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Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden der FDP-Bad Wünnenberg 

 zum Haushaltplan 2021  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Carl, lieber Christian, 

sehr geehrte Mitarbeiter der Stadtverwaltung, 

sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 

verehrte Gäste unserer heutigen Ratssitzung. 

 

Vorbemerkung 

 

Das letzte und das laufende Haushaltsjahr war bzw. ist noch immer durch die Corona-
Pandemie belastet und fordert von uns Weit- und Vorsicht. Dabei gilt es 
Schutzmaßnahmen strikt einzuhalten aber gleichzeitig unsere Grundrechte zu wahren.  

Die durch Corona verursachten Ausgaben müssen gegenfinanziert werden. Dabei 
können uns Bund und Land unter Beachtung der Schuldenbremse helfen.  

Die Wirtschaft muss weitestgehend entlastet werden, um handlungs- und 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie trägt zu einem erheblichen Teil zur 
Haushaltsfinanzierung bei. Nur die Wirtschaft kann die Zukunft sichern. Allein mit 
Steuern, Gebühren und Zuschüssen geht das nicht. Die müssen auch irgendwo 
herkommen. 

 

Haushalt und Finanzen 

 

Das inzwischen vergangene Haushaltsjahr 2020 zeigt ein auf dem ersten Blick 
verwirrendes Bild, in dem gemäß Zahlen der Kämmerei die Erträge mit 33,7 Mio. € 
um rd. 4,5 Mio. € unter dem erwarteten Planwert liegen. Und dieses, obwohl wir 
wiederum eine exorbitante Steigerung der Gewerbesteuersteuer mit 2,6 Mio. € über 
dem Planwert verzeichnen können. Lediglich die Einkommenssteuereinnahme ist um 
fast 10 % (475 Tsd. €.) gesunken. Ein erstes Zeichen der Arbeitsmarktentwicklung. 
Die Umsatz- und Grundsteuern bleiben weitestgehend auf dem Planansatz. 

 

Demgegenüber liegen die Aufwendungen um 9,2 Mio. € unter dem Planansatz. Diese 
Differenzen im Aufwand und Ertrag resultieren im Wesentlichen aus den zwar 
geplanten, aber noch nicht abgewickelten Aufwendungen und den damit verbundenen 
Zuschüssen zum Breitbandausbau „weiße Flecken“ in Höhe von rd. 4,5 Mio. €. 
Darüber hinaus gab es Mehrerträge bei den Betriebskostenzuschüssen der 
Kindergärten und Einsparungen bei den Bewirtungskosten der Gebäude. 

 

Zusammen genommen führt das saldiert zu einem ungeplanten Überschuss in Höhe 
von rd. 2,5 Mio. €, der wiederum aus den höheren Gewerbesteuereinnahmen 
resultiert.  

Wir haben dementsprechend bereits in unserem Wahlprogramm 2020 geplant und 
zwischenzeitlich auch beantragt, den Gewerbesteuersatz für 2 Jahre von 417 auf 397 
also um 20 Prozentpunkte zu senken. Das belastet den Haushalt 2021 mit 465 TSD. 
€.  Damit soll vor allen Dingen der Mittelstand von Corona-Schäden und -Risiken 
entlastet werden. 
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Das Saldo aus Finanzierungstätigkeiten beträgt -3,6 Mio. €, denen aber liquide Mittel 
in Höhe von 4,9 Mio. € gegenüberstehen.  

 

Für das neue Haushaltsjahr sind 37.938.688 € an Erträgen und 

                                                     38.363.810 € an Aufwendungen geplant. 

 

Daraus ergibt sich ein Minus von 425.122 €, das durch eine Entnahme aus der 
Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. 

 

Aus der Investitionstätigkeit sind 2021 10.870.700 € Einzahlungen mit 

                                                              12.720.700 € Auszahlungen geplant. 

 

Demnach ist ein Investitionskredit in Höhe von 1.850.000 € einzuplanen. 

