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Haushaltsrede der CDU-Fraktion Kempen zum Haushalt 2021  

von Jochen Herbst 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

Die CDU-Fraktion sagt ja - 

ja zum Haushaltsplan 2021 und ja zum Stellenplan 2021! 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dellmans, 

liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Zunächst einmal danken wir als CDU-Fraktion allen, die an diesem 641 seitigen 

Werk mitgearbeitet haben. Da sind die Fachbereichsleiter und die 

Sachbearbeiter der einzelnen Ämter. Und ein besonderer Dank gilt den 

Kolleginnen und Kollegen der Kämmerei. 

 

Lieber Jörg Geulmann, du hast immer ein wachsames Auge auf unsere Finanzen 

und das ist sehr beruhigend. 

Corona macht in vielerlei Hinsicht kreativ. Und so sieht der Landesgesetzgeber 

vor, bestimmte Corona bedingte Mindereinnahmen als Erträge zu verbuchen. 

Also stellen Sie sich das so vor, aus dem Soll auf Ihrem Girokonto wird 

praktisch ein Haben. 

Nur dank dieser Buchungshilfen können wir für 2021 mit einem geplanten 

Defizit von ca. 7,8 Mio. € und durch einen Griff in unsere Rücklage, einen 

Haushalt beschließen der die drohende Haushaltssicherung dieses Jahr 

vermeidet.  

Dabei muss uns allen klar sein: Der außerordentliche Corona-Sonderertrag ist 

lediglich eine Buchungsposition; es liegen keine 3,5 Mio. € irgendwo auf einem 

Konto rum. Und ab 2025 muss diese Buchungsposition auch wieder aufgelöst 

werden – entweder kurzfristig, oder im Wege der Abschreibung über 50 Jahre, 

was aber nicht unser Ziel sein kann.  

Das hohe Defizit muss sich in Zukunft ändern. Solides Handeln und 

Wirtschaften ist und bleibt für uns das wichtigste bei der Umsetzung der vielen 

Projekte in den kommenden Jahren. 

Somit werden wir in den nächsten Jahren intensiv über weitere 

Konsolidierungsmaßnahmen - neben den schon jetzt beschlossenen Maßnahmen 

- in verschiedenen Bereichen -  beraten müssen. 
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Wir müssen für die nächsten Jahre noch weitere Hausaufgaben machen. 

In den letzten Jahren haben wir die Verschuldung abbauen können.  

So dürfen wir zukünftig den Ergebnishaushalt nicht aus dem Auge verlieren. 

Steuern müssen leider moderat erhöht werden, was wir in diesen Zeiten auch als 

schwierig ansehen, aber schweren Herzens mittragen. Aber die bevorstehenden 

geforderten Investitionen erfordert dies, weil unaufschiebbare Projekte, wie 

Schule, Kita, Radverkehrskonzept und Wohnbebauung Themen sind, die wir 

umsetzen wollen. Auch hier haben wir im Stellenplan wichtige neue Stellen 

geschaffen, die natürlich unseren Haushalt auch mehr belasten.  

Ich möchte Sie heute nicht mit zu vielen Details und Zahlen langweilen, und 

nicht jeden Teilhaushalt einzeln analysieren. Den Haushaltsplan können Sie alle 

auf der Internetseite der Stadt Kempen einsehen. Aber ein paar Zahlen begegnen 

uns doch einige Male im Haushaltsplan für das kommende Jahr: 

24,5. Mio. – so hoch ist voraussichtlich unsere Gewerbesteuereinnahme, mit 

Tendenz zu Verbesserungen. Die Kreisumlage mit rund 18,6 Mio. ist nur ein 

Teil der Aufwendungen, die unseren Haushalt jährlich belasten. Hier hoffen wir 

noch auf eine Verbesserung. Die Personalaufwendungen steigen in diesem Jahr 

auf ca. 39 Mio.  

Das sind Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr von ca. 2 Mio. EUR. Dies ist auf 

die neu eingerichteten Stellen und Tarif- und Besoldungserhöhungen 

zurückzuführen. Da müssen wir aber für die nächsten Jahre genau hinschauen, 

wie wir hier den steigenden Personalkosten entgegenwirken können. 

