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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

„Die Plagen, die allen Mächten drohen, berechtigen aufgeklärte Herrscher 

– also Rat und Verwaltung – zum Zurücklegen von Mitteln für den Notfall. 

Diese Mittel bestehen in dem Gelde, das in ruhigen und glücklichen Zeiten 

gespart wurde, um es in Zeiten auszugeben, wo es die Not gebietet. 

Friedrich II. ("der Große"), preußischer König 

 

Seit mehr als einem Jahr beschäftigt uns die Corona-Pandemie. Neben 

den Kranken und Verstorbenen, die dadurch extremen persönlichen 

Schicksalsschläge einzelner und vieler Bürgerinnen und Bürger sowie den 

gesellschaftlichen Veränderungen durch Abstand – Hygiene – Maske – 

haben wir finanzwirtschaftlich die haushaltsmäßigen Auswirkungen der 

Pandemie im Doppelhaushalt 2021/2022 würdigen müssen. Dazu aber 

später mehr. Heute darf ich Ihnen den Vorschlag der Verwaltung – den 

Entwurf zum Doppelhaushalt 2021/2022 – präsentieren. 

 

Sehr geehrte Stadtverordnete, 

Sie als Rat der Stadt Würselen haben seit 2012 den jeweiligen Haushalt 

mit einem Haushaltssanierungsplan beschlossen. Voraussichtlich 

letztmalig im Jahr 2021 wird so ein Haushaltssanierungsplan von Ihnen 

beschlossen werden müssen, bereits das Haushaltsjahr 2022 unterliegt 



wieder den für alle Städte und Gemeinde in NRW geltenden Regelungen 

der GO und KomHVO des Landes Nordrhein-Westfalen.  

 

Die Stadt Würselen hat erfolgreich am Stärkungspakt Stadtfinanzen 

teilgenommen. Eine Teilnahmebestätigung wird wohl nicht ausgehändigt 

werden, aber durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen und die sehr gute 

konjunkturelle Lage bis 03/2020 hat die Stadt Würselen in den letzten 

Jahren den „Turn“ geschafft und gemäß dem gerade erwähnten Zitat 

gehandelt. Positive Jahresergebnisse führten und führen zu einem Aufbau 

von Eigenkapital, wobei die Allgemeine Rücklage und die 

Ausgleichsrücklage nicht wie von meinem Vorgänger am 17.12.2019 

erläutert gefüllt wurde oder werden wird: 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Und nun? Nun müssen wir Ihnen einen Doppelhaushalt 2021/2022 

vorlegen, der zumindest die aktuellen Erkenntnisse der 

finanzwirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie würdigt.  



Fachdienstleiter Baumann und sein Team haben es geschafft Ihnen die 

finanzwirtschaftlichen Auswirkungen sehr transparent darzustellen, 

nachlesen können Sie dies später gerne auf den Seiten 40 und 41.  

 

Ich möchte Ihnen – wie auch schon in meinen drei letzten COVID-19-

Finanzberichten nur noch einmal die größten negativen Entwicklungen 

mitteilen. Dies sind die Gewerbesteuer und der Anteil Einkommensteuer.  

 

Es ist damit zu rechnen, dass wir im Jahre 2023 das „Vorkrisenniveau“ 

wieder erreichen werden. Natürlich haben sich die letzten 

Steuerschätzungen, die letztes Jahr dreimal erfolgten, immer auch wieder 

positiv verändert. Letztendlich bleibt aber weiter abzuwarten, fortwährend 

zu beobachten und zu analysieren wie sich die Maßnahmen des aktuellen 

„Lockdowns“ auf die finanzwirtschaftlichen Daten des aktuellen wie auch 

der nächsten Haushaltsjahre auswirken.  