 

 

Projekte und Investitionen 

 

Wir gehen wiederum in ein Haushaltsjahr mit vielen umfangreichen Projekten und 
damit verbunden großen Investitionen, die es zu meistern und zu finanzieren gilt. Da 
sind u.a. folgende Projekte zu nennen: 

 

o Anbau Kindergarten Bleiwäsche                                          ca. 0,100 Mio. € 
o Energetische Sanierung des Schulzentrums                       ca. 3,400 Mio. € 
o Energetische Sanierung Kindergarten Rasselband BW       ca. 0,260 Mio. € 
o Energetische Sanierung FWG Leiberg                                 ca. 0,240 Mio. € 
o Erweiterung Grundschule Bad Wünnenberg                        ca. 0,750 Mio. € 
o Neugestaltung Schulhof GS Fürstenberg                             ca. 0,400 Mio. € 
o Multifunktionale Sportfläche an der Profilschule                   ca. 1,000 Mio. € 
o Instandsetzung Sporthallen BW, Helmern u. Leiberg           ca. 0,845 Mio. € 
o Grundstückserwerb und -erschließung                                 ca. 1,200 Mio. € 
o Rückbau und Sanierung Teichanlage Karpke                       ca. 0,400 Mio. € 
o Straßensanierungen und -endausbauten                              ca. 0,770 Mio. € 
o Behindertengerechte Bushaltestellen                                    ca. 0,500 Mio. € 
o Sanierung der Wirtschaftswege                                             ca. 0,550 Mio. € 
o Digitalpakt Schulen                                                                ca. 0,325 Mio. € 
o Planung Neubau Stadtverwaltung                                         ca. 0,100 Mio. € 
o Verkehrs- Parkraumkonzept BW                                           ca. 0,175 Mio. € 
o Klimakonzept, Klimaschutzmaßnahmen                                ca. 0,100 Mio. € 

 

Diese sind z.g.T. nicht neu, sondern noch nicht begonnen, fertiggestellt bzw. 
abgerechnet. 

 

Stadt- und Ortsteilentwicklung 

 

In der Kernstadt von Bad Wünnenberg muss neben dem Ausbau als 
Gesundheitsstandort endlich auch ein schlüssiges Konzept für ein 
„Einkaufszentrum“ entstehen, in dem die Versorgung der anderen Ortsteile 
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mitberücksichtigt und die Attraktivität der Mittelstraße erhöht wird. Als wichtiger 
Meilenstein ist dazu ein Verkehrskonzept zu entwickeln und umzusetzen. 

Dieses ist für Bad Wünnenberg nicht nur mit Blick auf den Verkehrsabfluss über die 
neue Brücke von großer Bedeutung, sondern sollte auch den Rückbau der B480 und 
der Erschließung der Neubaugebiete einbeziehen.  

Dazu liegt ein erster Entwurf vor, der weiter ausgestaltet werden muss. Vor allen 
Dingen verhindern aber noch laufende Zuschüsse die kurz- mittelfristige Umsetzung. 

 

Für Fürstenberg steht der Neubau der Stadtverwaltung nach wie vor im Mittelpunkt. 
Dabei ist das Ergebnis des Gutachtens inzwischen nochmal im Rat behandelt worden, 
die Information der Bevölkerung aber noch überfällig.  

 

Die FDP verfolgt immer noch einen dualen Weg mit dem Neubau der Verwaltung in 
Fürstenberg und einer Repräsentanz mit Rathaus und Sitz des Bürgermeisters in der 
Kernstadt von Bad Wünnenberg. Ein Weg, der in vielen Städten begangen wird. 
Paderborn ist dafür ein Beispiel.  

 

Für Fürstenberg als Verwaltungsstandort spricht, dass sich das Grundstück im Besitz 
der Stadt befindet und ausreichend Platz für einen parallelen Neubau mit Parkplätzen 
und Grünflächen bietet. 

Für Bad Wünnenberg als Ort der Repräsentanz spricht der Spanckenhof, der noch 
weiter ausgestaltet und mit Parkraum ergänzt werden kann. Das Umfeld mit dem 
Kurpark, Kurmittelhaus und der Touristik, Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie ist 
ansprechend. Die Forderung der Bezirksregierung nach einem politischen 
Stadtmittelpunkt könnte damit ebenfalls erfüllt werden.     

