehen auch vor finanziellen Nöten und Sorgen sich um ihre 
Existenz. Der Strukturwandel im stationären Einzelhandel, der bereits in den vergangenen 
beiden Jahrzehnten zu spüren war, hat dramatisch Anfahrt aufgenommen und verlangt 
nach ganz neuen städtebaulichen Konzepten für die Innenstadt. 
 
Die Klima-Katastrophe stellt uns auch hier vor Ort vor Herausforderungen, die nicht 
weniger bedeuten, als dass wir ganz neu denken müssen, wie wir leben, arbeiten, 
wirtschaften und uns fortbewegen wollen. Hier vor Ort tragen wir Verantwortung dafür, 
dass die ohnehin nicht überambitionierten Klimaschutzziele auch tatsächlich eingehalten 
werden können. Es sind touristische Reisen, der Verkehrssektor, das Wohnen und die 
Landwirtschaft, die zusammen genommen den wesentlichen Anteil der CO2-Emissionen 
ausmachen. In all diesen Bereichen sind wir hier vor Ort gefragt, neue Lösungen zu 
implementieren. Konsequenter Klimaschutz bedeutet weit mehr als ein paar neue 
Fahrrad-Abstellmöglichkeiten zu schaffen oder ein paar Wildblumenwiesen zu pflanzen. 
Wer noch nicht glaubt, dass der Klimawandel auch bei uns in unserer Stadt angekommen 
ist, dem sei ein Spaziergang durch unseren städtischen Forst empfohlen. Der Wald stirbt 
und das auch in Würselen. 
 
Zu alledem sagt der Doppelhaushalt 2021/2022 nichts. Wie auch? Als der Haushalt 2020, 
der durch den Doppelhaushalt 2021/2022 im Wesentlichen fortgeschrieben wird, 
aufgestellt wurde, war an die Corona-Pandemie noch nicht zu denken. Bereits bei der 
Verabschiedung des Haushalts 2020 dämmerte es dem Rat aber, dass der 
verabschiedete Haushalt mit dem Jahresergebnis nicht viel gemein haben würde. 
Zugegeben: Die Bekämpfung der Klimakatastrophe auch hier vor Ort hat in den 
vergangenen Jahren auch unter Führung von SPD und FDP zu wenig Berücksichtigung 



im Haushalt gefunden. Viele Wählerinnen und Wähler hätten aber wohl erwartet, dass 
sich ein auch von den Grünen nominierte Bürgermeister und zumindest der grüne Teil der 
Koalition in diesem Punkt klar positioniert. 
 
Es ist verständlich, dass der Kämmerer einen Doppelhaushalt aufgestellt hat. Die 
Aufgaben, die die Kämmerei in den vergangenen Jahren mit der Umstellung auf das NKF, 
die sich daran anschließende Haushaltssanierung mit jährlich mehrfach unterjähriger 
Berichterstattung an die Bezirksregierung und Fortschreibung des 
Haushaltssanierungsplans, die Erstellung der Eröffnungsbilanz und Konzern-
Eröffnungsbilanzen, die Umstellung der Jahresabschlüsse und Konzern-
Jahresabschlüsse waren enorm und in einer solch kleinen Kämmerei kaum zu bewältigen. 
Dass sich daher im bestimmten Bereichen Rückstände ergeben haben, ist völlig normal 
und war auch abzusehen. Nicht umsonst hat der Rat immer wieder darauf gedrungen, 
dass die Erstellung von Jahresabschlüssen mit externen Dienstleistern erfolgt. Dass die 
Beschäftigten der Kämmerei auch diese Aufgabe selbst erledigen wollten, zeugt von ihrer 
enormen Motivation und Arbeitsmoral. Dafür danken wir Ihnen herzlich. Es ist also gut 
verständlich, dass der Kämmerer durch die Aufstellung eines Doppelhaushalts hier die 
Arbeit reduzieren will, um wieder vor die Welle zu kommen. 
 
Es war aber vermutlich noch nie so verkehrt, einen Doppelhaushalt aufzustellen. Während 
es überall auf der Welt selbstverständlich ist, dass man wegen der Corona-Pandemie 
politisch derzeit nur auf Sicht fahren kann, plant die Stadt Würselen einen Doppelhaushalt 
der den Zeitraum von Januar 2021 bis Dezember 2022 umfasst. 
 
Die Folgen der Corona-Pandemie lassen sich Moment nur erahnen. Kein Mensch weiß 
sicher, wie die Familien, die Menschen und die Wirtschaft durch die Pandemie kommen. 
Wir werden nicht nur in diesem und dem nächsten Jahr, sondern auch noch viele Jahre 
im Anschluss mit der Bewältigung der Corona-Folgen zu kämpfen haben. Auch für die 
städtische Gesellschaft hat Corona Langzeitfolgen. 
 
Derzeit wissen wir aber überhaupt nicht, welche Folgen sich aus der Pandemie ergeben 
werden. Wie viele Familien werden unsere Unterstützung brauchen? Wie viele Menschen 
werden ihre Arbeit verlieren und auf unsere Solidarität angewiesen sein? Wieviel 
Förderung benötigt die Wirtschaft, um nach der Pandemie wieder ans Laufen gebracht zu 
werden? 
 
