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Haushaltsrede des Landrates Wolfgang Spreen  

zur Einbringung des Haushaltsplanes  

für die Haushaltsjahre 2014 und 2015  

in der Sitzung des Kreistages  

am 17. Oktober 2013 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

welches Titelbild wäre für diesen aktuellen Haushaltsentwurf 

der Jahre 2014 und 2015 besser geeignet, als eine Ansicht des 

neu zu errichtenden Berufskollegs in Geldern? Schließlich prägt 

dieses Großprojekt den Haushalt der vor uns liegenden Jahre 

in besonderer Weise. So wird schon von außen sichtbar, dass 

dieser Haushalt trotz der insgesamt schwierigen 

Rahmenbedingungen zukunftsgerichtet deutliche Akzente für 

die Bildungsinfrastruktur in unserem Kreis setzt.  

 

Dieser Haushalt ist wiederum ein Haushalt, der zwei 

Planungsjahre umfasst. Insgesamt ist es seit 2003 der sechste 

Doppelhaushalt. Der Kreis Kleve und die kreisangehörigen 

Städte und Gemeinden haben damit sehr gute Erfahrungen 

gemacht. Warum also sollte man diesen Erfolgsweg verlassen? 

 

Mit diesem Haushalt belässt der Kreis Kleve seinen 

Umlagehebesatz in beiden Planjahren unverändert bei 32,00 

Prozent. Er verzichtet damit aus Rücksicht gegenüber den 

Kommunen erneut auf einen vollständigen Haushaltsausgleich 

und nimmt zur Herbeiführung des fiktiven Haushaltsausgleichs 

abermals seine Ausgleichsrücklage im Umfang von gut 12,8 

Mio. Euro in Anspruch. In diesem Maße wird das Eigenkapital 

des Kreises dauerhaft gemindert. 

 

Lassen Sie uns gemeinsam anhand einiger Grafiken die 

wichtigsten Haushaltspositionen betrachten: 

 

Hierzu werfen wir zunächst einen Blick auf die Entwicklung der 

Umlagegrundlagen unserer 16 Kommunen. Die 

Umlagegrundlagen sind die Summe aus der Steuerkraft und 

den Schlüsselzuweisungen der Gemeinden. Sie sind eine 

wesentliche Basis für die Bemessung des Umlagehebesatzes: 
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Die Abbildung verdeutlicht, dass die Steuerkraft unserer 

Gemeinden nach dem schon guten Wert des Jahres 2013 

voraussichtlich auf über 284 Mio. Euro angestiegen ist. Ich 

sage voraussichtlich, weil die Daten der ersten Modellrechnung 

zum Finanzausgleich 2014 teilweise noch auf Schätzungen 

beruhen. Trotz der enormen Zuwächse bei der Steuerkraft 

steigen aber auch die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden 

auf ein neues Rekordniveau von knapp 75,7 Mio. Euro. Wie 

kann das sein? 

 

Die Erklärung ergibt sich aus dem folgenden Diagramm: Die 

Entwicklung der Steuerkraft im Kreis Kleve ist nämlich sehr 

heterogen. Sie reicht von einem Rückgang um rund 3,3 Mio. 

Euro in Emmerich am Rhein bis zu einer Zunahme um rund 

14,6 Mio. Euro in Straelen. 

 

Landesweit liegt der Anstieg der Steuerkraft bei 4,7 Prozent. 

Demgegenüber beträgt er im Kreis Kleve ganze 7,7 Prozent. 

Blendet man aber die atypisch hohe Abweichung der Stadt 

Straelen aus, erreichen alle übrigen 15 Kommunen im Kreis 

Kleve lediglich einen durchschnittlichen Anstieg der Steuerkraft 

um 2,5 Prozent. Er liegt damit deutlich unter dem landesweiten 

Zuwachs und führt entsprechend der Finanzausgleichs-

Systematik zu höheren gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 

für diese Kommunen. 