Auch aus finanzieller Sicht ist diese Lösung interessant. Für die Verwaltung braucht 
die Stadt mit zunehmender Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge keinen „großen 
Palast“ und für die Repräsentanz ist vieles gegeben, das sich zum Wohle der Stadt 
noch attraktiver gestalten lässt. 

 

Neben der Stärkung der Verwaltung wird in Fürstenberg die Bildung mit einer 
Sanierung, Digitalisierung an den beiden Schulen und einem multifunktionalen 
Sportplatz an der Profilschule ausgebaut. 

 

Haaren ist und bleibt unser Standort für die Industrie und Gewerbe. Hier könnte die 
Initiative BANG mit einem Haus für die das „Erleben“ unterschiedlicher Berufe mit Sitz 
in Haaren den Unternehmen im südlichen Paderborner Land bei der Gewinnung von 
Auszubildenden helfen.   

 

Für die Ortsteile Leiberg, Bleiwäsche, Helmern und Elisenhof gilt es nach wie vor 
die Grundversorgung aufrecht zu erhalten und die Infrastruktur analog den anderen 
Ortsteilen weiterzuentwickeln oder daran teilhaben zu lassen.  

 

Regional- und Flächennutzungsplan  

 

Mit dem neuen Regionalplan, der vom Kreis noch verabschiedet werden muss, wird 
der Flächenverbrauch für Wohnraum, Gewerbe und Verkehr noch weiter 
eingeschränkt. Die Nachfrage nach Baugrundstücken für Einfamilienhäuser aber auch 
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für den Mietwohnungsbau bleibt groß, Gewerbeflächen sollen nur noch bedingt in 
Kooperation mit anderen Kommunen erschlossen werden und die Landwirtschaft 
fordert zu mindestens den Erhalt ihrer Flächen für ihre Bewirtschaftung. 

 

Für Wohnraum stehen sowohl in Bad Wünnenberg als auch in Haaren neue 
Baugebiete zur Verfügung, müssen aber noch schneller erschlossen werden. 

Im neuen Baugebiet „Iserkuhle“ in Bad Wünnenberg warten viele Bürger darauf, dass 
die Erschließung vorankommt und die Bebauung beginnen kann. 

 

In Haaren geht es mit dem Baugebiet Stallbusch voran und sind auch 3 
Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen gebaut worden. Darüber hinaus wird noch an 
der Planung der Baugebiete „Schriepenscherf“ und „Salmes Feld“ gearbeitet. 

Für die Industrie soll nun das letzte verbleibende Gebiet am Piepenberg erschlossen 
werden.  

 

In den Ortsteilen Leiberg, Bleiwäsche und Helmern stehen ebenfalls noch 
Grundstücke für Wohnraum als auch bedingt für Gewerbe zur Verfügung. 

Das Sorgenkind ist Fürstenberg, wo z.Zt. nur aus dem Inneren heraus Wohnraum für 
Familien aber auch für Senioren mit betreutem Wohnen erschlossen werden können. 

Grunderwerb für neue Wohnbebauung scheiterte bisher weitestgehend an den 
Grundstücks-Eigentümern. 

 

Für den sozialen Wohnungsbau stehen erhebliche Fördermittel zur Verfügung, die 
aber leider kaum abgerufen werden.  

Freier Mietwohnungsbau und betreutes Wohnen erfreuen sich großer Beliebtheit und 
sind auch mit Eigentumswohnungen ein interessantes Geschäftsmodell für Investoren. 

 

Kindergarten- und Grundschulkapazitäten 
 
Die ausgesprochen erfreuliche Entwicklung zu mehr Kindern hat auch die Stadt Bad 
Wünnenberg erreicht.  
 
Vor einem Jahr befürchteten wir, in Bleiwäsche den Kindergarten zu verlieren. Heute 
beschließen wir einen in der Nutzung variablen Anbau für rund 650 Tsd. €. Sehr 
erfreulich. Die Arbeiten machen Fortschritte und sollen bald fertiggestellt sein. 
In der Iserkuhle planen wir einen neuen Kindergarten, der zwingend notwendig werden 
wird. 
 