Seit einem Jahr haben wir zudem noch Corona. Vieles ist schwierig planbar:  

Wie werden sich die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln? 

Wie lange dauert der Lockdown noch an? 

Wann und in welchem Umfang können wir unser Aqua Sol wieder öffnen? 

Es herrschte und herrscht sehr viel Unsicherheit über die letzten Monate und 

aktuell bis heute. 

Aber lassen wir uns dadurch nicht entmutigen. Unser Kämmerer hat in seiner 

Rede zur Einbringung des Haushaltes gesagt, wir müssen auch in diesen Zeiten 

investieren. Hinter dieser Aussage stehen wir als CDU-Fraktion voll und ganz. 

Sie sendet ein positives Zeichen an unsere Wirtschaft und den Handel. Kempen 

ist mit seinen Unternehmen, dem Handwerk, dem Einzelhandel, der 

Gastronomie und dem Gesundheitssektor breit aufgestellt. So werden wir auch 

diese schwierigen Zeiten gemeinsam meistern, da sind wir als CDU-Fraktion 

sehr optimistisch. 
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Eines unserer Probleme hier in Kempen ist, dass wir nicht im Überfluss über 

Gewerbeflächen verfügen. In diesem Jahr wird aber mit der Erschließung des 

Gewerbegebietes Hülser Straße endlich ein Schritt in die richtige Richtung 

getan. 

Wir als CDU-Fraktion bitten die Verwaltung, bei allen erforderlichen 

Planungsschritten transparent zu handeln und die Bevölkerung, insbesondere die 

betroffenen Bürgerinnen und Bürger „mitzunehmen“, damit das Verfahren 

schnell und möglichst einvernehmlich abgeschlossen werden kann. Gesunde 

Unternehmen mit sicheren und attraktiven Arbeitsplätzen sind extrem wichtig 

für die Zukunft einer Kommune. Jetzt heißt es, bitte schnell ansiedeln! 

Dabei spielt Ökologie eine wichtige Rolle, aber gute wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen ebenso. Die CDU-Fraktion ist daher für Unternehmen, die 

sich vergrößern oder verändern wollen, oder auch neu ansiedeln wollen, 

jederzeit ansprechbar und steht für eine Politik, die sowohl ökologische als auch 

wirtschaftliche Belange berücksichtigt. 

Im Klimaschutz müssen wir endlich weiterkommen. Unser Antrag „Masterplan 

Klimaschutz“ muss stückweise umgesetzt werden. Das notwendige Personal, 

welches den Klimaschutz, den Radverkehr und die Nachhaltigkeit intensiver im 

Blick nimmt ist aufgrund der Beschlüsse des vorigen Jahres nun eingestellt. 

Denn eines ist sicherlich allen klar – nur gemeinsam kann der Kampf für den 

Klimaschutz gelingen – das sind wir unseren Kindern und den nachfolgenden 

Generationen schuldig. 

Die Wohnraumentwicklung im Kempener Westen muss weiterhin im Focus 

stehen und mit Hochdruck vorangebracht werden. Dabei ist uns der bereits 

beschlossene Mix von Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften, Reihenhäusern 

und Geschosswohnungsbau besonders wichtig, damit die verschiedenen 

Bedürfnisse möglichst breit abgedeckt werden.  

Mit der Entwicklung des ersten Bauabschnittes Kempener Westen, am 

Schmeddersweg, werden wir ein tolles Angebot für Wohnen im Alter 

bekommen. Mit dem dort geplantem Pflege- und Altenheim soll ein Angebot 

mit Zukunftskonzepten gemacht werden. 

Auf die Umsetzung warten wir ganz dringend.  

Auch der Bau der dort geplanten Kita muss so schnell wie möglich, umgesetzt 

werden. Hier erwarten wir ganz klar, dass diese Kita im Laufe des kommenden 

Kindergartenjahres in Betrieb geht, also spätestens zum 1.8.2022 starten kann. 