 

Es entspricht umgekehrt aber ebenfalls der Grundsystematik 

des Finanzausgleichs, dass die hohen Umlagegrundlagen der 

kreisangehörigen Gemeinden mit sich bringen, dass der Kreis 

Kleve sich dies anrechnen lassen muss. Er muss seinerseits 

mit erheblich geringeren Schlüsselzuweisungen 

zurechtkommen. Das veranschaulicht die folgende Folie: 

 

Infolge der nach wie vor guten Steuereinnahmen im Lande 

steigt die Kreisschlüsselmasse landesweit um 8,3 Prozent auf 

die neue Rekordmarke von 931,5 Mio. Euro. Gleichzeitig sinken 

die Schlüsselzuweisungen für den Kreis Kleve um 13,3 

Prozent. Das entspricht einem Minus von 4,8 Mio. Euro. 

Landesweit ist das unter den 31 Kreisen einschließlich der 

Städteregion Aachen der zweithöchste Rückgang. 24 Kreise 

erhalten demgegenüber bis zu 8,5 Mio. Euro mehr als im 

Vorjahr. Denen fällt es jetzt naturgemäß relativ leicht, ihre 

Haushalte sogar mit sinkenden Umlagehebesätzen 

aufzustellen. 
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 Der mit 4,8 Mio. Euro spürbare Rückgang bei den 

Schlüsselzuweisungen, 

 der starke Anstieg der Landschaftsumlage um 4,4 Mio. 

Euro – ich werde hierauf später gesondert eingehen – 

und 

 der nach 2013 nicht erneut planbare einmalige Ertrag 

von 5,6 Mio. Euro aus der Abrechnung des 

Hochschulprojektes 

 

führen in Verbindung mit permanent weiter steigenden 

Soziallasten und vielen weiteren Effekten dazu, dass sich der 

Umlagebedarf für die Kreisumlage des Kreises Kleve in den 

kommenden Jahren weiter erhöht: 

 

Nach Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen 

belief sich der originär über die Kreisumlage zu schließende 

Fehlbetrag in 2013 auf 105,7 Mio. Euro. Er steigt in 2014 um 

fast 14 Mio. Euro auf 119,4 Mio. Euro. Für 2015 erwarten wir 

einen weiteren Anstieg auf dann 123,4 Mio. Euro. Wie ich 

bereits eingangs ausgeführt habe, verzichtet der Kreis Kleve zu 

Gunsten seiner Kommunen auf eine auskömmliche 

Kreisumlage. Er erhöht den Umlagehebesatz der Kreisumlage 

nicht – wie es zum vollständigen Haushaltsausgleich eigentlich 

erforderlich wäre – auf 33,13 Prozent in 2014 bzw. auf 34,45 

Prozent in 2015. Der Haushaltsentwurf sieht vielmehr vor, den 

Hebesatz der Kreisumlage unverändert gegenüber dem 

laufenden Haushaltsjahr bei 32,00  Prozent zu belassen. Dies 

führt zu Zahlbeträgen der Kreisumlagen von 115,3 Mio. Euro in 

2014 und von rund 114,6 Mio. Euro in 2015. Die darüber hinaus 

in den beiden Planjahren zum Haushaltsausgleich 

erforderlichen Beträge von rund 4 Mio. Euro bzw. von rund 8,8 

Mio. Euro wird der Kreis Kleve über die erneute 

Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage ausgleichen. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

da sich mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage das 

Eigenkapital des Kreises Kleve unwiederbringlich vermindert, 

kann der eingeschlagene Weg nicht dauerhaft gegangen 

werden. Dabei liegt das Grundübel darin, dass Bund und Land 

den kommunalen Ebenen für ihre Aufgabenerledigung viel zu 

geringe Finanzmittel zur Verfügung stellen. 