Ausgehend von der o.g. Entwicklung werden die Grundschulkapazitäten zuerst in Bad 
Wünnenberg knapp. Dementsprechend soll ein Anbau geplant und umgesetzt werden. 
 
Bei all dem, ist zu berücksichtigen, dass bei einem umfangreichen Neubaugebiet, wie 
der Iserkuhle mit rund 130 Wohneinheiten, auch durch Zuzug Kinder auf die Stadt 
zukommen werden. 
 
Jugend und Sport, Bildung und Kultur 
 
Positiv für die Jugend ist, dass die Jugendarbeit weiterhin unterstützt wird und gut 
ankommt. Positiv für den Sport ist, dass nach dem Kunstrasenplatz in Leiberg nun an 
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der Profil-Schule in Fürstenberg ein Multifunktions-Sportplatz entstehen wird, auf dem 
auch andere Sportarten als Fußball ausgeübt werden können. Positiv ist auch, dass in 
Bad Wünnenberg am Hassel mit dem Bau einer Mountainbike-Strecke begonnen 
werden soll.  
 
Positiv ist weiterhin, dass mit dem BANG-Konzept in Haaren, die für die Wirtschaft 
dringend benötigte Dualität von Schule und Beruf, weiter gefördert werden soll. 
 
Absolut negativ ist die erschreckende Zunahme des Drogenmissbrauchs in unserer 
Stadt. Hier muss konsequent gehandelt, öfters an den Brennpunkten kontrolliert und 
das Dealen verfolgt werden. 

 

Bereits im Wahlkampfprogramm haben wir die Gründung eines Jugendparlamentes 
gefordert und nunmehr auch beantragt. Die Stadt hat ihre Unterstützung zugesagt und 
alle Parteien, Schulen und die Jugendarbeit wird einbezogen. 

Als erste Aufgaben soll ein Arbeitskreis, besser eine „Gruppe“ gegründet werden, die 
über eine Onlineumfrage die Inhalte und Bedarfe ermitteln soll. Im weiteren Verlauf 
muss dann auch mit Hilfe der Stadt eine Satzung und eine Geschäftsordnung 
entstehen. 

Zur Unterstützung sind dafür 10.000 € im Haushalt vorgesehen. 

 

Umwelt, Landwirtschaft und Forsten 

 

Das Thema Umwelt gewinnt zunehmend an Bedeutung, da es einen existenziellen 
Charakter hat. Dabei müssen wir uns auf das regional Machbare konzentrieren. Ein 
Klimamanager in Bad Wünnenberg wird das Klima nicht managen können. Vielmehr 
sind die Kapazitäten für die Umsetzung von Maßnahmen in der Mobilität, der 
sogenannten grünen Energie sowie der Forst und Landwirtschaft einzusetzen.  

Wie bereits von der FDP angeregt und zusammen mit der CDU vorgeschlagen, haben 
wir inzwischen einen Umweltarbeitskreis mit Beteiligung allen damals im Rat 
vertretenen Parteien gebildet. Dieser soll sich mit den vordringlichen Maßnahmen zum 
Klima- und Umweltschutz in Bad Wünnenberg beschäftigen. 

Als eine der ersten Maßnahmen wurde bereits beschlossen, die durch Sturm und 
Borkenkäfer in großem Umfang zerstörten Waldflächen mit mehreren zehntausend 
Setzlingen wieder aufzuforsten. 

Auch die Landwirtschaft ist ein wichtiger Umweltfaktor. Sie sorgt nicht nur für unsere 
Nahrung, sondern auch für die Flur, wobei die freien Flächen immer weniger werden. 
Dabei muss der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, sowie die Fruchtfolge 
nach ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten geplant sein. Die Landwirte 
sind dazu bereit, beklagen aber mit Recht die fortlaufend neuen, teilweise wieder 
geänderten Verordnungen und den enormen Preisdruck, unter dem sich ein 
auskömmlicher Verdienst immer schwerer erwirtschaften lässt.   

 

Energie aus Sonne, Windkraft und Wasser  

 

Nach dem Rückzug aus Atom- und Kohlestrom werden wir gezwungen sein, in 
zunehmendem Maße regenerative Energien einzusetzen. Aber diese werden letztlich 
auch nicht reichen, den zunehmenden Strombedarf zu decken. Es muss uns mit Hilfe 
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der Forschung und Wissenschaft noch mittel- bis langfristig gelingen, neue 
Möglichkeiten und Verfahren zur Energiegewinnung zu entwickeln. 

