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Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren,

bereits bei oberflächlicher Betrachtung wird deutlich, dass die 

Haushaltssituation der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde desolat 

ist. Wir fangen an, uns daran zu gewöhnen, in Millionen-Defiziten 

zu denken; wir fangen an, uns daran zu gewöhnen, mit einem 

Haushaltssicherungskonzept zu leben und das auf mittel- bis langfristige Sicht.

Einem Fehlbetrag in Höhe von 240.000 Euro im Jahre 2008 steht im Jahr 2009 bereits 

einer in Höhe von 4 Millionen Euro gegenüber. Das ist das Niveau, auf das wir uns in den 

kommenden Jahren nach der mittelfristigen Finanzplanung einstellen müssen.

Der kommunale Handlungsspielraum wird dabei immer geringer, ja, er droht in der 

Bedeutungslosigkeit zu versinken. Wir alle gemeinsam haben in den vergangenen Jahren 

in Nachrodt-Wiblingwerde das Geld nicht zum Fenster hinaus geworfen. Wir haben wohl 

gestritten, wie wir es sinnvoll und nach welchen Schwerpunkten einsetzen, aber wir alle 

gemeinsam haben diese Situation nicht zu vertreten, wir müssen jedoch damit leben.

Wir müssen uns darauf einstellen, in zwei Jahren überschuldet zu sein. Wir müssen uns 

darauf einstellen, in absehbarer Zeit keine Lösungen für diese Misere finden zu können.

Wir müssen uns darauf beschränken zu sparen. Und wenn wir alle Möglichkeiten des 

Sparens ausgeschöpft haben, werden wir uns nur unwesentlich verbessert haben. Wir 

werden immer noch ein Defizit haben, denn unser Einsparpotenzial ist doch sehr gering.

Nur wird dann von unseren Einrichtungen, Sportstätten usw. nichts mehr übrig bleiben. 

Das dürfen wir nicht zulassen. 

Ja, wir stehen grundsätzlich zu den Einsparvorschlägen der Verwaltung. Wir haben ja auch 

kaum eine andere Wahl. Aber was ist das denn anderes als Kosmetik, als ein Tropfen auf 

dem heißen Stein? Wenn es uns denn retten würde, würden wir dem sogar freudig 

zustimmen! Wenn es uns denn retten würde, würden wir einer Erhöhung der 

Realsteuerhebesätze freudig zustimmen. Jedoch - durch eine solche Erhöhung schöpfen 

wir Kaufkraft ab, die uns an anderen Positionen wiederum als Minderertrag ausgewiesen 

wird. Machen wir uns doch nichts vor: Der rechnerische Mehrertrag stellt doch nur einen 

Bruttobetrag dar. Netto bleibt – wenn überhaupt – nur die Hälfte übrig.

Die Grundstücksverkäufe am Niggenhuser Hof stagnieren seit einigen Jahren. Nachdem 

das Baugebiet vor etwa sechs Jahren begonnen wurde, sind noch rund 25 Prozent der 



Grundstücke nicht verkauft. Wenn wir jedes Jahr drei Grundstücke verkaufen, ist erst in 

neun Jahren das letzte Grundstück verkauft. Wir sollten uns daher verstärkt darum 

bemühen, die Grundstücke zu vermarkten.

Meine Damen und Herren,

wir beschließen einen Sparhaushalt, der noch Unwägbarkeiten in Form der Beträge aus 

dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und der Kreisumlage enthält. Dessen sind wir 

uns bewusst. Dennoch – Unwägbarkeiten sind das Wesen einer Planung. Nach 

Auffassung meiner Fraktion sollten wir über diesen Haushaltsentwurf beschließen. Eine 

haushaltlose Zeit bis zur endgültigen Sicherheit über die GFG-Mittel bzw. die Kreisumlage 

sollten wir in dieser Situation vermeiden.

Es bleibt uns ohnehin nur noch übrig, den Mangel zu verwalten. Die Aufwendungen stellen 

nur das Mindeste dar, unsere Gemeinde so zu erhalten, wie wir sie kennen. Und das wird 

in den nächsten Jahren für uns alle das Wichtigste sein, darum müssen wir gemeinsam 

kämpfen: Erhalt der Infrastruktur in der Gemeinde.

Es ist unübersehbar, dass der kommunalpolitische Spielraum immer enger wird, es 

bestehen immer weniger Möglichkeiten, unsere eigenen Angelegenheiten in eigener 

Verantwortung zu regeln; denn das macht ja das im Grundgesetz und in der 

Landesverfassung NRW festgeschriebene Recht der kommunalen Selbstverwaltung aus. 

Meine Damen und Herren,

Appelle in der Vergangenheit, die kommunale Finanzsituation zu stärken, sind nicht ganz 

ungehört geblieben. Geschehen ist allerdings auch nichts. Die landes- und bundesweite 

Situation mit kommunalen defizitären Haushalten ist bekannt – sie beträgt 40 Milliarden 

Euro. Es ist daher müßig, darauf zu hoffen, dass auf Bundes- und Landesebene in 

absehbarer Zeit eine Lösung unserer Probleme beschlossen wird. Doch ist das unserer 

Meinung nach die einzige Lösung. Bund und Land dürfen sich nicht weiter aus der 

Verantwortung stehlen und uns weiter im Regen stehen lassen. 

Ein Beispiel sind doch die Straßen. Wir beschließen heute eine Erhöhung des Ansatzes 

zur Straßenerhaltung, doch welche Straßen sind denn ganz schlecht? Es sind doch die 

Bundes- und die Landstraße. Hier geschieht so gut wie nichts.

Es gibt durchaus unterschiedliche Meinungen, wie wir mit der jetzigen Situation umgehen 

sollten:

Einige Stimmen sagen, dass wir uns irgendwann eingestehen müssen, uns von 



liebgewordenen Einrichtungen gänzlich zu trennen und so wenigstens ansatzweise unsere 

Kinder und Enkel in die Lage zu versetzen, diese enormen Schulden einmal 

zurückzuzahlen.

Aber wir halten im Moment deutlich und klar dagegen: Wenn wir das tun, werden unsere 

Kinder und Enkelkinder keine Infrastruktur mehr haben. Keine Bücherei, kein 

Jugendzentrum, kein Hallenbad, bei Sportstätten nur noch die Grundversorgung. Die 

Aufzählung ist sicher noch nicht komplett. 

Das scheint uns nicht erstrebenswert und was das Schlimmste ist: Wenn wir rechnen, 

werden wir schnell feststellen, dass wir immer noch überschuldet sind und all diese 

Maßnahmen uns nicht retten! Die Schulden bleiben, denn sie sind nicht hausgemacht.

Also lassen sie uns um den Erhalt kämpfen!  Wir werden dazu die Bürger von Nachrodt-

Wiblingwerde brauchen. 

Menschen, die stark sind, auch finanziell, die Lust haben, ihren Beitrag zu leisten und der 

Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Diese Menschen gibt es jetzt schon in den 

zahlreichen Fördervereinen, und wir hoffen und wünschen uns, dass sie noch mehr 

werden! Vielleicht gelingt uns doch noch die Gründung einer Genossenschaft für das 

Gartenhallenbad, das Potenzial hätte Nachrodt-Wiblingwerde sicher.

Ein wichtiger Schritt ist auch der Beschluss zur interkommunalen Zusammenarbeit mit der 

Stadt Altena, erhoffen wir uns doch Einsparungen durch diese Zusammenarbeit.

Herzlichen Dank!


