
Es gilt das gesprochene Wort 

     
 
 
 
Haushaltsrede des Landrates Wolfgang Spreen zur Ein-
bringung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2016 
und 2017 in der Sitzung des Kreistages am 10. Dezember 
2015 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
heute stelle ich Ihnen den aktuellen Haushaltsentwurf für die 

Jahre 2016 und 2017 vor, welcher sich einmal mehr durch sei-

ne Gemeindefreundlichkeit auszeichnet.  

 

Dies ist möglich aufgrund einer seit Jahrzehnten verantwor-

tungsbewussten und maßvollen Finanzpolitik. Immer wieder 

haben wir uns durch maßvolle politische Entscheidungen auf 

das Notwendige beschränkt. Das ist der Hauptgrund dafür, 

dass der Kreis Kleve im Verhältnis zu anderen immer noch ver-

gleichsweise gut dasteht, obwohl seine Kreisumlage seit vielen 

Jahren zu den Niedrigsten im Lande zählt und obwohl die 

kommunale Familie in ihrer Gesamtheit nach wie vor finanziell 

nicht auskömmlich ausgestattet ist und mit immer weiter an-

steigenden Sozialleistungen belastet wird. 

 

Es scheint allerdings so, als ob sich vorübergehend die Rah-

menbedingungen für unsere Haushaltswirtschaft etwas günsti-

ger darstellen. Dies sollte aber nicht dazu führen, die weitsichti-

ge Finanzstrategie der letzten Jahrzehnte zu verlassen. 
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Dies allein schon deshalb, weil infolge des großen Zustroms 

von Menschen, die hier Zuflucht suchen, nicht deutlich ist, wel-

che Folgen sich hieraus in den kommenden Jahren für die 

kommunalen Haushalte ergeben können. Auch wenn ich hier 

Bund und Land in der Pflicht sehe, für den notwendigen finan-

ziellen Ausgleich Sorge zu tragen, so kann ich ein Risiko in 

monetärer Hinsicht für den kommunalen Bereich heute nicht 

völlig ausschließen. 

 

Wenn ich davon spreche, dass sich die Rahmenbedingungen 

für unsere Haushaltswirtschaft etwas günstiger darstellen, so ist 

das in erster Linie auf die gute Entwicklung im Gemeindefi-

nanzausgleich bezogen. Hier wirken sich insbesondere die er-

freulich sprudelnden Steuereinnahmen bei einer zugleich ho-

hen Beschäftigtenquote aus. Daneben sind aber auch zusätzli-

che Leistungen des Bundes in den Blick zu nehmen, die – zu-

mindest vorübergehend – Entlastungen für den kommunalen 

Raum zur Folge haben.  

 

Lassen Sie mich die wichtigsten Eckpunkte zu diesem gemein-

defreundlichen Haushaltsentwurf anhand einiger Präsentations-

folien veranschaulichen: 

 

An den Anfang stelle ich die Information, dass der Hebesatz 

der Kreisumlage, der seit 2013 unverändert 32 % betragen hat, 

in 2016 und 2017 auf 31,71 % reduziert werden kann. Dies ist 

aber nur möglich, wenn der Kreis Kleve nochmals auf einen 

vollständigen Ausgleich des Kreishaushalts über die Kreisum-
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lage verzichtet und zum fiktiven Haushaltsausgleich Teile sei-

nes Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage verbraucht. 

 

Die Modellrechnung zum Finanzausgleich 2016 zeigt zunächst 

auf, dass die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Ge-

meinden nochmals deutlich angestiegen sind. Sowohl das Vo-

lumen der Steuereinnahmen als auch der Umfang der den Ge-

meinden zufließenden Schlüsselzuweisungen erreichen ein 

neues Rekordniveau. So ist für 2016 ein Anstieg der Umlage-

grundlagen um rd. 14,4 Mio. € auf 375 Mio. € zu verzeichnen. 

Für 2017 wird – trotz des Wegfalls eines bedeutenden Gewer-

besteuer-Zahlers in Straelen – ein weiterer Anstieg der Umla-

gegrundlagen unserer Kommunen auf rd. 378 Mio. € erwartet. 

 

Dies führt dazu, dass der Umfang der an den Kreis Kleve zu 

entrichtenden Kreisumlage in 2016 gegenüber 2015 trotz des 

reduzierten Hebesatzes um rd. 3,5 Mio. € auf 118,9 Mio. € an-

steigt. In 2017 erhöht sich die Kreisumlage dann nochmals um 

knapp 900.000 €.  

