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Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2022/23 der 
Stadt Wesseling am 15. Februar 2022  
durch Kämmerin Karolin Beloch 
 
-Es gilt das gesprochene Wort- 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren des Stadtrates, 
sehr geehrte Frau Engels-Welter,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung,  
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 
 
ziemlich genau vor einem Jahr waren wir auch hier im Rheinforum, als ich 
Ihnen den Haushaltsentwurf 2021 vorgelegt habe. Damals konnte ich mit 
Ihnen auf einen ausgeglichenen Doppelhaushalt 2019/2020 
zurückblicken. Damit war es im Haushalt 2021 vorbei. Mit diesem 
Haushalt und den Haushalten der kommenden Jahre, so hatte ich 
angekündigt, müssen wir ein Umdenken im Aufstellen, im Beraten und im 
Bewirtschaften in Angriff nehmen. Das hat sich bestätigt. Vielleicht noch 
schneller als befürchtet. 
 
Heute droht uns hier und jetzt die Haushaltssicherung.  
Unsere Ausgleichsrücklage – der Puffer, mit dem wir unser Minus 
ausgleichen – reicht noch für 2022 und 2023. Ab Mitte 2024 wird sie 
aufgebraucht sein.  
 
Uns droht die Haushaltssicherung. 
Daran lässt sich nichts schönreden und schon gar nichts schön rechnen. 
Sie wissen, wenn der Haushalt, den ich Ihnen vorlege, nicht ausgeglichen 
ist, startet das HSK sofort. Einige Konsolidierungsmaßnahmen habe ich 
deshalb in diesen Haushalt schon aufgenommen und auch ausgereizt. 
Nur deshalb kann ich Ihnen heute überhaupt einen fiktiv ausgeglichenen 
Haushalt vorlegen.  
 
Notwendig dafür sind für ab sofort vor allem zwei Punkte: 
 

1. Der Haushaltsentwurf enthält eine Erhöhung des Hebesatzes der 
Grundsteuer B um 100 Punkte auf 595 Punkte. Und ich weiß, das 
tut weh. Diese Erhöhung macht für die Stadt 1,4 Mio. Euro mehr aus. 
Im vergangenen Jahr hatte ich angekündigt, wenn die 
Einnahmesituation sich so weiterentwickelt, müssen für die 
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Folgejahre Steuererhöhungen in Erwägung gezogen werden. Jetzt 
sind wir an diesem Punkt angelangt. Jetzt ist es soweit. 
Mit der Erhöhung des Hebesatzes auf 595 v.H. klettern wir im 
interkommunalen Vergleich innerhalb des Rhein-Erft-Kreises vom 
unteren Bereich ins Mittelfeld. 
 

2. Der Haushaltsentwurf sieht eine Kürzung der 
Betriebskostenzuschüsse an die Sondervermögen Kita und Sport 
um jeweils 1 Mio. Euro, an das Sondervermögen Kultur um rd. 
500.000 Euro und an das Sondervermögen Wald und Park um 
250.000 Euro in 2022 und 2023 zulasten der Rücklagen der 
Sondervermögen vor.  

 
In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2024 sind weitere 
Konsolidierungsmaßnahmen mitgeplant. Warum? Weil bei der 
Betrachtung einer möglichen Haushaltssicherung auch die mittelfristige 
Finanzplanung im Fokus steht. 
 
Es handelt sich dabei um folgende: 
 

1. Ausschüttung 
Auch die städtischen Gesellschaften Stadtwerke, SEG und WEGE 
müssen selbstverständlich ihren Beitrag zur Konsolidierung des 
städtischen Haushalts leisten. 
Das heißt zum einen, dass es nicht noch einmal passieren darf, dass 
die Stadtwerke nicht ausschütten, obwohl die entsprechende 
Summe im städtischen Haushalt eingeplant und im Rat beschlossen 
wurde. 
Und es heißt zum anderen, dass die WEGE das Gewerbegebiet an 
der Urfelder Straße qualitativ hochwertig vermarkten muss. Dieses 
Filetstück mit Autobahnanschluss muss das modernste, 
nachhaltigste Premium Gewerbegebiet im Umkreis sein. Das würde 
auch die Gewerbesteuern bringen, die dringend wieder in die Höhe 
schießen müssen, wenn die mittelfristige Finanzplanung, die Ihnen 
heute vorliegt, Bestand haben soll. 
 

