
 

 

 

Stellungnahme der CDU Fraktion Wilnsdorf 

zum Haushaltsentwurf 2023 der Gemeinde Wilnsdorf am 13.01.2023 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

sehr geehrte Ratsmitglieder und Mitglieder der Verwaltung, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrte Vertreter der Presse, 

 

eigentlich, ja eigentlich sollte ich hier jetzt keine Rede halten. Schließlich 

haben wir eine Verschiebung der Haushaltsberatungen bis zur 

Festsetzung der Kreisumlage beantragt, was im Sinne der Bürgerinnen 

und Bürger der einzig solide Weg gewesen wäre, zumal Sie, Herr 

Bürgermeister, bei der Präsentation des Haushaltsentwurfes den 

Kreishaushalt für die angedachte massive Steuererhöhung verantwortlich 

gemacht haben. Natürlich sind wir auf solche Dinge nicht unvorbereitet, 

aber aufgrund der Sinnhaftigkeit werden wir uns heute kurzfassen. 

  

„Zeitenwende“, dieses Wort hat Olaf Scholz Anfang 2022 ausgesprochen. 

Es wurde sogar zum Wort des Jahres gewählt. Also nichts bleibt mehr, 

wie es war, wollte er damit zum Ausdruck bringen.  

 

Schaue ich mir die aktuellen politischen Gegebenheiten hier in der 

Gemeinde an und auch die Zahlenwerke, die wir zur Abstimmung 

vorgelegt bekommen haben, muss ich dieses Wort vielleicht auch 

bemühen.  

Allerdings wünscht man sich in Verbindung mit dem Begriff „Zeitenwende“ 

eine gute Ausrichtung auf die Zukunft. Das können wir bezogen auf uns in 

Wilnsdorf so nicht sehen. 

Wir haben uns zusammen in den letzten 10 Jahren „am Riemen gerissen“ 

um unsere Finanzen in den Griff zu bekommen. Und Bürgermeister 

Gieseler konnte in 2021 von seiner Vorgängerin einen Haushalt 

übernehmen, der ausgeglichen war. 

 

Ich darf an seine Haushaltsrede vom vorletzten Jahr erinnern:  



 

„Es ist ein leichtes, sich einfach das benötigte Geld über die Kreisumlage 

von den Städten und Gemeinden zu holen, die sich hiergegen nicht 

wehren können. Die Kommunen hingegen müssen jeden Euro zweimal 

umdrehen und wenn es gar nicht anders geht an der Steuerschraube 

drehen. Aber genau diesen Punkt, Steuererhöhungen, wollen wir in dieser 

schwierigen Situation unseren Unternehmen und den Menschen in der 

Gemeinde Wilnsdorf nicht zumuten. Im Gegensatz zu anderen Akteuren 

wollen wir diejenigen, für die wir verantwortlich sind, in dieser schlimmen 

Situation nicht im Regen stehen lassen.“ 

 

Sicherlich haben wir damals da zustimmen können. Aber was ist nun 

heute? Symbolisch gesehen, an einem Freitag den 13. den Haushalt zu 

verabschieden, hat schon etwas tragisch-komisches, denn schließlich 

sollen den Bürgerinnen und Bürger massive Erhöhungen der Steuersätze 

beigebracht werden, welche nach meiner Erinnerung so noch nie 

dagewesen sind.  

Da mag wohl der ein oder andere denken, das ist ein schlechter Witz. Ist 

es aber nicht. 

So sollen wir über eine Erhöhung der Steuersätze abstimmen, obwohl mit 

Stimmen der vereinten Mehrheitsfraktionen in den letzten Jahren Dinge 

verabschiedet wurden, die unseres Erachtens nicht notwendig gewesen 

wären, jedoch die Gemeindekasse existentiell belastet haben.  

 

Ich nenne bewusst jetzt keine Beispiele, aus den Gründen, die ich anfangs 

genannt hatte. Eines wurde allerdings sehr deutlich: Es kommt uns vor, 

dass man in vielen Punkten jeder Partei der Koalition ein Geschenk 

machen möchte, damit man in der „Koalition“ bleibt. Natürlich können wir 

da falsch liegen, aber so stellt sich die aktuelle Lage, wie man unschwer 

in den Gremiensitzungen erkennen kann, dar. 