 

Daneben partizipiert der Kreis Kleve unmittelbar an der für 

2016 nochmals deutlich höheren Verbundmasse im kommuna-

len Finanzausgleich. Dies äußert sich in einem Anstieg der dem 

Kreis Kleve zustehenden Schlüsselzuweisungen um rd. 

4,3 Mio. € auf 40,7 Mio. €. Für 2017 wird in der Folge von ei-

nem weiteren Anstieg auf knapp 46,4 Mio. € ausgegangen. 

 

Dabei will ich an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass die 

hohe insgesamt verfügbare Finanzausgleichsmasse nichts da-
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ran ändert, dass die Verteilungsparameter nach wie vor den 

städtischen Raum gegenüber dem ländlichen Raum begünsti-

gen. Ebenso will ich darauf hinweisen, dass das Land Nord-

rhein-Westfalen ab 2016 in den Finanzausgleich einen weiteren 

Vorwegabzug von 70 Mio. € zur Ausfinanzierung der zweiten 

Stufe des Stärkungspaktes eingerechnet hat. Dies führt dazu, 

dass die kommunale Gemeinschaft von 2016 bis 2020 jährlich 

über entsprechend reduzierte Schlüsselzuweisungen zusätzlich 

zur Finanzierung des Stärkungspaktes herangezogen wird. 

 

Die insgesamt höheren Umlagegrundlagen der kreisangehöri-

gen Kommunen im Verbund mit den steigenden Kreisschlüs-

selzuweisungen und dem für 2016 auf 16,75 % erhöhten Hebe-

satz der Landschaftsumlage führen ebenfalls zu einem deutli-

chen Anstieg der an den Landschaftsverband Rheinland abzu-

führenden Landschaftsumlage. Belief diese sich in 2015 noch 

auf 65,8 Mio. € wird sie in 2016 um rd. 3,7 Mio. € auf 69,5 Mio. 

€ ansteigen. Für 2017 ist dann mit einem nochmaligen Anstieg 

um rd. 1,6 Mio. € auf etwa 71,1 Mio. € zu rechnen. Das bedeu-

tet, dass der Anstieg der Landschaftsumlage in absoluten Wer-

ten den Anstieg der Kreisumlage in beiden Jahren übersteigt. 

Es bedeutet auch, dass der Kreis Kleve im Jahre 2017 bereits 

59 % der Kreisumlage sozusagen an den LVR durchreichen 

muss. In 2015 lag dieser Wert noch bei 57 Prozent.  

 

Dieser immer weiter steigende Umlagebedarf des LVR ist ins-

besondere der Tatsache geschuldet, dass der Haushalt des 

LVR in sehr weiten Teilen durch Sozialleistungen geprägt ist, 

deren Umfang permanent ansteigt. Insbesondere die Eingliede-
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rungshilfe für Menschen mit Behinderungen ist hier als wesent-

liche Ursache für diese Entwicklung zu nennen. 

 

Diese Dynamik bei den Kosten der sozialen Leistungen ist je-

doch nicht nur ein Problem der Landschaftsverbände. Auch bei 

den Kreisen und kreisfreien Städten ist der stetige Anstieg der 

Sozialetats ein entscheidender Kostenfaktor.  

 

Die folgende Grafik veranschaulicht, dass der Haushalt des 

Kreises Kleve in sehr hohem Maße ein Sozial-Haushalt ist. Der 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 weist insgesamt ein 

Aufwandsvolumen von 398,2 Mio. € aus. Davon entfallen rd. 

309 Mio. € auf Transferaufwendungen. Das entspricht einem 

Anteil von rd. 78 Prozent. Noch in 2010 betrug das Ausgabevo-

lumen des Kreishaushalts rd. 310 Mio. €. Der Anstieg des Aus-

gabevolumens um rd. 88 Mio. € entfällt dabei mit rd. 78 Mio. € - 

das sind rd. 90 % des Anstiegs – auf die Transferleistungen. 

 

Anhand der folgenden Folie ist leicht erkennbar, welche Ent-

wicklung die sozialen Leistungen im Kreishaushalt im Mehrjah-

resvergleich genommen haben.  