2. Kita-Beiträge 
Der Kita-Ausbau – sowohl das Bauen und die Bauunterhaltung, als 
auch die Mieten und der Betrieb – ist mit die größte Belastung für 
den Haushalt. Eine eigentlich geforderte 
Konsolidierungsmaßnahme im HSK wäre u.a. die Erhöhung der 
Kita-Beiträge. Um die nicht für alle erhöhen zu müssen, ziehen wir 
ab 2024 eine weitere Obergrenze ein; also einen neuen 
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einkommensabhängigen Spitzenbeitragssatz für die, die am besten 
verdienen. Aktuell liegt der Höchstbeitrag bei einem Jahresgehalt 
von 77.000 €. 
 

3. Sondervermögen 
Die Betriebskostenzuschüsse an die Sondervermögen Kita und 
Sportstätten, die der Reduzierung des Verlusts dienen, habe ich in 
2025 komplett gestrichen. Die Sondervermögen müssen sich in 
diesem Jahr allein über ihre Rücklagen finanzieren, die in den 
vergangenen Jahren üppig angespart wurden und sich im 
zweistelligen Millionenbereich bewegen. 

 
Für 2022 und 2023 ist das HSK also erst einmal abgewendet; unter der 
Voraussetzung, dass sich während der Haushaltsberatung am 
konsumtiven Haushalt nichts ändert. Ich muss hier deutlich sagen, dass 
ist an dieser Stelle ein Ritt auf der Rasierklinge. 
 
Konsolidierungsmaßnahmen tun weh. Das tun sie jetzt, aber das werden 
sie um ein Vielfaches tun, wenn wir keine absolute Haushaltsdisziplin 
halten und dann 2024 ins HSK rutschen.  
 
Der entscheidende Hebel im HSK sind die freiwilligen Leistungen. Das 
sind zum Beispiel Zuschüsse an die Vereine, Veranstaltungen wie das 
Stadtfest, Auszeichnungen und Preise, Familienpass und Jugendarbeit. 
Ganz klar, das sind die Dinge, die eine Stadt ausmachen, die Wesseling 
ein Gesicht geben. Und es ist bitter für uns, wenn wir hier den Rotstift 
ansetzen müssen. 
 
Schon jetzt überprüfen wir intern alle freiwilligen Leistungen auf 
Einsparpotential. Da müssen wir auf jeden Fall ran; mit Augenmaß. Aber 
ich möchte das nicht unter Zwang tun müssen. Sie sicher auch nicht. 
 
Lassen Sie uns nun gemeinsam einen Blick auf die Zahlen werfen. 
 
Folie 2:  Haushaltsvolumen: 
 

 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

132.628.291 140.254.100 140.828.900 144.392.500 149.603.200 159.365.200 

Haushaltsvolumen in €



Haushaltsrede der Kämmerin zum 
Haushaltsentwurf 2022/2023 
 
 

4 
 

 
 
Der Doppelhaushalt verfügt in 2022 über ein Haushaltsvolumen von rd. 
140,2 Mio. € und rd. 141 Mio. € im Jahr 2023. Wie Sie an der Grafik 
erkennen können steigt der Mittelbedarf und damit das gesamte 
Haushaltsvolumen mit Blick auf die Folgejahre stetig an. 2026 beträgt das 
Haushaltsvolumen nach derzeitigem Planungsstand bereits rd. 160 Mio. 
€. Dieser Bedarf muss erst einmal erwirtschaftet werden.  
 
Und wie schwierig das zukünftig noch werden wird, zeigt ein Blick auf die 
aktuelle Ergebnisplanung. 
 
Folie 3  Ergebnisplanung: 
 

 
 
Betrachtet man nur das ordentliche Ergebnis (Zeile 3) wird hier schon die 
immense Schieflage deutlich. (2022 mit 48 Mio. € Defizit und 2023 mit 44,4 
Mio. € Defizit).  
 
Was aber in diesem Doppelhaushalt wieder hervorzuheben ist, ist Zeile 7 
mit den außerordentlichen Erträgen. Denn diese Erträge, die hier 
abgebildet sind, ergeben sich allein aus der Corona Isolierung. Sie sehen, 
dass hier für 2022 und 2023 wieder ein Isolierungsbetrag von rd. 36 Mio. 

Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 ordentliche Erträge -77.487.073 € -91.664.600 € -95.896.800 € -110.136.100 € -142.571.700 € -141.003.700 €

2 ordentliche Aufwendungen 131.994.791 € 139.737.600 € 140.304.600 € 143.857.700 € 149.057.700 € 158.808.900 €

3 ordentliches Ergebnis 54.507.718 € 48.073.000 € 44.407.800 € 33.721.600 € 6.486.000 € 17.805.200 €

4 Finanzerträge -444.900 € -582.600 € -583.200 € -702.200 € -2.690.400 € -678.600 €

5 Finanzaufwendungen 633.500 € 516.500 € 524.300 € 534.800 € 545.500 € 556.300 €

6 Finanzergebnis 188.600 € -66.100 € -58.900 € -167.400 € -2.144.900 € -122.300 €

7 außerordentliche Erträge -49.433.800 € -36.282.600 € -36.850.600 € -21.984.800 € 0 € 0 €

8 außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

9 außerordentliches Ergebnis -49.433.800 € -36.282.600 € -36.850.600 € -21.984.800 € 0 € 0 €

10

Jahresergebnis 5.262.518 € 11.724.300 € 7.498.300 € 11.569.400 € 4.341.100 € 17.682.900 €

11 JE ohne genutze Isolierung 54.696.318 € 48.006.900 € 44.348.900 € 33.554.200 € 4.341.100 € 17.682.900 €

12 Überschuss/Fehlbetrag Fehlbetrag Fehlbetrag Fehlbetrag Fehlbetrag Fehlbetrag Fehlbetrag

* vorläufiges Ergebnis (ohne finale Jahesabschlussbuchungen zu Personalkosten, AfA und Rückstellungen)

Ergebnisplanung
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€ veranschlagt wurde, der den deutlichen Unterschied zwischen den 
ordentlichen Erträgen und Aufwendungen noch einmal maßgeblich 
reduziert. Zumindest auf dem Papier; nicht aber im Stadtsäckchen. Dort 
fehlen uns die 36 Mio. € in jedem Jahr nach wie vor. 
 
Am Ende bleibt in Zeile 10 trotz allem noch ein deutlich zu hoher 
Fehlbetrag (2022 mit 11,7 Mio. € und 2023 mit rd. 7,5 Mio. €). Sie sehen 
auch, dass die Jahre 2025 und 2026 keine Isolierungen mehr enthalten.  
 
Im Jahr 2025 sind die bisher angehäuften Isolierungsbeträge erstmalig mit 
1/50 aufwandswirksam abzuschreiben. Hier entsteht für die Stadt ab 2025 
damit ein Abschreibungsaufwand von rd. 2,8 Mio. € für die nächsten 50 
Jahre. 2,8 Mio. €, die wir 50 Jahre lang in jedem Jahr zusätzlich 
erwirtschaften müssen.  
 
Kommen wir zur Finanzplanung. 
  
Folie 4  Finanzplanung: 
 

 
 
Bei der Finanzplanung zeigt sich im Prinzip das gleiche Bild wie bei der 
Ergebnisplanung, hier überwiegen ebenso die Auszahlungen den 
Einzahlungen. Das wird in Zeile 3 bei dem Saldo aus Verwaltungstätigkeit 
deutlich. 
 
Sie sehen in Zeile 6, dass auch die Auszahlungen für die Investitionen, 
insbesondere in den Planjahren deutlich ansteigen. Das ist 
zurückzuführen auf unsere beiden großen Investitionsprojekte Neubau 
Feuerwache und Schulcampus.  

Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 74.983.273 € 89.280.400 € 93.513.200 € 107.871.500 € 137.255.300 € 138.715.500 €

2 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -124.647.091 € -131.671.200 € -132.303.700 € -135.696.900 € -137.842.800 € -147.427.500 €

3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -49.663.818 € -42.390.800 € -38.790.500 € -27.825.400 € -587.500 € -8.712.000 €

4 Einz. aus Investitionstätigkeit 7.521.200 € 4.173.000 € 3.124.600 € 3.042.200 € 4.880.800 € 2.882.500 €

5 Ausz. aus Investitionstätigkeit -56.173.000 € -14.634.100 € -17.955.300 € -43.885.100 € -41.377.900 € -36.487.900 €

6 Saldo aus Investitionstätigkeit -48.651.800 € -10.461.100 € -14.830.700 € -40.842.900 € -36.497.100 € -33.605.400 €

7 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -98.315.618 € -52.851.900 € -53.621.200 € -68.668.300 € -37.084.600 € -42.317.400 €

8 Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Investitionskredit) 30.000.000 € 10.400.000 € 14.800.000 € 40.800.000 € 38.500.000 € 33.600.000 €