 

Deshalb ruhen überaus große Erwartungen auf dem neuen 

Bundestag, die im Rahmen des Fiskalpaktes im Juni 2012 

zwischen Bund und Ländern getroffene Vereinbarung zur 

finanziellen Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen der 

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen umzusetzen.  
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Damit wären deutliche Entlastungen der Landschaftsverbände 

verbunden, welche über die Landschaftsumlage den Kreisen 

und kreisfreien Städten sowie in der Folge über die 

Kreisumlage auch dem kreisangehörigen Raum zu Gute 

kämen. Ich appelliere deshalb hier an jeden Anwesenden, auf 

allen politischen Ebenen, insbesondere aber gegenüber 

unseren Bundestagsabgeordneten, die Dringlichkeit der 

Einführung eines hier diskutierten Bundesteilhabegesetzes zu 

unterstreichen und unter Hinweis auf die Not der Kommunen 

für eine baldige Umsetzung zu werben. 

 

Daneben richten sich meine Erwartungen aber auch an das 

Land Nordrhein-Westfalen. Es kann doch einfach nicht sein, 

dass man zum kommunalen Finanzausgleich bei dem 

Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität 

zu Köln ein Gutachten in Auftrag gibt – das übrigens deutlichen 

Veränderungsbedarf unterschiedlicher Parameter zugunsten 

des ländlichen Raumes attestiert – dessen Umsetzung dann 

aber verzögert. Leidtragende sind einmal mehr die Kommunen 

im ländlichen Raum. 

 

Nur vor dem Hintergrund der ausgeprägten Erwartungen an die 

Einsicht von Bund und Land in die unvermeidliche Entlastung 

der kommunalen Ebene ist eine nochmalige Inanspruchnahme 

der Ausgleichsrücklage zur Herbeiführung des fiktiven 

Haushaltsausgleichs in beiden Planjahren vertretbar. Die 

Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve, die zu Beginn des 

Jahres 2009 einen Anfangs-Bestand von ca. 49,9 Mio. Euro 

aufwies, wird sich dann Ende 2015 auf 29,2 Mio. Euro 

belaufen. Eine immer noch respektable Summe – aber sie ist 

endlich! Und sie kann und darf letztlich nicht dazu herhalten, 

die Versäumnisse von Bund und Land auszubügeln. 

 

Es ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, Tradition, an 

dieser Stelle kurz auch auf die differenzierte 

Mehrbelastungsumlage für die Kosten des Kreisjugendamtes 

und auf die ÖPNV-Umlage einzugehen. 

 

Bei der Jugendamtsumlage für unsere elf Kommunen, die über 

kein eigenes Jugendamt verfügen, haben wir die erfreuliche 

Situation, überzahlte Umlagen aus den Vorjahren in 2014 und 

2015 zur teilweisen Finanzierung der Kosten des Kreis-

Jugendamtes einsetzen zu können. Der verbleibende 

Umlagebedarf reduziert sich hierdurch in 2014 um rund 2,3 

Mio. Euro auf 20,5 Mio. Euro und in 2015 um rund 550.000 

Euro auf 22,9 Mio. Euro. Dem entsprechend betragen die 

Umlagehebesätze 12,81 Prozent bzw. 14,88 Prozent.  
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Die Kosten des öffentlichen Nahverkehrs setzen sich aus den 

Kosten der Linienverkehre und den Kosten des Night-Mover 2.0 

zusammen. Die vertraglichen Verkehrsleistungen für die 

Linienverkehre belaufen sich in beiden Jahren auf jeweils 

3,4 Mio. Euro. Dabei wurden in einzelnen Kommunen 

erwünschte zusätzliche Verkehrsleistungen gemeindespezifisch 

in die umzulegenden Kosten einbezogen. 

 

Bei den Kosten des Night-Mover 2.0 wird weiterhin von jährlich 

185.000 Euro ausgegangen, die nach der Zahl der 

tatsächlichen Nutzer auf die einzelnen Kommunen umgelegt 

werden. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland, 

dem der Kreis Kleve als Pflichtmitglied angehört, nimmt in allen 

Haushaltsreden immer wieder breiten Raum ein. 