 

Dabei stellt die Grafik lediglich diejenigen Teile der Sozialauf-

wendungen im engeren Sinne dar, die nach Abzug von Erstat-

tungen und Zuschüssen sowie – bezogen auf das Produkt 

„Grundsicherung für Arbeitsuchende“ – nach Abzug des kom-

munalen Finanzierungsanteils als Unterdeckung im Kreishaus-

halt verblieben sind bzw. verbleiben werden. Die Grafik ver-

deutlicht, dass die Kosten der „Grundsicherung im Alter und bei 
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Erwerbsminderung“, die der Bund seit 2012 zunächst anteilig 

und seit 2014 vollständig übernommen hat, den Kreishaushalt 

aktuell nicht mehr belasten. Die Grafik verdeutlicht aber ebenso 

eindrucksvoll, dass insbesondere die Fehlbeträge in den Berei-

chen „Hilfe zur Pflege“ und „Grundsicherung für Arbeitsuchen-

de“ neben den übrigen sozialen Leistungen permanent weiter 

ansteigen. 

 

Mit einem erwarteten Umfang von rd. 46 Mio. € werden die in 

den sozialen Produkten entstehenden Fehlbeträge in 2017 eine 

neue Rekordmarke setzen, die bereits deutlich über dem Ni-

veau des Jahres 2014 liegt, ab dem der Bund ja bekannterma-

ßen die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung vollständig übernommen hat.  

 

Daneben darf die Entwicklung der Landschaftsumlage, die im 

Wesentlichen auch der Finanzierung von sozialen Leistungen 

dient, nicht aus dem Blick verloren werden. Hier wird anhand 

der gezeigten Grafik ebenfalls bezogen auf den Zeitraum von 

2010 bis 2017 deutlich, welche enorme Dynamik gerade in die-

sem Bereich festzustellen ist. Demnach wird die Land-

schaftsumlage mit 71,1 Mio. € im Jahre 2017 um rd. 26,6 Pro-

zent über derjenigen des Jahres 2010 liegen. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass die Absicht, den Um-

lagehebesatz auf 31,71 % zu senken, über den Preis eines er-

neuten Rückgriffs auf die Ausgleichsrücklage zu realisieren ist. 
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Auch in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 war der Einsatz 

der Ausgleichsrücklage im Umfang von zusammen rd. 14,2 Mi-

o. € eingeplant worden. Nach dem vorläufigen Rechnungser-

gebnis 2014 und den aktuellen Prognosen zum Jahresergebnis 

2015 ist davon auszugehen, dass hiervon nur ein Anteil von rd. 

5,7 Mio. € beansprucht werden wird. Dieser Umstand und die 

soeben von mir in Aussicht gestellten günstigeren Rahmenbe-

dingungen lassen es vertretbar erscheinen, in den Jahren 2016 

und 2017 nochmals Eigenkapital des Kreises Kleve im Umfang 

von 5 bzw. 1,3 Mio. € zum Nutzen der kreisangehörigen Ge-

meinden einzusetzen. 

 

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage seit ihrem erstmaligen 

Ausweis zum 01.01.2009 mit der Einführung der neuen Rech-

nungssystematik können Sie der eingeblendeten Grafik ent-

nehmen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2017 wird sich ihr Be-

stand von ursprünglich 49,9 Mio. € dann voraussichtlich auf rd. 

32,3 Mio. € verringert haben. 

 

Ich hatte zu Beginn meines Vortrags auch auf zusätzliche Leis-

tungen des Bundes hingewiesen, die neben anderen Faktoren 

maßgeblich für die Annahme sind, dass sich die Rahmenbe-

dingungen für unsere Haushaltswirtschaft etwas günstiger dar-

stellen. Ich möchte kurz erläutern, um welche Zahlungen es 

sich dabei handelt. 

 

Bereits im Ende 2013 geschlossenen Koalitionsvertrag von 

CDU/CSU und SPD auf Bundesebene ist die Absicht der die 

Regierung tragenden Parteien niedergelegt, den kommunalen 
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Raum bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen 

ab 2018 um jährlich 5 Mrd. € zu entlasten. Abgesehen davon, 

dass bis heute nicht geklärt ist, auf welche Weise dieses end-

gültig geschehen soll, ist inzwischen davon auszugehen, dass 

die nach wie vor beabsichtigte Entlastung nicht mehr im Zu-

sammenhang mit der Eingliederung behinderter Menschen ste-

hen dürfte. Es ist wohl auch nicht davon auszugehen, dass die-

se Leistungen des Bundes dynamisch, also anwachsend, sein 

werden. Angesichts der demgegenüber hohen Dynamik der 

Soziallasten wird die Entlastungswirkung für den kommunalen 

Raum somit bereits in absehbarer Zeit aufgezehrt sein. Daher 

mein Vorbehalt einer lediglich vorübergehenden Entlastung des 

Kreishaushalts. 