9 Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Liquidtätskredit) 0 € 39.600.000 € 40.200.000 € 27.200.000 € 1.500.000 € 6.400.000 €

10 Ausz. aus Finanzierungstätigkeit -714.000 € -806.500 € -774.300 € -785.700 € -760.500 € -762.700 €

11 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 29.286.000 € 49.193.500 € 54.225.700 € 67.214.300 € 39.239.500 € 39.237.300 €

12 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -69.029.600 € -3.658.400 € 604.500 € -1.454.000 € 2.154.900 € -3.080.100 €

13 Anfangsbestand an Finanzmitteln 74.490.583 € 5.460.983 € 1.802.583 € 2.407.083 € 953.083 € 3.107.983 €

14 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

15 Liquide Mittel 5.460.983 € 1.802.583 € 2.407.083 € 953.083 € 3.107.983 € 27.883 €

Finanzplanung
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Sie erinnern sich, dass wir im letzten Haushalt 2021 erstmalig 
Investitionskredite i.H.v. 30,0 Mio. € zum Ausgleich der Finanzrechnung 
einplanen mussten. Abrufen mussten wir die Gelder allerdings nicht.  
 
Auch die Finanzrechnung dieses Doppelhaushaltes kommt wieder nicht 
ohne Kreditermächtigungen aus. Durch die Investitionsmaßnahmen, und 
hier insbesondere bereits die Berücksichtigung der Planungskosten für 
Feuerwache und Campus sind Kreditermächtigungen für 2022 i.H.v. 10,2 
Mio. € und für 2023 i.H.v. 14,8 Mio. € erforderlich.  
 
Sie sehen auch, dass mit steigenden Investitionen die 
Kreditermächtigungen für die Planjahre 2024 – 2026 anwachsen und 
damit natürlich am Ende auch der Zinsaufwand. Zum Ausgleich der 
Finanzrechnung müssen in diesem Doppelhaushalt auch die 
Ermächtigungen für die Liquiditätskredite angehoben werden. Sie sind 
von bisher 20 Mio. € auf nunmehr 39,6 Mio. € für 2022 und 40,2 Mio.€ für 
2023 anzuheben. 
 
Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die fehlenden Steuereinnahmen. 
Die Entwicklung der Planansätze für die Steuern zeigt die nachfolgende 
Folie. 
 
Folie 5  Steuern und ähnliche Abgaben: 
 

 
 
Für die Planung der Steuern und ähnlichen Abgaben fanden neben der 
Heranziehung aktueller Ist-Werte des Jahres 2021; insbesondere für die 
Grundsteuern, Hunde- und Vergnügungssteuer auch die Werte der 

vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2020 * 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Grundsteuer A -25.065 € -25.200 € -23.200 € -23.300 € -23.500 € -23.700 € -23.700 €

Grundsteuer B -7.035.153 € -7.093.200 € -8.550.000 € -8.618.400 € -8.695.900 € -8.774.100 € -8.853.000 €

Gewerbesteuer -35.133.440 € -12.100.000 € -30.000.000 € -32.550.000 € -45.000.000 € -71.000.000 € -73.000.000 €

Anteil Einkommensteuer -17.052.719 € -17.506.600 € -17.145.900 € -18.157.500 € -19.301.400 € -20.382.200 € -21.523.600 €

Anteil Umsatzsteuer -4.925.836 € -4.398.100 € -5.243.100 € -5.374.100 € -5.476.200 € -5.569.200 € -5.663.800 €

Vergnügungssteuer -368.670 € -370.000 € -150.000 € -250.000 € -500.000 € -500.000 € -500.000 €

Hundesteuer -176.699 € -165.000 € -175.000 € -175.000 € -175.000 € -175.000 € -175.000 €

Familienleistungsausgleich -1.761.857 € -1.414.800 € -1.489.600 € -1.538.700 € -1.572.500 € -1.613.300 € -1.655.200 €

Steuern und ähnliche Abgaben -66.479.439 € -43.072.900 € -62.776.800 € -66.687.000 € -80.744.500 € -108.037.500 € -111.394.300 €

Veränderung zum Vorjahr 23.406.539 € -19.703.900 € -3.910.200 € -14.057.500 € -27.293.000 € -3.356.800 €

Anteil an den ordentliche Gesamterträgen:

ordentliche Gesamterträge -125.179.849 € -77.487.073 € -91.664.600 € -95.896.800 € -110.136.100 € -142.571.700 € -141.003.700 €

Prozent 53,11% 55,59% 68,49% 69,54% 73,31% 75,78% 79,00%

Steuern und ähnliche 

Abgaben
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Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 mit Berücksichtigung der 
Orientierungsdaten Anwendung.  
 