 

Ich will mich an dieser Stelle jedoch relativ kurz fassen. Die 

Betonung liegt dabei auf „relativ“. Der LVR hat seinen 

Haushaltsentwurf für 2014 am 09. September 2013 mit einem 

Umlagehebesatz von 16,65 Prozent eingebracht. Dabei ist er 

unverändert bei seiner im Rahmen der Beteiligung seiner 

Mitgliedskörperschaften am 16. Juli 2013 erfolgten 

Ankündigung geblieben, die zunächst verständlicherweise 

wegen des frühen Verfahrensbeginns auf Schätzungen zur 

Entwicklung der Umlagegrundlagen beruhen musste. 

 

 Der LVR war danach bis zur Haushaltseinbringung am 

09. September 2013 nicht mehr imstande, die am 16. 

Juli 2013 durch das Ministerium für Inneres und 

Kommunales veröffentlichten positiven Eckpunkte zum 

GFG 2014 in den Planungsprozess einfließen zu 

lassen. 

 Er war ebenso nicht imstande, die am 17. Juli 2013 

vorgelegten Daten der erstmals durch den Landkreistag 

NRW vorgenommenen Simulationsberechnung zum 

Finanzausgleich 2014 zu berücksichtigen. 

 Schließlich konnte er ebenfalls die Daten der durch das 

Land überraschend früh am 20. August 2013 

vorgelegten 1. Modellrechnung zum GFG 2014 nicht 

mehr in das Planwerk einarbeiten. 
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 Bei näherer Betrachtung konnte das auch nicht 

gelingen: denn der Entwurf der Haushaltssatzung des 

LVR trägt das Datum „Juli 2013“. Dabei hätte der 

Planungsprozess erst sechs Wochen nach der am 16. 

Juli 2013 erfolgten Einleitung des 

Benehmensverfahrens zur Festsetzung der 

Landschaftsumlage mit der Feststellung des 

Haushaltsentwurfs durch die Landesdirektorin enden 

dürfen, das wäre Ende August gewesen. 

 Entsprechend groß waren das Erstaunen und die 

Enttäuschung der teilnehmenden Mitglieds-

körperschaften anlässlich eines durch den LVR am 04. 

September 2013 durchgeführten Anhörungstermins. 

Denn aufgrund der gegenüber den Planungsannahmen 

des LVR absehbaren erheblichen Ertrags-

verbesserungen bestanden starke Erwartungen in 

Richtung eines bei lediglich rund 16,00 Prozent 

liegenden Umlagehebesatzes. Dies hätte für den Kreis 

Kleve gegenüber unserer aktuellen Planung eine 

Minderbelastung von rund 2 Mio. Euro allein in 2014 

bedeutet. 

 Der LVR hat stattdessen mit seiner 

Haushaltseinbringung der Landschaftsversammlung 

gegenüber einen Veränderungsnachweis angekündigt, 

welcher neben den Verbesserungen auf der 

Ertragsseite auch Nachkalkulationen auf der 

Aufwandsseite umfassen werde. Damit werden die 

Mitgliedskörperschaften des LVR weiterhin über die zu 

erwartende Belastung aus der Landschaftsumlage im 

Unklaren gelassen. 

 

Planerisch geht der Kreis Kleve davon aus, dass der LVR sich 

zumindest einer gewissen Reduzierung des Hebesatzes der 

Landschaftsumlage nicht entziehen kann. Wir haben deshalb 

einen Hebesatz von 16,50 Prozent zugrunde gelegt. Die 

Landschaftsumlage steigt selbst bei dieser Annahme in 2014 

gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 nochmals um rund 4,4 Mio. 

Euro auf rund 64,6 Mio. Euro. Das bedeutet, dass der Kreis 

Kleve einen Anteil von 56 Prozent der durch ihn erhobenen 

Kreisumlage unmittelbar an den Landschaftsverband 

weiterzugeben hat. Für 2015 kommen wir auf der Grundlage 

von Schätzungen zu einer Landschaftsumlage von 64,4 Mio. 

Euro.  
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Meine Damen und Herren, 

 

nicht nur der Landschaftsverband Rheinland, auch der Kreis 

Kleve musste die Beteiligung seiner Umlagezahler nach den 

neugefassten Regelungen des § 55 Kreisordnung vornehmen. 