 

Unabhängig davon hat der Bund im Vorgriff auf eine noch zu 

treffende Regelung dem kommunalen Raum bereits schrittwei-

se zu Entlastungen verholfen. Aus der so genannten „Über-

gangsmilliarde“ fließen dem Kreis Kleve in den Jahren 2016 

und 2017 jeweils rd. 1,6 Mio. € zu, die als Erträge im Produkt 

„Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinde-

rung Bedrohter“ veranschlagt sind. Ab 2018 ist mit nennenswert 

höheren Bundesmitteln zu rechnen, wenn die volle Entlas-

tungswirkung der besagten 5 Mrd. € eintritt. 

 

Daneben stellt der Bund den Kommunen einmalig in 2017 über 

das „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher 

Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen 

bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ zu-

sätzliche Mittel zur allgemeinen Stärkung der kommunalen In-
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vestitionskraft  zur Verfügung. Hieraus fließen über einen er-

höhten Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Hei-

zung im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende weite-

re 1,6 Mio. € unmittelbar in den Kreishaushalt. 

 

Schließlich fließen aus diesem Gesetz bundesweit weitere 3,5 

Mrd. € zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kom-

munen in den kommunalen Raum. Hieraus erhält der Kreis 

Kleve Fördermittel von knapp 5,6 Mio. €. Der Vorlage zur Ein-

bringung des Kreishaushalts ist eine Vorschlagsliste beigefügt, 

wie diese Investitionsfördermittel in den Haushaltsjahren 2016 

und 2017 vollständig im zulässigen Rahmen eingesetzt werden 

können. Aufgrund der durch Gesetz begrenzten Verwen-

dungsmöglichkeiten hat die Verwaltung sinnvolle energetische 

Maßnahmen ausgewählt, deren Ausführung ohne diese Förde-

rung nicht so zeitnah bzw. nicht in diesem Umfang möglich wä-

re.  

 

Sie sehen an diesen Darstellungen, dass der Kreishaushalt al-

lein in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 durch die Zahlun-

gen des Bundes spürbar entlastet wird. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

an dieser Stelle möchte ich kurz auf die differenzierte Mehrbe-

lastungsumlage für die Kosten des Kreisjugendamtes, auf die 

ÖPNV-Umlage und auf die in diesem Haushalt erstmals vorge-

sehene Umlage für die Finanzierung der drei Förderschulzen-

tren im Kreis Kleve eingehen. 
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Die Jugendamtsumlage ist in diesem Haushalt durch deutliche 

Steigerungen gegenüber den Vorjahren gekennzeichnet. Lag 

der Umlagebedarf in 2015 noch bei 22,9 Mio. €, so steigt er in 

2016 auf rd. 28,5 Mio. € an. Für 2017 erwarten wir einen mode-

raten weiteren Anstieg auf rd. 28,8 Mio. €. Hierfür sind unter-

schiedliche Gründe maßgeblich, die den betreffenden elf kreis-

angehörigen Kommunen im Rahmen des Benehmensverfah-

rens bereits mitgeteilt worden sind. Insbesondere die verstärkte 

Nachfrage nach Tagespflege, das veränderte Nachfrageverhal-

ten der Eltern im Bereich der Kinderbetreuung sowie ein weite-

rer Anstieg der Betreuungszahlen und schließlich die steigende 

Zahl der Kinder und Jugendlichen, die auf Unterstützungsleis-

tungen im Bereich der schulischen Inklusion angewiesen sind, 

sind die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung. 

 

Unter Anwendung der für die betreffenden Kommunen zu 

Grunde zu legenden Umlagegrundlagen führt dies dazu, dass 

der Hebesatz der Jugendamtsumlage von 14,87 % in 2015 

über 18,63 % in 2016 auf 19,52 % in 2017 ansteigen muss. Die 

in Summe unterdurchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft 

der in Rede stehenden elf Kommunen hat hieran übrigens auch 

ihren rechnerischen Anteil. 