Wie ich eingangs schon erwähnte, zwingt uns der anhaltende Niedrigkurs 
bei der Gewerbesteuer auch für die Jahre 2022 und 2023 in Kombination 
mit deutlichen Kostenanstiegen bei Kitabetreuung und Instandhaltung 
städtischer Gebäude und Infrastruktur hier erste 
Konsolidierungsmaßnahmen zu berücksichtigen.  
 
Ich war daher gezwungen die Grundsteuer B auf den Prüfstand zu stellen 
und diese nach der letzten Anhebung im Jahr 2016 um 100 Punkte auf 
595 v.H. zu erhöhen. Der Stadt kommen hierdurch Mehrerträge i.H.v. 1,4 
Mio. €/Jahr zugute.  
 
Folie 6  Gewerbesteuer: 
 
Bei der Gewerbesteuer gehe ich, insbesondere bei der Entwicklung ab 
2025 wieder von optimistischen Prognosen und einer Entspannung der 
Situation aus. Zudem, und das möchte ich an dieser Stelle noch einmal 
deutlich wiederholen, ist es zwingend erforderlich bei der Vermarktung von 
Gewerbeflächen deutlich auf die zukünftigen Gewerbesteuerpotentiale zu 
achten. Uns bietet sich jetzt eine beachtliche Chance, die wir auf keinen 
Fall leichtfertig verpassen dürfen.  
 

 
 
 
Die Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer steigen, auch unter 
Berücksichtigung der Orientierungsdaten wieder leicht an.  
 
Das war die Ertragsseite. Kommen wir nun zu den Aufwendungen 
 
 
 



Haushaltsrede der Kämmerin zum 
Haushaltsentwurf 2022/2023 
 
 

8 
 

Folie 7  Steuerkraft – und Kreisumlage 
 
Als Referenzperiode für die Steuerkraftmesszahlen gilt der Zeitraum 
01.07.2020 – 30.06.2021. Die deutlichen Ertragseinbrüche in diesem 
Zeitraum sorgen dafür, dass unsere Steuerkraftmesszahl für 2022 mit rd. 
65 Mio. € und auch noch für 2023 mit 69 Mio. € deutlich geringer ausfällt 
als noch 2020 mit 87 Mio. €.  
 
Aus diesem Grund erhält die Stadt Wesseling in 2022 auch erstmalig 
wieder Schlüsselzuweisungen von rd. 537 T€, die allerdings in 2024 bei 
der Steuerkraft wieder Berücksichtigung finden. 
 
Bei Anwendung der, sich aus dem Kreishaushalt ergebenden Hebesätze 
von 31,5 % bzw. 29,95 % ergibt sich für die Jahre 2022 und 2023 eine 
Kreisumlagebelastung von rd. 20 Mio. €. Das entspricht rd. 6 Mio. € 
weniger Kreisumlage als noch im Ansatz 2021, hängt aber mit der 
reduzierten Steuerkraft zusammen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

36,90% 31,50% 31,50% 29,95% 32,13% 31,36% 31,36%

Hebesätze Kreisumlage
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Folie 8  Transferaufwendungen 
 
Den größten Aufwandsblock in diesem Haushalt stellen wieder die 
Transferaufwendungen dar. Sie machen allein rund die Hälfte des 
städtischen Haushaltsvolumens aus. 
 
Dabei schlagen besonders die zu leistenden Zuschüsse (grauer Balken) 
und die Umlageleistungen (dunkel blauer Balken) zu buche. 
 

 
 

 
 
Die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten sowie die 
Zuschüsse an die OGS stechen hier besonders hervor. Aber auch die 
wirtschaftliche Jugendhilfe verursacht in diesem Haushalt Mehrkosten von 
rd. 1,6 Mio. € durch gestiegene Fallzahlen und besondere 
Einzelsachverhalte. An dieser Stelle wird einmal mehr deutlich, dass hier 
die Bedarfe stetig steigen.  
 
Der Bund hat uns Kommunen mit dem U3-Rechtsanspruch eine große 
Mehrbelastung beschert. Nun kommt der OGS-Rechtsanspruch hinzu. 
Bildungspolitisch begrüße ich beides voller Überzeugung. Finanziell 
allerdings, erwarte ich von Land und Bund, dass solchen Vorgaben auch 
ein angemessener finanzieller Ausgleich folgt.  
 