Mit Schreiben vom 29. Juli 2013 habe ich dieses 

Benehmensverfahren eingeleitet. Der Schriftsatz mit den 

Eckdaten zu dem Kreishaushalt ist Ihnen allen zur Kenntnis 

gegeben worden. 

 

Im Rahmen des Verfahrens haben sechs Kommunen die 

Gelegenheit zur Stellungnahme genutzt. Dabei darf der 

Grundtenor durchgängig als positiv gewertet werden. Auch die 

Tatsache, dass zehn Kommunen von einer Äußerung gänzlich 

abgesehen haben, darf sicherlich ebenfalls eher als 

Zustimmung verstanden werden. 

 

Soweit die Stellungnahmen rechtzeitig vor Abschluss des 

Planungsprozesses zugegangen sind, habe ich diese im 

Aufstellungsverfahren des Haushaltes gewürdigt. Auf meine 

diesbezüglichen Ausführungen in den Vorlagen zur Einbringung 

des Haushaltes weise ich an dieser Stelle hin. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

ein Haushalt, der bei den Erträgen und Aufwendungen sowie 

bei den Ein- und Auszahlungen jeweils rund 350 Mio. Euro 

umfasst, kann im Rahmen dieses Vortrages nicht in allen 

Einzelheiten beleuchtet werden. Ich möchte mich deshalb 

neben den zuvor beschriebenen Eckpunkten lediglich auf 

einige Teilaspekte beschränken, die mir besonders bedeutsam 

erscheinen: 

 

Das trifft zunächst auf den Bereich der sozialen Leistungen zu. 

Hier möchte ich Ihnen die Entwicklung anhand der Jahre 2010 

bis 2015 aufzeigen. 

 

Es ist schon erschreckend, dass die Aufwendungen des 

Produktbereichs „Soziale Leistungen“ im Haushaltsjahr 2014 

bereits ein Volumen von 165,3 Mio. Euro aufweisen werden. 

Das entspricht einem Anteil von 47,3 Prozent an den 

Gesamtaufwendungen des Kreishaushalts. In 2015 steigt diese 

Quote mit Aufwendungen von rund 170 Mio. Euro sogar auf 

47,6 Prozent. Zum Vergleich: im Jahre 2010 lag der 

Sozialaufwand noch bei 144,5 Mio. Euro, was einem Anteil von 

46,4 Prozent an allen Aufwendungen entsprach. 

 



 

Es gilt das gesprochene Wort                                                        

8 

Weil den Aufwendungen für Soziale Leistungen auch 

Zuweisungen sowie Erstattungsleistungen und ähnliche Erträge 

gegenüberstehen, nähern wir uns dem Thema mit Blick auf die 

Fehlbeträge, die den Kreishaushalt letztlich belasten: 

 

Lassen Sie uns hierzu zunächst das Produkt „Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminderung“ betrachten. Hier haben wir 

die sehr erfreuliche Entwicklung, dass der Bund diese Kosten 

seit 2012 stufenweise übernommen hat. Ab 2014 erfolgt eine 

vollständige Kostenübernahme. Im Vergleich zu 2013 liegt die 

Ersparnis in 2014 für den Kreishaushalt bei rund 4 Mio. Euro.  

 

Ganz anders ist das Bild bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. 

Hier haben wir seit 2010 einen Anstieg des jährlichen 

Fehlbetrags von 1,5 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro zu 

verzeichnen. 

 

Ähnlich ist die Situation bei der Hilfe zur Pflege. Hier sprechen 

wir allerdings über erheblich andere Betragsdimensionen. Der 

Anstieg des Fehlbetrages in 2010 von 15,6 Mio. Euro auf 20,7 

Mio. in 2015 ist mit rund 5,1 Mio. Euro schon gravierend. 