 

Soweit von Seiten der betroffenen Kommunen die Forderung 

erhoben wird, alle Möglichkeiten einer Reduzierung von Auf-

wendungen – auch durch Reduzierung des Leistungsniveaus – 

zu prüfen, kann ich hiervon nur abraten. In diesem sensiblen 
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Bereich des Kindeswohls und der frühkindlichen Bildung sparen 

zu wollen, wäre aus meiner Sicht ein falscher Ansatz. 

 

Sofern die betreffenden Kommunen die Höhe der Elternbeiträ-

ge thematisieren, so ist das politisch zu diskutieren. Die Ge-

meinden sollten aber keine zu großen Erwartungen an einen 

solchen Schritt haben, denn die Elternbeiträge tragen ohnehin 

nur zu einem geringen Teil zur Finanzierung dieses Bereiches 

bei. Ich persönlich meine deshalb, dass wir die Elternbeiträge 

nicht verändern und unsere familienfreundliche Politik fortset-

zen sollten. 

 

Die ÖPNV-Umlage für die Kosten des öffentlichen Nahverkehrs 

setzt sich aus den Kosten der Linienverkehre und den Kosten 

des Night-Mover 2.0 zusammen. Die vertraglichen Verkehrs-

leistungen für die Linienverkehre belaufen sich in beiden Jah-

ren auf jeweils 3,5 Mio. €. Dabei wurden in einzelnen Kommu-

nen erwünschte zusätzliche Verkehrsleistungen gemeindespe-

zifisch in die umzulegenden Kosten einbezogen. 

 

Der Night-Mover 2.0 erfreut sich bei den jungen Nutzern großer 

Beliebtheit. Dies hat zur Folge, dass die bisher bereit gestellten 

Mittel von jährlich 185.000 € nicht mehr ausreichen. Deshalb 

werden ab dem Haushaltsjahr 2016 jährlich 220.000 € für die-

sen Zweck bereitgestellt, die nach der Zahl der tatsächlichen 

Nutzer auf die einzelnen Kommunen umgelegt werden. 

 

Meine Damen und Herren, 
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ein Novum in diesem Doppelhaushalt bilden die drei Förderzen-

tren, die der Kreis Kleve auf Wunsch und in Abstimmung mit 

den kreisangehörigen Gemeinden im nördlichen, im mittleren 

und im südlichen Kreisgebiet zur ordnungsgemäßen Beschu-

lung der Kinder mit Förderbedarfen eingerichtet und in seine 

Trägerschaft übernommen hat. Die Förderzentren „Grunewald“, 

„Astrid-Lindgren-Schule“ und „Franziskusschule“ sind zum 

Schuljahresbeginn 2015/2016 erfolgreich an den Start gegan-

gen. Dabei belegen die hohen Anmeldezahlen, dass die ge-

wählte Konzeption zum Erhalt der Förderschulen im Kreis Kle-

ve dem Elternwillen entspricht. Damit ist weiterhin eine opti-

mierte Betreuung der Schülerinnen und Schüler mit Förderbe-

darfen in den Bereichen Sprache und Lernen sowie emotionale 

und soziale Entwicklung gewährleistet. 

 

In dem neu in den Haushaltsplan aufgenommenen Produkt 

0306 – Förderzentren – sind alle die Förderzentren betreffen-

den Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Dabei ver-

bleibt am Ende eine Unterdeckung von insgesamt rd. 2,9 Mio. € 

in 2016 und von rd. 2,8 Mio. € in 2017. Diese ist von den zum 

jeweiligen Schuleinzugsbereich gehörenden Kommunen im 

Wege einer differenzierten Umlage anhand der gemeindebezo-

genen Schülerzahlen auszugleichen. Die entsprechende sat-

zungsmäßige Regelung wurde in § 6 Abs. 4 der Haushaltssat-

zung aufgenommen.  

 

Bevor ich nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum 

Ende meines Vortrags komme, möchte ich Ihnen noch einen 

kurzen Überblick über die im Haushaltsentwurf vorgesehenen 
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Investitionen geben: Hierzu darf ich zunächst den Blick auf das 

Titelbild des aktuellen Haushaltsplans lenken. Der Blick in die 

Leitstelle des Kreises Kleve für Feuerschutz und Rettungswe-

sen wurde bewusst ausgewählt, weil der Neubau dieser wichti-

gen Einrichtung die größte Einzelinvestition des Kreises Kleve 

in den kommenden Jahren sein wird. Nachdem der Erwerb ei-

ner an die Liegenschaften der Kreisverwaltung angrenzenden 

Fläche in diesem Jahre erfolgreich realisiert werden konnte, 

sieht der Haushaltsplan in 2016 die notwendigen Mittel für die 

Planung und ab 2017 die Baukosten für die neue Leitstelle vor. 