 

Und so müssen und dürfen wir im Außerordentlichen Ergebnis für die 

Gewerbesteuer pro Jahr ab 2021 bis 2024 rd. 2,3 Mio. Einnahmeausfall 

abgrenzen. Für den Anteil Einkommensteuer ist ein ähnlicher Betrag in 

Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro abzugrenzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

Friedrich Merz – den Sie sicherlich alle kennen – hat einmal gesagt: „Wir 

haben in Deutschland kein Einnahmenproblem, sondern ein 

Ausgabeproblem.“

 

https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-einnahme.html
https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-ausgabe.html


Zurzeit haben wir nicht nur mit steigenden Aufwendungen (Allg. 

Gebäudeunterhaltung + 400 TEuro, Reinigung + 300 TEuro, Energie + 

100 TEuro, Produktbereich 03 Schulen Zuschussbedarf steigt um rd. 1,5 

Mio. Euro, Produktbereich 06 Kinder Zuschussbedarf steigt um rd. 1,7 

Mio. Euro) zu kämpfen, sondern gerade auf der Einnahmenseite – wie 

schon eben erläutert – massive Probleme den Haushalt 

zusammenzuhalten. Gleichwohl war es uns – und insbesondere auch mir 

– wichtig, dass wir Ihnen heute als neugewählten Rat der Stadt Würselen 

einen Doppelhaushalt vorlegen, der den Anforderungen der 

Gemeindeordnung NRW in Bezug auf Haushaltsausgleich in Gänze 

entspricht. Und auch dazu möchte ich noch einmal zitieren, um Ihnen da 

auch so einen Blick in die Zukunft zu geben: 

 

„Die Pflicht zum Haushaltsausgleich geht allen anderen Pflichten vor, 

weil auf die Dauer keine Pflicht mehr erfüllt werden kann, wenn der 

Haushaltsausgleich nicht gelingt.“ 

Janbernd Oebbecke, deutscher Rechtswissenschaftler 

 

Vor dieser Entscheidung und Situation standen Sie 2010 bis 2012 und 

dann kam der Stärkungspakt Stadtfinanzen. 

 

Die sehr gute Nachricht heute für Sie und die Bürgerinnen und Bürger 

dieser Stadt ist, dass wir ohne Steuererhöhungen dieses ganz wichtige 

Ziel Haushaltsausgleich erreichen. Und auch dies wird als Zeichen der 

Stadt Würselen an die beiden Aufsichtsbehörden – in 2021 letztmalig mit 

der oberen Kommunalaufsicht der Bezirksregierung, ab 2022 dann nur 

noch StädteRegion Aachen als untere Kommunalaufsicht – gehen, dass 

die Stadt Würselen auch in Zeiten finanzwirtschaftlicher Verwerfungen, 

ähnlich wie 2008/2009, wie es die Corona-Pandemie nun mal heute ist, 

https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-haushaltsausgleich.html


deutliche Anstrengungen unternehmen die haushaltsrechtlichen 

Vorgaben einzuhalten.  

 

Nun könnte man urteilen dies geht auf dem Rücken der konjunkturellen 

Entwicklung in unserer Region und die Stadt Würselen kürzt gerade bei 

den Investitionen, dazu ein klares NEIN!  

 

Sie erinnern sich an das Zitat vom Anfang? Sie haben in den letzten zehn 

Jahren des Stärkungspakets, in Zeiten der konjunkturellen Hochphase, 

gespart und vorgesorgt. Auf die Entwicklung des Eigenkapitals am Anfang 

sei auch hier noch einmal verwiesen.  

 

Das veranlasst mich dazu – so wie es auch für mich erforderlich scheint – 

die Investitionsquote hoch zu halten. Aber bevor ich Ihnen dazu mehr 

erzähle, möchte ich Ihnen unsere und meine Zielsetzung für den 

Doppelhaushalt 2021/2022 kurz erläutern. 