Folie 9 – Transferaufwendungen - Umlagen 
 
Besonders kostenintensiv sind natürlich auch die Umlagen, hier 
insbesondere die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Neu im 

Anteil an den ordentliche Gesamtaufwendungen:

ordentl. Gesamtaufwendungen 131.994.791 € 139.737.600 € 140.304.600 € 143.857.700 € 149.057.700 € 158.808.900 €

Prozent 55,67% 50,79% 51,42% 51,80% 50,41% 52,77%
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Doppelhaushalt geplant ist die kreiseigene Förderschulumlage, die sich 
wie die Kreisumlage auch, an der Steuerkraft bemisst und für die Stadt mit 
rd. 517 T€ für 2022 und rd. 550 T€ für 2023 erstmalig eingeplant werden 
musste.  
 

 
 
Kommen wir zur Bauunterhaltung. 
 
Folie 10 Bauunterhaltung 
 

 
 
Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung ist in diesem Jahr deutlich 
angestiegen. Hauptursache sind die immensen Energiekosten. Hier 
enthält der Haushalt allein aus Stromkostensteigerungen einen 
zukünftigen Mehrbedarf i.H.v. 1,3 Mio. €. Sie erinnern sich, die Anhebung 
der Grundsteuer B bringt dem Haushalt 1,4 Mio. €. 
 
Mit dem Haushalt 2022/2023 sind wir zudem aus Transparenzgründen 
und zur besseren Verfolgbarkeit dazu übergegangen die laufende 
Bauunterhaltung von regulären Sondermaßnahmen und Instandhaltungen 
zu trennen. Sie erkennen dies in der Zeile „Sondermaßnahme 
Bauunterhaltung“. Die Wertansätze hierfür wurden bis 2021 noch in der 
Position Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen mitgeplant.  
 
In den Sondermaßnahmen stecken nun überwiegend notwendige 
Instandhaltungen unserer Schulen und Kitas, Sanierungsarbeiten rund um 
die Feuerwehr sowie Straßensanierungen. Eine detaillierte Übersicht 
hierzu finden Sie im Vorbericht dieses Doppelhaushaltes.  
 

Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Unterhaltung der Gebäude und baulichen 

Anlagen 3.607.000 € 1.355.600 € 1.424.900 € 1.463.000 € 1.492.300 € 1.522.200 €

Sondermaßnahmen Bauunterhaltung
0 € 2.574.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €

Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen 

Anlagen 2.799.700 € 3.864.100 € 4.622.400 € 4.724.500 € 4.818.900 € 4.915.400 €

Summe 6.406.700 € 7.793.700 € 7.047.300 € 7.187.500 € 7.311.200 € 7.437.600 €

Bewirtschaftung und Unterhaltung 
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Der Investitionsstau, den wir haben, bringt unausweichlich konsumtive 
Kosten in der Bauunterhaltung mit sich, die uns auf Jahre hin lähmen. Wir 
müssen daher dringend Geld investieren, um in Zukunft welches zu 
sparen. Mit dem Bau der Feuerwache und des Schulcampus sind wir auf 
dem richtigen Weg. Die Kosten für alte Gebäude belasten uns gravierend. 
Gleiches gilt für die Mietkosten; zum Beispiel für Provisorien, aber nicht 
nur für die. 
 
Bauprojekte müssen mit Entschlossenheit angegangen werden. Je länger 
der Bagger nicht rollt, desto teurer werden auch die Projekte. Wir dürfen 
trotz und wegen der aktuellen Haushaltssituation die 
Großinvestitionsprojekte in Feuerwehr, Schulen und Kitas, die vor uns 
liegen, auf keinen Fall in Frage stellen. Das Schieben und Nicht-
Entscheiden in den vergangenen Jahren ist mit einer der Gründe dafür, 
dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. 
 
Was ist also die Lösung? 
 
Für viele Großprojekte scheinen Fördermittel die Rettung zu sein. Das 
stimmt auch.  
 
Welchen Unterschied Förderung machen kann, zeigen die 
Innenstadtprojekte wie die Neugestaltung und Modernisierung der 
Fußgängerunterführung und der Umbau des Bahnhofsumfelds. Sie 
werden über die Städtebauförderung zu 80% gefördert. 
  