Wir haben schlicht keine Ahnung, welche Ausgaben in welchen Bereichen auf uns 
zukommen werden und wie sich die Einnahmen, insbesondere die Steuereinnahmen, 
entwickeln werden. Weite Teile des kommunalen Haushalts sind von der wirtschaftlichen 
Entwicklung abhängig. Dass nicht nur wegen der Gewerbesteuer, sondern wegen der 
erheblichen Einkommens-, Körperschafts- und Umsatzsteueranteile. Wir haben also auch 
keinerlei Idee, wie sich die Einnahmen der Stadt entwickelt werden. 
 
Vor diesem Hintergrund wäre es richtig gewesen, im Herbst mit der Aufstellung eines 
neuen Haushalts 2022 zu beginnen, aller zusätzlicher Arbeit zum Trotz. So wird uns die 
finanzielle Entwicklung unserer Stadt einholen, wie die Corona-Lage die MPK: wir 
prophezeien Ihnen, dass wir uns noch vor Weihnachten über einen Nachtragshaushalt 
zum Doppelhaushalt hier im Rat unterhalten werden. 



 
Selbst wenn wir in den nächsten Monaten eine Idee davon entwickeln, wie wir unsere 
Stadt angesichts Pandemie und Klimakrise weiterentwickeln wollen, sind diese Ideen 
nicht innerhalb weniger Monate umgesetzt. Diese Ideen führen zunächst zu Planungen, 
dann muss die Bürgerschaft beteiligt werden. Für all das braucht man Geld. Wir können 
es uns schlicht nicht erlauben, erst im Haushalt 2023 Geld für weitere Planungen 
einzusetzen. Bis der Haushalt 2023 genehmigt sein wird, sind wir sicher im Frühjahr des 
Jahres 2023, eher im Hochsommer. Erst dann könnten erste Ausgaben getätigt werden. 
Die Antworten der schwarz-grünen Koalition auf die Herausforderungen unserer Zeit 
könnten dann erst frühestens heute in zwei Jahren geplant werden. Addiert man die 
Zeiträume für Planungsprozess und Beteiligung hinzu, könnten erste Ergebnisse 
frühestens 2025 umgesetzt werden. 2025 aber sind wieder Wahlen. Die Erfahrung lehrt, 
dass nicht allzu mutige Schritte in den letzten beiden Jahren vor Wahlen unternommen 
werden. 
 
Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt erwarten von uns, 
dass wir handeln. Sie erwarten zu Recht von ihren gewählten Vertreterinnen und 
Vertretern, dass wir Antworten darauf geben, wie wir zeitnah die enormen 
Herausforderungen der Corona Pandemie und der Klimakatastrophe bewältigen wollen. 
 
Die Gelegenheit, die sich für den neu gewählten CDU-Bürgermeister und die schwarz-
grüne Koalition ergeben hat, wird verschlafen. Wenn der Doppelhaushalt 2021/2022 
abgearbeitet ist, im Jahr 2023 also, dann ist das Fenster der Möglichkeiten bereits wieder 
weitgehend geschlossen. 
 
Wir fordern die politische Führung in dieser Stadt daher auf, die berechtigten Erwartungen 
ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nicht zu enttäuschen. Wir haben dazu in den 
vergangenen zehn Wochen bereits zahlreiche Anträge vorgelegt und werden auch in den 
nächsten Wochen kontinuierlich weitere Anträge folgen lassen. Im Zentrum unserer 
Anträge wird es stehen, den Familien in dieser Stadt eine verlässliche Perspektive zu 
bieten, mit der sie den durch Corona-Pandemie und Klimakatastrophe beschleunigten 
Wandel, sicher und gut bestehen können. 
 
CDU-Bürgermeister und schwarz-grüne Koalition haben versprochen, dass sie eine 
Phase des neuen Miteinanders im Rat etablieren wollten. An diesen Worten wollen wir 
Sie messen. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit nicht nur an den 
Vorschlägen des Bürgermeisters, sondern auch an unseren Anträgen. 
 
Wir hatten Ihnen dazu Vertrauen vorgeschossen. Wir hätten im Gegenzug erwartet, dass 
Sie in den letzten Wochen auf uns zugekommen wären und wir über einige Dinge 
verhandelt hätten. Wir hätten gar nicht erwartet, uns in den Verhandlungen 
durchzusetzen, aber wir hätten wenigstens ein Zeichen von Ihnen erwartet. Einen 
weiteren Vertrauensvorschuss gibt es von uns nicht. Deshalb lehnen wir diesen 
Doppelhaushalt ab. 
 
Wir stehen aber zu unserem Wort einer guten und konstruktiven Zusammenarbeit. Eine 
gute und konstruktive Zusammenarbeit im Rat der Stadt und eine öffentliche und 
transparente Beteiligung der Bevölkerung: Das wären zwei wesentliche Instrumente, den 



Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen und den Menschen in dieser Stadt neues 
Vertrauen in Rat und Verwaltung zu geben. 
 
In diesem Sinne: Freundschaft! Glückauf! 