 
Natürlich haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie sich nicht nur im 

„Gesamtergebnisplan“ niedergeschlagen. Das wäre schön gewesen. Das 



was uns massiv fehlen wird ist vielmehr die „Liquidität“, das Cash auf dem 

Bankkonto.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Rahmen des Stärkungspaktes 2012-

2021 haben Sie neben der positiven Entwicklung des Eigenkapitals auch 

erreicht, dass die Liquiditätskredite – oder besser gesagt die 

Kassenkredite – von rd. 55,0 Mio. Euro (2012) auf aktuell rd. 16,7 Mio. 

Euro gesunken sind.  

 

Durch die Corona-Pandemie fehlen uns nun über den gesamten Zeitraum 

2021-2024 geplant rd. 30,3 Mio. Euro Liquidität. Demzufolge werden die 

„Kassenkredite“ sich zumindest erst einmal planerisch wieder in Richtung 

50,0 Mio. Euro bis Ende 2024 entwickeln. Gerade deswegen bitten wir Sie 

auch darum wie im Entwurf der Haushaltssatzung unter § 5 – Seite 6 – 

vorgesehen den Höchstbetrag von 50,0 Mio. Euro auf 70,0 Mio. Euro 

anzuheben, damit wir auf unterjährige Liquiditätsengpässe auch weiterhin 

reagieren können. Sie wissen, dass Sie regelmäßig über den Stand der 

Verbindlichkeiten unterrichtet werden, das wird auch in Zukunft so bleiben. 

 



Ich hatte die Investitionen schon angesprochen, aber bin vorhin noch 

ziemlich unkonkret geblieben. Neben dem Haushaltsausgleich halte ich 

die doch hohe Investitionsquote und –Bereitschaft der Stadt Würselen 

nicht nur in dieser konjunkturellen Phase für angemessen und geboten, 

sondern auch für die Zukunftsfähigkeit der Stadt im Sinne der Bürgerinnen 

und Bürger an sich für extrem wichtig.  

 

Sie haben bereits in vergangen Haushalten viele Investitionen und 

Maßnahmen verabschiedet, die nun ihre Fortsetzung und hoffentlich auch 

ihren Abschluss finden.  

 

Ich weiß, dass auch Sie als Rat oftmals unliebsame Entscheidungen im 

investiven Bereich treffen mussten. Eine solche Entscheidung – die 

Mehrkosten für das Jupp-Derwall-Stadion – haben Sie letztes Jahr nach 

meinem Amtsantritt getroffen. Auch nun steht die „Kauseneichsgasse“ mit 

einer Kostenanpassung auf der Tagesordnung. Hier müssen wir keine 

haushalterische Nachfinanzierung in den Jahren 2021 und 2022 

vornehmen, der restlich zu budgetierende Betrag wird über HH-Reste 

aufgefangen.  

 

Der bautechnische Bereich genauso wie unsere IT – und zur IT komme 

ich später nochmal – stehen in diesen Zeiten massiv unter Druck. Die 

Anforderungen an Anlagen und Gebäuden steigen nicht nur durch die 

Nutzer*innen, sondern durch neue Vorschriften, geänderte Bauordnungen 

oder eben durch die zunehmende Digitalisierung. Und hinzukommt, dass 

die erforderliche personelle Kapazität schwierig zu erreichen und zu 

bekommen ist. Alle reißen sich um Architekten, Ingenieure und 

Bautechniker*innen.  



Das sind keine Ausreden oder Entschuldigungen, das sind Tatsachen. Ich 

will Ihnen nur damit sagen, dass wir uns den Problemen stellen. Das 

technische Dezernat kann nicht alles sofort umsetzen, es muss 

priorisierend und projektorientiert weitergedacht und angegangen werden.  

Wir stehen dem technischen Dezernat dazu zur Seite.  

 

Das Fördermittelmanagement mit Frau Chantré ist dazu ein ganz großer 

Schritt gewesen. Ich bin sehr dankbar mit dieser im letzten Jahr 

eingerichteten Stelle Dinge anschieben zu können.  