Aber auch Fördermittel wollen weise gewählt sein. 
Weise ist nicht, dass wir nach Fördertöpfen Ausschau halten und dann 
neue Projekte oder Zertifizierungsprozesse zur XY-Stadt mit einem neuen 
bunten Stempel neben dem Logo auftun, weil Bund oder Land gerade den 
Schwerpunkt darauf legen.  
 
Weise ist nicht, dass wir weitere geförderte Konzepte erstellen lassen und 
dann auf Jahre hin mit der Finanzierung der Maßnahmen zu kämpfen 
haben. 
 
Wir brauchen Fördermittel für die Projekte, die wir schon jetzt auf der To 
Do Liste haben und die danach ausgewählt sind, welchen 
Herausforderungen Wesseling sich gerade stellt; danach was unsere 
Stadt gerade braucht. 
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In dem Zusammenhang möchte ich einen weiteren Bereich nennen, in den 
wir mit Blick auf die Zukunft dringend investieren müssen: Das ist 
Personal. 
 
Folie 11  Personalaufwendungen 
 
Alle Projekte, die wir vor der Brust haben, weil wir uns gemeinsam dazu 
entschlossen haben, alle Aufgaben, die Land und Bund uns aufbürden, 
und auch die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger an eine moderne, 
attraktive Stadt und Infrastruktur können wir nur bewältigen und erfüllen, 
wenn wir mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die die 
Investitionsmittel auch umsetzen und – ja – das Geld auch ummünzen 
können.  
 
Wenn Sie in den Haushaltsplanberatungen sind, werden Sie daher 
feststellen, dass auch die Personalaufwendungen im Plan um rd. 6,5 Mio. 
€ gestiegen sind.  
 

 
 
 
In meiner letzten Haushaltspräsentation des Jahres 2021 hatte ich Ihnen 
die Eigenkapitalentwicklung vorgestellt. Diese will ich Ihnen auch heute 
nicht vorenthalten. 
 
Folie 12  Eigenkapitalentwicklung 
 
Solange die Stadt weiter Defizite fährt, schmilzt unser Eigenkapital. 
Wesseling hat das Problem, dass wir in guten Jahren unsere 
Ausgleichsrücklage nie so üppig aufbauen können, wie wir sie in 
schlechten Jahren brauchen. Das führt dazu, dass wir max. 1-2 schlechte 

Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Dienstbezüge Beamte 6.052.400 € 7.647.200 € 7.700.800 € 7.854.600 € 8.011.500 € 8.172.000 €

Vergütung Beschäftigte 11.561.700 € 15.191.500 € 15.349.000 € 15.656.000 € 15.969.400 € 16.289.100 €

Vergütung Nachwuchskräfte 628.800 € 460.200 € 551.200 € 562.200 € 573.400 € 584.900 €

Beiträge VK - Beschäftigte 863.600 € 1.148.200 € 1.182.600 € 1.206.100 € 1.230.000 € 1.254.700 €

Sozialversicherung Beschäftigte 2.325.500 € 3.170.000 € 3.213.600 € 3.278.100 € 3.343.700 € 3.410.600 €

Beihilfen 461.600 € 461.600 € 461.600 € 470.800 € 480.200 € 489.800 €

Zuf. zu Pensionsrückstellungen 1.540.700 € 1.680.500 € 1.620.700 € 1.653.100 € 1.686.200 € 1.719.900 €

Zuf. zu Beihilferückstellungen 494.700 € 629.900 € 632.300 € 644.900 € 657.800 € 671.000 €

weitere Personalaufwendungen 450.200 € 448.100 € 469.300 € 478.700 € 488.200 € 497.900 €

Personalaufwendungen 24.379.200 € 30.837.200 € 31.181.100 € 31.804.500 € 32.440.400 € 33.089.900 €

Veränderung zum Vorjahr nicht bewertbar 6.458.000 € 343.900 € 623.400 € 635.900 € 649.500 €

Anteil an den ordentliche Gesamtaufwendungen:

ordentl. Gesamtaufwendungen 131.994.791 € 139.737.600 € 140.304.600 € 143.857.700 € 149.057.700 € 158.808.900 €

Prozent 18,47% 22,07% 22,22% 22,11% 21,76% 20,84%

Personalaufwendungen
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Jahre mit der Ausgleichsrücklage verkraften können und dann direkt an 
die allgemeine Rücklage müssen.  
 
Wird die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um 
mehr als 5% und in einem Jahr um mehr als 25% in Anspruch genommen, 
sind wir in der Haushaltssicherung.  
 