Hierdurch ist gewährleistet, dass die derzeitige Leitstelle für die 

gesamte Dauer der Baumaßnahme uneingeschränkt funktions-

fähig bleibt. Für die Baumaßnahme sind im Zeitraum 2016 bis 

2018 Investitionsmittel von insgesamt rd. 5,5 Mio. € vorgese-

hen. Die daneben benötigten Mittel für den Einbau der Leitstel-

lentechnik werden in den kommenden Wirtschaftsplänen des 

Eigenbetriebes „Rettungsdienst des Kreises Kleve“ bereitge-

stellt. 

 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich einen eher nicht so spekta-

kulären Betrag im Produkt Berufskollegs. Hier wurde verteilt 

über die Haushaltsjahre 2016 und 2017 ein Ansatz von 100.000 

€ eingestellt, um im Rahmen einer Voruntersuchung eine Kon-

zeption für die Modernisierung des Berufskollegs in Kleve ein-

schließlich der Werkstätten zu entwickeln. Nachdem das nach 

modernsten Gesichtspunkten konzipierte neue Berufskolleg in 

Geldern im kommenden Jahr seiner Bestimmung übergeben 

werden kann, wollen wir schauen, welche Optimierungen am 

Berufskolleg in Kleve sinnvoll und machbar sind. 



 

 

14

 

Insgesamt enthält der Haushaltsplanentwurf Auszahlungser-

mächtigungen für Baumaßnahmen einschließlich Grunderwerb 

sowie für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im 

Umfang von 13,6 Mio. € in 2016 und von 8,9 Mio. € in 2017. 

Davon entfallen in beiden Jahren zusammen 8,4 Mio. € auf den 

Straßen- und Radwegebau, 9 Mio. € auf die Berufskollegs des 

Kreises und 3 Mio. € auf den Feuerschutz. Im Verbund mit den 

daneben vorgesehenen Maßnahmen aus dem Kommunalinves-

titionsförderungsprogramm sowie den Ausgaben für laufende 

Unterhaltungsmaßnahmen leistet der Kreis Kleve damit auch in 

den beiden kommenden Jahren wieder einen beachtlichen Bei-

trag zur Beschäftigungssicherung in Industrie, Handel und 

Handwerk. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

nach § 55 der Kreisordnung sind die kreisangehörigen Kom-

munen zu einem sehr frühen Zeitpunkt in das Verfahren zur 

Aufstellung des Haushaltsplanes einzubeziehen. Dabei geht es 

ausschließlich um die Benehmensherstellung zur Höhe der 

Kreisumlage. Benehmen bedeutet dabei allerdings nicht Ein-

vernehmen! 

 

Im Rahmen dieses Verfahrens haben bis zum Abschluss des 

Planungsprozesses 8 kreisangehörige Gemeinden die Gele-

genheit zur Stellungnahme genutzt. Diese Stellungnahmen sind 

der Vorlage zur Einbringung des Haushaltes als Anlagen beige-

fügt. Summarisch darf ich sagen, dass die Stellungnahmen zur 
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Höhe der Kreisumlage positiv sind. Zur Höhe der Jugend-

amtsumlage und teilweise zur Festsetzung der Mehrbelas-

tungsumlage für die Förderzentren werden kritische Töne an-

geschlagen. Auf meine diesbezüglichen Ausführungen in der 

Vorlage zur Haushaltseinbringung weise ich an dieser Stelle 

hin. 

 

Damit, meine sehr geschätzten Damen und Herren, möchte ich 

meine Ausführungen zum Haushalt beenden. Sie sind jetzt 

über die wesentlichen Grundzüge des als Druckwerk oder vir-

tuell vor Ihnen liegenden Haushaltswerks im Bilde. Sie finden 

zahlreiche weitergehende Detailinformationen in der Einbrin-

gungsvorlage, 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 Bürgerinnen 

und Bürger. 

 

Zum Schluss möchte ich mich bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Verwaltung und insbesondere bei dem Team 

um unseren Kämmerer, Herrn Reynders, für die gute und um-

fangreiche Vorarbeit bedanken.  

 

Und Ihnen sage ich Dankeschön für Ihr aufmerksames Interes-

se. 