 

Aber uns – und mir – reicht das nicht. Zukünftig – und das finden Sie noch 

nicht in den Haushaltszahlen – möchte ich das Fördermittelmanagement 

eher zu einem Bauinvestitionscontrolling weiterentwickeln. Meine 

bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass der kaufmännischen 

Steuerung neben der technischen Steuerung in Bauprojekten ebenso 

Beachtung geschenkt werden muss. „Auch, wenn Kaufleute keine Ahnung 

vom Bauen haben, ist das Verständnis für Projekt- und 

Kostenmanagement bei Kaufleuten da, das ist mir wichtig.“  

 

Und nun wieder konkret. Im Übrigen haben wir durch das Planjahr 2025 

nun auch die Investition in das Gymnasium haushalterisch dargestellt.   

Mein Fachdienstleiter Herr Baumann hat Ihnen dazu im Vorbericht, Seiten 

45 bis 49, viele Dinge erläutert. Sie finden alle Investitionen auch in den 

Teilhaushalten wieder. Ich stehe für Ihre Detailfragen und auch für Ihre 

Haushaltsberatungen jederzeit zur Verfügung.   

 



 
Wie oben erwähnt ist mir das Thema Fördermittelmanagement wichtig. 

Nicht nur die Fortsetzung des IHK/ISEK findet sich im Doppelhaushalt 

2021/2022 wieder. Wir haben insgesamt rd. 48,8 Mio. Euro 

Investitionseinzahlungen aus Zuwendungen in den Jahren 2021 bis 2025 

veranschlagt.  

 

Auch haben wir bereits das Thema Umwelt mit zwei E-Fahrzeugen und 

neuen Pedelecs veranschlagt um den Fuhrpark der Stadt Würselen 

zukunftsfähiger aufzustellen. Für die E-Fahrzeuge erhalten wir u.a. den 

Umweltbonus und setzen die neue Klimaschutzpauschale als 

Gegenfinanzierung ein. 

 

Und die neue Klimaschutzpauschale (70 TEuro) ist eingeplant, dafür auch 

ein entsprechender Topf für das Klimaschutzmanagement um 

Maßnahmen daraus zu entwickeln (50 TEuro). 

 



 
 

Meine Damen und Herren,  

ein paar abschließende Sätze noch einmal zum Thema Verschuldung. 

Über die Liquiditätskredite habe ich schon berichtet. Hier sehen Sie einmal 

die Entwicklung der letzten 25 Jahre.  

 

 



Bund und Land bleiben bei der Regelung der „Alt-Schulden“ immer noch 

einer Lösung schuldig. Der letzte Vorstoß durch Bundesfinanzminister 

Scholz im Jahr 2020 war nicht erfolgreich.  

 

Wobei im Jahr 2020 viele Entscheidungen getroffen wurden, die uns als 

Stadt Würselen auch zukünftig helfen. So wurde die StädteRegion Aachen 

nun mit einer Finanzausstattung von 75% bei der KdU ausgestattet. Dass 

die entsprechenden Beträge, die dort eingenommen werden, nicht 1:1 bei 

uns ankommen, liegt natürlich am Gesamtdeckungsprinzip des 

städteregionalen Haushalts. Ich hatte hier mit einer deutlichen Entlastung 

der regionsangehörigen Städte und Gemeinden bei der allgemeinen 

Regionsumlage ab dem Jahr 2021 gerechnet. Die Benehmens-

Herstellung zum Entwurf des Städteregionshaushalts 2021 hat uns da 

andere Zahlen geliefert, diese kennen Sie.  

 

Dann wäre für mich auch eine Finanzierung Ihres Ansinnens – der 

Abschaffung der Elternbeiträge im Bereich KITA und OGS – deutlich 

einfacher möglich gewesen. Ihr entsprechender Beschluss musste nach 

Hinweisen von mir und der Kommunalaufsicht von Bürgermeister Nießen 

beanstandet werden. Das heißt nicht, dass das Thema nun vom Tisch ist. 

