
 
     
 

 

 
 

 
 
 

Stadt Voerde 
Herrn Bürgermeister Dirk Haarmann 
Rathausplatz 20 
 
46562 Voerde 
 
        Voerde, den 15. November 2022 
 
 
 
Antrag: Investitionsstau  
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haarmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in den vergangenen Monaten ist immer wieder aufgefallen, dass geplante 
Maßnahmen/Investitionen nicht in dem aus unserer Sicht vorgesehenen Maße umgesetzt 
werden. Beispielhaft sei hier auf die Maßnahme Alte Hünxer Straße verwiesen. 

Es sind umfangreiche Investitionen i.R.d. des Haushaltsplans für das Jahr 2022 vorgesehen (ca. 
31 Mio. EUR)1. Zusätzlich wurden Übertragungen von Investitionen aus dem Vorjahr 
(Ermächtigungsübertragungen) vollzogen. 

Die CDU-Fraktion beantragt, die geplanten Investitionen den tatsächlich durchgeführten 
Investitionen in 2022 gegenüberzustellen. 

Sollte eine Differenz zwischen den geplanten und durchgeführten Investitionen bestehen, würde 
dies in 2022 zwar kurzfristig zu einer verbesserten Darstellung des Jahresergebnisses führen. 
Dies aber zulasten der nächsten Haushalte und damit dann auch zulasten der zukünftigen 
Generationen. Der Investitionsstau wird damit immer größer. Notwendige Investitionen bleiben 
aus, was die Infrastruktur in Voerde gefährden könnte. Durch die Zinserhöhungen in jüngster 
Vergangenheit, werden auch Kreditaufnahmen, für nunmehr zu verschiebende Investitionen, 
deutlich teurer als ursprünglich erwartet.2  

Anzumerken ist, dass die geplanten Investitionen häufig durch die politischen Gremien gefordert 
und deren Durchführung beschlossen wurden. Die Umsetzung der Beschlüsse durch die 
Verwaltung erfolgt offensichtlich nur zaghaft. 

  

 
1 siehe Broschüre zum Haushalt „Der Doppelhaushalt 2022/2023…in Kürze“, 
(https://www.voerde.de/c1256ed1003ceb07/files/doppelhaushalt-kurz_2022-
2023.pdf/$file/doppelhaushalt-kurz_2022-2023.pdf?openelement), S. 30 
2 Gem. der Broschüre zum Haushalt „Der Doppelhaushalt 2022/2023…in Kürze“, 
(https://www.voerde.de/c1256ed1003ceb07/files/doppelhaushalt-kurz_2022-
2023.pdf/$file/doppelhaushalt-kurz_2022-2023.pdf?openelement), S. 31 wird explizit darauf hingewiesen, 
dass die günstigen Finanzmarktbedingungen genutzt werden sollen. 
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Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Voerde beantragt deshalb weiterhin, dass die Verwaltung die 
Gründe für die ggfs. unterbliebenen Investitionen dezidiert vorstellt (dies insbesondere vor dem 
Hintergrund welche Änderungen zur Haushaltsplanung aufgetreten sind, die nicht auch schon 
zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung hätten berücksichtigt werden müssen)3.  

Weiterhin erwartet die CDU-Fraktion, dass ein Konzept-Maßnahmenplan erstellt wird, wie mit den 
ggfs. unterbliebenen Investitionen umgegangen werden soll. Diese Planung soll im nächsten 
Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt werden. 

 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Fraktionsgeschäftsführer 

 
3 Bei Verweis auf die „Personalnot“ bitten wir um Vorstellung des korrespondierenden Personalkonzepts, 
welches bei Einplanung der Investitionen in den Haushalt zugrunde gelegen hat. 