Das wir mit diesem Doppelhaushalt knapp unter 5 % liegen, haben wir nur 
durch die bereits berücksichtigten Konsolidierungsmaßnahmen erreicht. 
 
Ich gebe Ihnen heute, einen mit viel Mühe fiktiv ausgeglichenen Haushalt 
in die Hände und ich habe den eindringlichen Wunsch, dass dieser das 
auch bis zur Beschlussfassung am 24. Mai. 2022 bleibt. Die 
Verantwortung dafür tragen ab heute Sie alle.  
 

 
 

 
 
 
Schlusswort 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
damit komme ich zum Ende meiner Ausführungen.  

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026

Ist-vorläufig Plan HH-2021 Plan DHH 22/23 Plan DHH 22/23 Plan DHH 22/23 Plan DHH 22/23 Plan DHH 22/23

Allgemeine Rücklage 107.204.412     107.198.220     107.904.830     107.904.830     107.904.830     107.904.830     103.504.464     

Verrechnung AV 6.192 -                 706.610             -                           -                           -                           -                           -                           

Entnahme -                           -                           -                           -                           -                           4.400.366 -         4.341.100 -         

Allgemeine Rücklage 107.198.220     107.904.830     107.904.830     107.904.830     107.904.830     103.504.464     99.163.364        

Ausgleichsrücklage 77.154.134        47.154.134        31.654.134        26.391.634        14.667.334        7.169.034          -                           

Zuführung/Entnahme 30.000.000 -       15.500.000 -       5.262.500 -         11.724.300 -       7.498.300 -         7.169.034 -         -                           

Ausgleichsrücklage 47.154.134        31.654.134        26.391.634        14.667.334        7.169.034          -                           -                           

sonstige Rücklage 200.000             200.000             200.000             200.000             200.000             200.000             200.000             

Jahresergebnis 15.500.000 -       5.262.500 -         11.724.300 -       7.498.300 -         11.569.400 -       4.341.100 -         17.682.900 -       

Eigenkapital 139.052.354     134.496.464     122.772.164     115.273.864     103.704.464     99.363.364        81.680.464        

- €                          - €                          - €                          - €                          4.400.366 € 4.341.100 € 17.682.900 €

4,08% 4,19% 17,83%

Eigenkapital

Anteil Entnahme 

Allgemeine Rücklage
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Ein städtischer Haushalt ist ein fragiles Gebilde – für einen derart auf 
Kante genähten Haushalt wie unseren – gilt das umso mehr.  
 
Wunder können immer passieren. Gewerbesteuer-Geldsegen kann uns 
spontan treffen. Darauf können und dürfen wir uns aber nicht verlassen. 
Schließlich kommt ein Einbruch genauso schnell. Beides ist schon 
passiert. 
 
Deshalb möchte ich Ihnen für die Haushaltsberatungen folgendes mit auf 
den Weg geben: 
 
Zu jedem Ihrer Anträge werde ich in den Fachausschüssen Stellung 
nehmen. Und zu jedem Antrag, der konsumtive Ausgaben oder 
Investitionen mit ungewissen Folgekosten auslöst, werde ich Ihnen sagen, 
dass ich nicht empfehlen kann, für diesen Antrag zu stimmen. 
 
Ich wünsche Ihnen gute Haushaltsberatungen. Sollten Sie zum 
Haushaltsentwurf Fragen haben oder Unterstützung benötigen, so stehe 
ich selbstverständlich den Fraktionen und ganz besonders auch unseren 
neuen Ratsmitgliedern gern zur Verfügung. Und bitte, vergessen Sie 
unterwegs nicht, was Sie heute gehört haben. 
 
Ich persönlich bedanke mich an dieser Stelle ganz besonders bei meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Kämmerei für die Unterstützung 
bei der Aufstellung dieses Haushaltes und bei Bürgermeister Erwin Esser 
und dem Verwaltungsvorstand für das mit mir auf Kante Nähen, auch 
wenn es wehtut. 
 
Sparen und Investieren erfordern dieselbe Weitsicht. Sparen verspricht 
nur schnellere Effekte. Lassen Sie uns weise Geld ausgeben. Lassen Sie 
uns klug in die Infrastruktur investieren. Lassen Sie uns den Stau 
überwinden. Denn für die Zukunft der Stadt und zur Rettung unserer 
Finanzen ist das der einzige Weg. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Karolin Beloch 
Kämmerin 