 

Ein wenig ungleichmäßiger ist die Entwicklung bei der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende. Aber auch hier zeigt der 

Trend klar nach oben. Der ungedeckte Fehlbetrag – ohne die 

50-prozentige Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen 

Kommunen – steigt von 17,2 Mio. Euro in 2010 auf über 23 

Mio. Euro in den Planungsjahren an. 

 

Eher bescheiden mutet demgegenüber das Volumen der 

Fehlbeträge aller übrigen sozialen Leistungen an. Aber auch 

hier ist ein Anstieg von 5 Mio. Euro in 2010 auf rund 6,4 Mio. 

Euro in 2015 zu verzeichnen. 

 

Kommen wir abschließend zu der spannenden Frage aus dem 

kreisangehörigen Raum: „Weshalb kommen die erheblichen 

Entlastungen bei den Grundsicherungsleistungen durch die 

100-prozentige Kostenübernahme durch den Bund bei den 

Kommunen nicht an?“ 

 

Die Antwort – Sie können es sich denken – wird auf der 

folgenden Folie mit den kumulierten Fehlbeträgen der Sozialen 

Leistungen deutlich. Die Zeitreihe zeigt deutlich auf, dass aus 

der Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung durch den Bund zwar eine 

haushaltsmäßige Entlastung des Kreishaushalts resultiert.  
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Zugleich wird aber auch deutlich, dass der ungebremste 

Anstieg in den übrigen sozialen Feldern diesen Effekt aufzehrt 

und zu weiter steigenden Gesamtbelastungen führt. Diese 

Entwicklung erdrückt alle kommunalen Haushalte. 

 

Ein zweites zentrales Thema, meine Damen und Herren, ist die 

Bildung. Das Recht auf Bildung ist nicht nur ein theoretisches 

Menschenrecht, es wird im Kreis Kleve auch intensiv gelebt. 

Das äußert sich nicht nur in dem erfolgreich abgeschlossenen 

Projekt zur Errichtung unserer Hochschule Rhein-Waal, es 

äußert sich beispielsweise auch in unserer vorbildlichen 

Umsetzung der Betreuung der unter-3-jährigen Kinder. Sie 

wissen, dass der Kreis Kleve sehr frühzeitig schon seit 2008 

intensiv auf die Erfüllung des zum 01. August 2013 

eingeführten Rechtsanspruchs der U3-Betreuung hingearbeitet 

hat. Dies hat uns vor große – auch finanzielle – 

Herausforderungen gestellt. Fünf Jahre lang haben wir solide in 

Kooperation mit den Trägern gebaut, Personal fortgebildet und 

zum Beispiel über niedrige Elternbeiträge wichtige Weichen 

gestellt. 

 

Am 01. August 2013 waren mehr als 60 der 67 

Betreuungseinrichtungen in dem Einzugsgebiet des 

Kreisjugendamtes umgebaut oder in der abschließenden 

Bauphase. Hierfür wurden durchschnittlich 200.000 Euro je 

Einrichtung aufgewendet. 

 

Unsere gemeinsame Planung zur U3-Betreuung im Kreis Kleve 

seit 2008 ist aufgegangen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat 

festgestellt, dass der Jugendhilfeträger Kreis Kleve von allen 

167 Jugendämtern landesweit das umfangreichste U3-Angebot 

bereithält. 

 

Dafür, dass die damit verbundenen erheblichen Investitionen 

von einer so breiten politischen Zustimmung getragen wurden, 

möchte ich allen Fraktionen im Kreistag aber auch den 

beteiligten elf Kommunen meinen Dank aussprechen. 

 

Im Haushalt der Jahre 2014 und 2015 sind für die Bereiche 

„Kindertagespflege“ und „Tageseinrichtungen für Kinder“ 

Aufwendungen von insgesamt 27,9 bzw. 28,6 Mio. Euro 

eingeplant. Auch diese Zahlen verdeutlichen nochmals den 

besonders hohen Stellenwert, den wir der frühkindlichen 

Bildung beimessen. Die genannten Aufwendungen machen 

immerhin zwei Drittel des gesamten Jugendhilfeetats aus. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

Bildung hat viele Facetten. Bildung bedeutet zum Beispiel auch, 

dass junge Menschen in den Stand versetzt werden, den 

Anforderungen der Berufswelt gerecht zu werden und ihre 

Aufgaben in der Gesellschaft selbstständig zu bewältigen. 