 

Dinge, die für uns damals vor dem Wechsel der Mehrheiten wichtig waren, 

sind zwar angestoßen, aber man bekommt keine für uns wichtige 

Antworten, um auch die nun aufgeführten Gelder verantwortbar 

abzustimmen. Schauen wir nach Anzhausen und Flammersbach, wo man 

an dem Projekt des neuen Feuerwehrgerätehauses arbeitet. Wir haben 

unsere Anfrage zum Stand der Arbeiten noch nicht beantwortet 

bekommen. Bis gerade eben. Uns stellte sich die Frage, ob es überhaupt 

realisiert werden kann, bzw. ob man dieses Projekt überhaupt noch will. 

Dazu kommt der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wilgersdorf. Ein 

Projekt, dessen Umsetzungsbeginn schon hätte von statten gehen 



können, wenn es denn einen Mehrheitsbeschluss gegeben hätte. Nun 

stellt man fest, dass wir wohl doch einen Neubau benötigen, so wie wir es 

immer gefordert haben. Natürlich freut es uns für die Kameradinnen und 

Kameraden, dass wir nun auch Stimmen aus Reihen der Koalition hören, 

dass dies notwendig ist. 

 

Schön, dass wir uns auf den Bau einer neuen Grundschule geeinigt 

haben, der aus unserer Sicht zwingend notwendig war und ist. Es wird 

eine Schule entstehen, die beispielhaft sein wird. Dafür haben alle 

vernünftig und gut mitgearbeitet, um eine großartige und nachhaltige 

Schule entstehen zu lassen, in der sich unser größtes Gut und Pfand, 

unsere Kinder, wohlfühlen werden und mit zufriedenen und engagierten 

Lehrenden mit Freude lernen können. Wenn man sich daran erinnert, 

haben wir damals dafür plädiert, dass die dann frei gezogene Fläche der 

jetzigen Grundschule als Baugebiet für Eigenheime genutzt werden 

könnte. Dies wurde Seitens der Koalitionsparteien und auch des 

Bürgermeisters nicht so gesehen. Nun erweckt sich bei uns der Eindruck, 

dass sich auch hier die Meinungslage ändert und man sich unserem 

Ansinnen nach einigen Jahren nähern kann.  

Nun ist das so eine Sache mit den Baugebieten. Viele Kinder unserer 

Bürgerinnen und Bürger wollten gerne in unseren Ortsteilen blieben. Und 

wir denken, sie haben auch das Recht dazu. Was aktuell als Wegweisung 

gefeiert wird, das Baugebiet in Flammersbach, haben wir deswegen in 

dieser Art so entwickelt, weil wir sonst nicht an wichtige Grundstücke 

gekommen wären. Dazu haben wir auch den Vorlagen zur Umsetzung 

zugestimmt. Was aber scheinbar nun als Blaupause für all unser 

zukünftiges Handeln festgeschrieben werden soll, brauchen wir sicher bei 

vielen der nun anstehenden Entscheidungen zu den folgenden 

Baugebieten nicht. Das es aktuell nicht möglich ist, unter den aktuellen 

Vorgaben sozialen Wohnungsbau zu betreiben darf nicht dazu führen, 

dass sich das Gefühl einer stillen Zwangsenteignung bei den 

Grundstücksbesitzern einschleicht, man könnte es auch Nötigung 

nennen. Umlageverfahren, die dazu führen, dass man die Marktwirtschaft 

so aushebeln will, finden bei dieser Art und Weise nicht unsere 

Zustimmung.  

 

Etwas, was sehr erfreulich ist, ist die Entwicklung in Sachen KAG: Vor 

einigen Jahren haben wir als CDU-Wilnsdorf dieses Thema noch einmal 

nach vorne gebracht und sind froh, dass wir nun auf einen solchen Stand 

für die Anwohnerinnen und Anwohner gekommen sind, sie müssen 

definitiv bei Straßensanierungen nichts mehr bezahlen. Natürlich gibt es 



das Umlageverfahren über die Grundsteuer, aber das Land übernimmt 

den Anteil, der sonst als große Rechnung den Betroffenen gestellt würde. 

Das, was man sich nun auf Seiten mancher SPD-Anhänger hierzu 

positives auf die Fahne schreiben will, ist so nicht richtig.  

Nun bleibt noch etwas zu tun, nämlich die verpflichtende Arbeit am 

Baugesetzbuch zu den Ersterschließungsgebühren. Das hier noch 

festgeschrieben Prozedere hält vor den Gerichten nicht stand und muss 

überarbeitet werden. Daher wäre es aus unserer Sicht zum aktuellen 

Zeitpunkt falsch, über Erstausbau in unseren Ortsteilen aktuell zu reden, 

bevor es entsprechende neue Beschlüsse gibt und damit auch Gesetze 

erlassen werden. Man kann damit rechnen, dass dieses Problem 

angepackt wird. So lange heißt es Ruhe bewahren. Nachdem jetzt KAG 

geklärt ist, sollte man baugesetzbuchmäßig eine zeitnahe Lösung auf den 

oberen Ebenen finden können.  