Kurzfristig werden wir die Nutzung der Sonnenergie über das Photovoltaik wieder 
attraktiver fördern müssen. Die Windkraft muss weiter ausgebaut werden, aber nicht 
bedingungslos zu Lasten der Bürger. Die Bürger müssen vielmehr einbezogen und 
beteiligt werden. 

Neue Methoden, Strom über die Elektrolyse in Wasserstoff zu wandeln und 
anschließend im Gasnetz zu speichern (Power to Gas), könnten uns auch weiter- 
bringen. Dabei ist entscheidend, dass wir vor Ort ein Mehrfaches unseres 
Strombedarfes regenerativ produzieren. 

Ein mit Gas betriebenes Blockheizkraftwerke ist zwar nicht CO2-frei, reduziert aber 
den Gesamtverbrauch und wird von uns demnächst im neuen Baugebiet Iserkuhle mit 
Hilfe von WE errichtet.  

 

Digitalisierung und neue Technologien 

 

Der Digitalisierung sind wir mit der Breitbandversorgung über die Deutsche Glasfaser 
einen großen Schritt nähergekommen. Wir warten auf die baldige Umsetzung des 
Glasfasernetzes.  

Darüber hinaus müssen die Schulen mit Endgeräten versorgt werden, die z.Zt. nur 
schwer zu beschaffen sind. Dabei gilt es noch den Service sicherzustellen und 
geeignete Software einzusetzen. 

 

Als nächster Schritt muss die Digitalisierung in der Verwaltung vorangebracht werden. 

 

Mobilität mit ÖPNV und Infrastruktur 

 

In der Mobilität werden wir „auf dem Lande“ nicht ohne PKWs auskommen. Mit E- und 
Hybrid-Autos werden wir den Schadstoffausstoß reduzieren müssen. Dafür wird aber 
ein Netz an Tankstellen für Strom und später vielleicht auch Wasserstoff benötigt, das 
bis heute eher bescheiden oder gar nicht vorhanden ist. Stromtankstellen für Fahrräder 
sind ebenfalls ein Muss für den Tourismus, Freizeit und Sport. 

Als weiterer Baustein wird ein ÖPNV-Netz mit Wasserstoff-getriebenen Fahrzeugen 
und vor allen Dingen günstigeren Fahrpreisen diskutiert.  

 

In der Infrastruktur geht es darum, unser z.T. marodes Verkehrsnetz zu erneuern und 
zu modernisieren. Im Bereich der Landwirtschaft stellen wir 550 Tsd. € für die 
Reparatur der Wirtschaftswege zur Verfügung. Ein erster Tropfen auf dem heißen 
Stein. 

 

Stadtwerke 

 

Auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke soll hier nicht näher eingegangen werden. 
Diesem wird aber zukünftig stärkere Aufmerksamkeit zu widmen sein, da in den 
Stadtwerken Zuschussbetriebe (wie Bäderbetrieb, KuGa usw.) geführt werden, die 
unseren Haushalt belasten. Darüber hinaus sind im Bereich der Entsorgung noch 
größere Investitionen zu erwarten. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 wurde bei der Klausurtagung der FDP mit 
den Stadtverantwortlichen und die jeweiligen Haushaltsansätze in den 
Fachausschüssen sachlich diskutiert. Auf dieser Basis stimmt die FDP-Fraktion dem 
Haushaltsplan 2021 mit seinen Anlagen zu.  

 

 

Im Namen der FDP-Fraktion möchte ich mich wiederum für die gute Zusammenarbeit 
mit 

 

Herrn Bürgermeister Christian Carl und seinen Stellvertretern, 

seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung,  

den Damen und Herren der CDU- SPD- und Grünen - Fraktion  

sowie bei der örtlichen Presse für die Berichterstattung bedanken. 

 

gez. 

Udo Fölling 
 
FDP-Stadtverbands- und  
Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Wünnenberg    