Derartig grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten für den Beruf oder für das Studium vermitteln 

unsere beiden Berufskollegs in Kleve und in Geldern.  

 

Ich begrüße es daher außerordentlich, dass dieser Kreistag in 

den vergangenen Wochen und Monaten das eindeutige Votum 

gegeben hat, das Berufskolleg in Geldern nicht – wie es 

ursprünglich beabsichtigt war – von Grund auf zu sanieren, 

sondern an einem zentralen Standort in Bahnhofsnähe in 

Geldern vollkommen neu zu errichten. Damit nutzen wir die 

Chance, die berufliche Bildung der jungen Menschen unter den 

denkbar besten Voraussetzungen auf lange Sicht zu 

gewährleisten. Dies ist nicht nur ein Gewinn für die 

Heranwachsenden selbst, dies ist auch ein Gewinn für Industrie 

und Handwerk und darüber hinaus für unser gesamtes 

Gemeinwesen. 

 

Den Beschlüssen des Kreistages entsprechend enthält der vor 

Ihnen liegende Haushaltsentwurf die haushaltstechnischen 

Grundlagen für die Realisierung dieses Großprojektes. Ich sehe 

davon ab, an dieser Stelle weitergehende Einzelheiten zu 

erläutern. Dies auch deshalb, weil die wesentlichen Positionen 

zu dem Bauvorhaben in dem folgenden Schaubild über die 

Investitionstätigkeit des Kreises Kleve in den beiden 

kommenden Jahren enthalten sind: 

 

Der vor Ihnen liegende Haushaltsentwurf weist – ohne die 

Auszahlungen von Zuwendungen – insgesamt ein 

Investitionsvolumen von rund 21,7 Mio. Euro in 2014 und 24,5 

Mio. Euro in 2015 aus. Der Begriff „Investition“ umfasst dabei 

über den bilanztechnischen Begriff hinaus neben den 

Neubaumaßnahmen auch Bauunterhaltungsmaßnahmen und 

Mittel für die Fuhrparkerneuerung der KKB GmbH. 

 

Dabei entfallen auf den Hochbau in beiden Jahren zusammen 

rund 34,7 Mio. Euro auf den Straßen- und Radwegebau rund 

7,9 Mio. Euro sowie auf die Anschaffung von beweglichem 

Anlagevermögen rund 3,5 Mio. Euro.  
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Die Investitionstätigkeit kommt über beide Jahre mit 

eindrucksvollen 33,5 Mio. Euro unseren Schulen zu Gute. 

Dabei wünsche ich unserer heimischen Wirtschaft, dass sie 

über einen erfolgreichen Wettbewerb ein hohes 

Auftragsvolumen in unserer Region halten kann. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

damit möchte ich meine Ausführungen zum Haushalt beenden. 

Sie sind jetzt über die wesentlichen Grundzüge des vor Ihnen 

liegenden Haushaltswerks im Bilde. Sie finden zahlreiche 

weitergehende Detailinformationen in der Einbringungsvorlage, 

im Vorbericht des Haushaltsplans und in den Einzelplänen. 

 

Sie werden sich in den kommenden Wochen intensiv mit dem 

Zahlenwerk befassen. Hierzu steht Ihnen die Verwaltung gerne 

in bewährter Weise unterstützend zur Verfügung. Ich wünsche 

uns gemeinsam gute und erfolgreiche Haushaltsberatungen – 

zum Wohle unseres schönen Kreises und seiner Bürger. 

 

Zum Schluss möchte ich mich noch bei den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Verwaltung und insbesondere bei unserem 

neuen Kämmerer, Herrn Reynders, für die gute und 

umfangreiche Vorarbeit bedanken.  

 

Und Ihnen sage ich nun Dank für Ihr aufmerksames Interesse. 