Es kommt nun noch die größte Unbekannte hinzu, der Kreishaushalt. Die 

Situation ist eine andere als noch vor Weihnachten. Wir haben definitiv 

keine klare „Ansage“, da es keine Mehrheitsverhältnisse im Kreis mehr 

gibt. Das wir „bestraft“ werden mit der Erhöhung unserer Anteilssätze am 

Kreishaushalt, weil z.B.  Burbach in den letzten Jahren einen 

Gewerbesteuereinbruch hatte, ist richtig.  

Aber was ist mit den zu viel gezahlten Umlagen in den letzten Jahren? Wo 

ist das Geld? Warum gibt es keinen Aufschrei, dass man mit unseren 

gezahlten Geldern so umzugehen hat wie mit der Kreisjugendhilfe, die 

Spitz auf Knopf abgerechnet wird. Wenn ich mich da nicht verrechnet 

habe, würden wir mit einem Plus von über 3 Mio. Euro geführt, die in etwa 

den Mehrbetrag deckt, der nun eingefordert wird. Was ist mit den ganzen 

Projekten, die der Landrat  als unbedingt notwendig erachtet. Es gibt auch 

hier viele Dinge, über die sich der Landrat, aber auch die Mitglieder in den 

Kreistagsfraktionen ernsthaft Gedanken machen müssen.   

Alles in allem sollen wir als Kommune dafür Gelder bereitstellen. Besser 

wäre es doch,  wenn man sich in ein wenig Bescheidenheit üben würde. 

 

So kommen wir wieder zum Anfang der Rede: Wie führte Herr Gieseler, 

sicherlich im Glücksmoment des ausgeglichenen Haushaltes am 

04.03.2021 aus: „Wir können unseren Unternehmen und den Menschen 

in der Gemeinde Wilnsdorf Steuererhöhungen nicht zumuten“. 

 

Die Situation der Bürgerinnen und Bürger sowie unserer Unternehmen ist 

seit dem 03.04.2021 nicht besser geworden. Der Krieg in der Ukraine und 

die Folgen allein durch die Preissteigerungen für Energie und der deutlich 

gestiegenen Inflation muss jeden Politiker dazu verleiten, möglichst nicht 



an der Steuerschraube zu drehen, wenn dies zu verhindern ist. Uns ist 

bewusst, dass das nicht ewig gelingen kann. Einen Versuch muss es wert 

sein.  

 

Es ist bekannt, dass das Geld, was man in den Haushalten einstellt und 

auch ausgeben will, erst jemand verdienen muss, damit man die Beträge 

auch bezahlen kann.  

Daher geht die Aufforderung an die Kreistagsmitglieder, gegen die 

Vorlage des Kreishaushaltes in dieser Form und dem Ausmaß zu 

stimmen. 

 

Weiter möchte ich auf den Inhalt des aktuellen Koalitionsvertrags in NRW 

verweisen, in dem bezüglich Altschulden folgendes geschrieben steht: 

„Die vom Bund klar angekündigte einmalige gemeinsame 

Kraftanstrengung zur Entlastung der Kommunen von ihren Altschulden 

muss unmittelbar erfolgen.  

Zu diesem Zweck werden wir noch in diesem Jahr gemeinsam mit dem 

Bund eine Lösung „Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen“ vereinbaren. 

Sollte der Bund seiner Verantwortung nicht nachkommen, bekennen wir 

uns dazu, im kommenden Jahr selbst eine Lösung herzustellen und dafür 

einen 

Altschuldenfonds einzurichten, der für die teilnehmenden Kommunen eine 

substanzielle und bilanzielle Entlastung bringt. 

 

Sicherlich nicht verwunderlich, dass wir, da wir eine Vertagung der 

Beschlussfassung angeregt haben, diesem uns vorgelegten 

Haushaltsentwurf mit unseren Begründungen in der aktuellen Situation 

nicht zustimmen können.   

 

Allerdings werden wir den vorgelegten Stellenplan mittragen.  

 

Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Verwaltung danken wir an 

dieser Stelle für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr und wünschen 

auch weiterhin gutes Gelingen. 
 

 

Klaus Grünebach, CDU-Fraktionsvorsitzender 