Bürgermeister Nießen hat Ihnen zugesichert, dass das Thema im Rahmen 

der Haushaltsberatungen angegangen wird. Im Entwurf des 

Doppelhaushalts 2021/2022 finden Sie diese Maßnahme nun allerdings 

noch nicht umgesetzt. Sie als Rat können nun gemeinsam mit uns als 

Verwaltung ein Konzept für die nächsten Jahre erarbeiten, dabei Ihre 

politischen Zielvorstellungen, den weiterhin zu berücksichtigenden 

Haushaltsausgleich und eine dann erforderliche (maßvolle) 

Steuererhöhung im Einklang zu bringen. In der Sache sind wir uns alle 

einig, die Umsetzung muss hinreichend finanziell durchdacht sein. Die 



Fachverwaltung wird wie versprochen im Rahmen der 

Haushaltsberatungen dazu Varianten vorlegen. Die Kämmerei wird dabei 

unterstützen die favorisierte Variante im Gesamtkontext des 

Doppelhaushalts einzubetten.  

 

Nochmal zurück zur Altschulden-Problematik und dem Stärkungspakt 

Stadtfinanzen. Die aktuelle Landesregierung hat in ihrem 

Koalitionsvertrag für die Jahre 2017 bis 2022 folgende Textpassage 

aufgenommen (Seite 75/76):    

 

„Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen ist angesichts ihrer 

massiven Verschuldung von mehr als 50 Milliarden Euro enorm gefährdet. 

Diese „Altschulden-Problematik“ bedarf daher insbesondere vor dem 

Hintergrund des Zinsänderungsrisikos einer Lösung. Bislang hat das 

Programm „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ weder die 

Verschuldungssituation der Kommunen berücksichtigt noch einen 

Lösungsansatz für die kommunale Altschuldenproblematik geboten. 

Daher werden wir den bestehenden Stärkungspakt in Bezug auf eine 

Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik zu einer verlässlichen 

und nachhaltig wirkenden „Kommunalen Kredithilfe“ weiterentwickeln, 

ohne dass es zu einer Vergemeinschaftung kommunaler Schulden 

kommt.“ 

 

Bund und Land wollen ihre Programme ergänzt aufstellen. Aber wie es so 

ist im föderalen Gebilde sind die Entscheidungswege und –Zeiten komplex 

und länger. Es bleibt zu hoffen, dass Bund und Land dieses Thema 

abschließend aufgreifen werden. Ich hoffe auf Ihre politische 

Unterstützung dazu.  

 



Wie komme ich zu den Ausführungen? Ich habe vorhin über die 

Investitionstätigkeit und –Quote gesprochen. Diese hohe 

Investitionsfreudig- und -notwendigkeit der Stadt Würselen schlägt sich 

trotz hoher Einzahlungen aus Zuwendungen etc. in der investiven 

Verschuldung nieder.    

 

 
 

Meine Damen und Herren,  

ich habe mich schon sehr ausführlich gehalten, obwohl ich gerade wegen 

der Corona-Pandmie mich kürzer fassen wollte. Das Budgetrecht ist das 

Königsrechts des Parlaments. Sie als Rat der Stadt Würselen können nun 

im Rahmen der Haushaltsberatungen den Doppelhaushalt 2021/2022 

gestalten. 

 

Auf unserer Veränderungsliste muss ich seitens der Verwaltung schon 

zwei Positionen nennen: 

• Grillhütten Stadtwald und Stadtgarten 50 TEuro für 2021 (investiv) 

• Budget Klimaschutzmanagement 50 TEuro p.a (konsumtiv) 



Einige Dinge werden auch in Ihren Beratungen dazu kommen oder sich 

verändern. Dem sind wir – bin ich mir – bewusst.  

 

Ich weiß, dass gerade der Doppelhaushalt für Sie ein Novum ist. Ich bitte 

hier um einen Vertrauensvorschuss und Zeit.  