Denn Kita-Plätze fehlen auch in unserer Stadt. Letztlich soll endlich unsere 

Forderung nach ausreichend Kitaplätzen in den folgenden Jahren umgesetzt 

werden.  
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Hier begrüßen wir außerordentlich, dass dabei auch die vom Gesetzgeber 

geforderte Trägervielfalt berücksichtigt wird. Jetzt heißt es machen. Dieser 

Investition dürfen wir uns nicht verschließen  

Auch der Sport ist für uns wichtig.  

Wir müssen die Rahmenbedingungen für den Bau einer neuen Tennishalle in 

Kempen schaffen, so dass ein Training in den Wintermonaten wieder in Kempen 

stattfinden kann. 

In St. Hubert werden wir uns dafür einsetzen, dass dort endlich der schon längst 

überfällige Bau der Umkleidekabinen mit einem ordentlichen Parkplatz am 

Sportplatz Stendener Straße umgesetzt wird. 

Das letzte Jahr hat uns auch noch einmal ganz deutlich gezeigt, wie wichtig eine 

gute Breitbandversorgung ist. Homeoffice – Homeschooling – nichts geht ohne 

Internet. 

Unsere Schulen sind dank des Digitalpaktes und des 

verabschiedeten Medienkonzeptes auf einem guten Weg.  

Investitionen in Bildung sind Investitionen in die Zukunft.  

Und wie ist der Status Schulcampus? Hier erwarten wir jetzt im nächsten 

Quartal die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie. Wir sind nach wie vor davon 

überzeugt, dass wir mit der Verlagerung des Ludwigs-Jahn-Sportplatzes und 

einer Neuausrichtung und Weiterentwicklung des Sportzentrums den Kempener 

Sportlerinnen und Sportler ein tolles Sportzentrum anbieten können.  

Dann ist der Weg frei! Frei für eine zügige Errichtung des Schulcampus für die 

Gesamtschule. Die Eltern brauchen Planungssicherheit – die Gesamtschule 

braucht ein Herz! 

Die SKI Projekte, Schule Kita, haben höchste Priorität für die CDU-Fraktion. 

Aber die Umsetzung dieser Projekte wie auch die Entwicklung von 

Gewerbegebieten dauert einfach zu lange. Aber im Dschungel der Gesetzte und 

Verordnungen stößt unsere Verwaltung oft an ihre Grenzen und ist machtlos. Da 

müssen wir einfach besser werden. Da sind wir klar gefordert! 

Kommen wir noch einmal zurück zu den Ortschaften, ganz egal, ob St. Hubert, 

Tönisberg, Schmalbroich oder Unterweiden. Dort gibt es 

Schützenbruderschaften, Heimatvereine, Sportvereine und Rentnertreffs und 

vieles mehr; sie sind der Motor in unserer Gesellschaft.  
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Wir sagen Danke für dieses ehrenamtliche Engagement, nicht nur im sportlichen 

Bereich. Es gilt, die Ehrenamtler auch weiterhin so gut wie möglich zu 

unterstützen.  

Eine weitere sehr wichtige Institution sind unsere freiwilligen Feuerwehren. 

„Hut ab“. Was hier für ein Wissen vorgehalten wird, ist schon beachtlich. Viele 

Stunden haben sich die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr 

ehrenamtlich für das Gemeinwohl eingesetzt. 

Und das seit einem Jahr unter erschwerten Corona-Bedingungen! 

Dafür unser herzlichster Dank an die Freiwilligen Feuerwehren in Kempen. 

Meine Damen und Herren, die Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Verwaltung und den Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat ist 

nach unserer Ansicht sehr gut. Es findet zum Wohle der Stadt Kempen ein guter 

und fairer Austausch statt. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. So mach ich 

mir persönlich keine Sorgen um die Zukunft der Stadt Kempen.  

Gemeinsam werden wir das schaffen! 

Lassen Sie uns weiterhin in diesen seltsamen Zeiten –  

mit Abstand zusammenrücken.  

Schaffen wir Zukunftsorte, füllen wir die Zukunft mit Inhalten, Zielen und 

Angeboten, stärken wir den ländlichen Raum. Stellen wir uns modern und 

digital auf, schaffen wir Verbindung von Tradition und Digitalisierung! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen 

Jochen Herbst 

Kempen, 11. März 2021 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


