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Walburgisschule Werl –Neubau oder Umbau? 

Ausgabendisziplin in Werl. 

Hintergrund für die BG: Seit über 20 Jahren ist die Stadt Werl 

immer stärker in die Verschuldung geraten, Kein Haushalt war 

ausgeglichen, Haushaltssicherungspläne waren geschönt und 

trotzdem von allen Aufsichtsgremien geduldet. Erst mit dem Stärkungspakt der NRW-

Landesregierung begann ab 2012 die Konsolidierung. Seit dieser Zeit – mit Hilfe von geplant 

sinkenden Zuschüssen des Landes gelang es der Stadt Werl, erstmalig für 2016 einen 

ausgeglichenen Haushaltsplan ohne Stärkungspaktzuschuss vorzulegen.  Die Haushalts-

Istwerte waren bereits etwas vorher ausgeglichen.  

Dadurch gelang es, in den Jahren 2012 bis 2016 etwa 15 Millionen Schulden abzubauen. 

Dieses gelang nur mit Hilfe des Stärkungspaktzwanges durch 

 besondere Zuwendungen des Landes 

 eine gewaltige Grundsteueranhebung von etwa 100% und damit durch die Werler 

Bürgerschaft 

 eine extrem günstige Zinslage für Schuldner und damit ebenfalls durch die 

Bürgerschaft, deren Sparvermögen schrumpfte 

 eine gute wirtschaftliche Lage in Deutschland, die nicht immer so bleiben muss. 

Werden jetzt neue Investitionen und Kosten notwendig – wie bei den geplanten Schulbauten 

– sehen wir es als unsere Pflicht an als gewählte Ratsfraktion, die Kostenentwicklung sehr 

sorgsam zu behandeln.  

Es ist leicht, als heutiges Ratsmitglied für Ausgaben zu stimmen, denn zurückzahlen 

müssen später andere, nämlich die Bürgerinnen und Bürger von morgen. Sollen wir 

unseren Kindern heute sagen: „Wir bauen euch eine superschöne Schule – bezahlen dürft 

ihr sie allerdings selber – wenn ihr 20 Jahre älter seid.“? 

Die BG will es sich nicht so leicht machen und rechnet deshalb lieber etwas mehr und plant 

etwas länger.  

 

„Auf 1 Million mehr oder weniger kommt es nicht an“ hören wir immer gern im 

Zusammenhang mit der Erneuerung der Walburgisschule. Rechnen wir diese Million einmal 

um: 1.000.000 € können bei Gebäuden auf 40 Jahre abgeschrieben werden. Rechnen wir mit 

einem sehr günstigen Langzeit-Zinssatz von 3%, dann sind insgesamt rund 60.000 € pro Jahr 

fällig und das 40 Jahre lang, ein Betrag der in Werl gut genützt werden kann, um 
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Sportvereine zu unterstützen, Straßen zu reparieren oder eben auch  Lernmittel 

anzuschaffen. Insgesamt sollte auch der Schuldenberg von über 100 Millionen € langsam 

aber stetig abgebaut werden  – etwas als Vorbeugung für Zinserhöhungen.  

Liegt die Kostendifferenz bei 2 Millionen – wie bei der groben Kostenschätzung zwischen 

Umbau und Neubau der Walburgisschule angegeben -, so erhöht sich der Differenzbetrag 

schon auf 120.000 € mal 40 Jahre. Die laufenden Reparaturkosten in den 40 Jahren haben 

wir hier noch gar nicht mitgerechnet. 

Auf diese Differenz kommt es der BG schon an, insbesondere wenn der Betrag nicht vom 

Rat sondern von den künftigen Bürgern aufzubringen ist. 

 