 

Vertrauensvorschuss, weil ich Sie über die finanzwirtschaftlichen Dinge 

zukünftig anders informieren möchte als es bisher passiert ist. Für mich 

steht das Wort Controlling nicht für Kontrolle, sondern für Steuerung. Wir 

führen in nächster Zeit ein entsprechendes Tool für die Kämmerei ein, so 

dass auch hier mehr und bessere Möglichkeiten bestehen werden Ihnen 

Zahlen, Daten und Fakten zu liefern.  

  

Zeit, weil die Verwaltung neu ausgerichtet wird. Ich sprach bei meinen 

Zielen das Thema „IT“ und „Digitalisierung“ an. Die Corona-Pandemie 

lehrt uns, dass das mobile Arbeiten immer wichtiger wird. Ob im Rathaus, 

Zuhause, Unterwegs in Auto, Bus oder Bahn. Dafür sind 

Verwaltungsdienstleistungen zukünftig auch digitaler zu managen. Zurzeit 

bewegen wir noch sehr viel Papier, Prozesse müssen von schriftlicher, 

manueller Handhabung in IT-Systeme mit digital ablaufenden Prozessen 

geholt werden. Im Übrigen gibt es hier wegen dem OZG auch zukünftig 

eine rechtliche Verpflichtung. Im ersten Schritt haben wir hierzu das 

Bestell- und Rechnungswesen digital aufgestellt. Der Einführungsprozess 

wird am 01.07.2021 geschafft sein, ab dann wird die Stadt Würselen 

zumindest in diesem Bereich digital arbeiten. Weitere Bereiche werden 

folgen (müssen). Hier müssen wir mehr Fokus und Kapazität hineingeben 

sowie Investitionsmittel bereitstellen.  

 



Und Zeit, weil die Kämmerei noch „Hausaufgaben“ zu erledigen hat. Der 

Fachdienst Finanzen hat den Umbruch 2019/2020 gut geschafft, aber es 

sind noch wichtige To-Dos zu erledigen: Prüfung Jahresabschluss 2018, 

Entwurf und Prüfung Jahresabschluss 2019, Entwurf und Prüfung 

Jahresabschluss 2020 und Aufstellung und Prüfung der 

Gesamtabschlüsse 2010 bis 2018. Über alle Dinge sind Sie nach meinem 

Amtsantritt informiert worden, zuletzt heute mit dem Konzept zur 

Abarbeitung der Gesamtabschlüsse, das wir nachher im nichtöffentlichen 

Teil besprechen. Das Thema Jahresabschluss wird als Projekt dieses Jahr 

beendet werden, das ist eine Daueraufgabe und kein Projekt. Das Jahr 

2021 ist für mich das Jahr des Projektendes und dafür benötigt der 

Fachdienst Finanzen aktuell den zeitlichen Freiraum. Darum bitte ich Sie 

und eben deswegen kommt es auch zum Doppelhaushalt 2021/2022.  

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

„Für Wunder muss man beten, für Veränderungen aber arbeiten.“ 

Thomas von Aquin, italienischer Theologe und Philosoph 

 

Es liegen – wie sollte es auch sonst sein – wechselvolle aber weiterhin 

spannende Zeiten vor uns. Wechselvolle und spannende Zeiten haben 

Sie ebenso die letzten Jahre mit dem Stärkungspakt und der schlechten 

Haushaltslage der Anfang 2010er Jahre erlebt, aber auch viel Tolles für 

die Stadt Würselen in dieser Zeit geschaffen und getan. 

 

Ich bedanke mich bei allen Fachdienste und Stabsstellen der Verwaltung 

für die Zuarbeit zum Doppelhaushalt 2021/2022, insbesondere aber beim 

Fachdienst Finanzen – in Vertretung für alle Kolleginnen und Kollegen 



richtet sich der Dank an FDL Baumann – für die Arbeit der letzten sechs 

Monate. 

 

Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und 

wünsche erfolgreiche und zielführende Haushaltsberatungen, zu denen 

ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung stehe! 
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