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Nassauer Allae 15-23 
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Benehmensverfahren zur Feätsstzuns der Kratou 
ihr Schreib«! vom HZ. Oktober 20^5 

^ isge 

Sehr geehrter Herr Spreen, 

mit dem o. a. Schreiben informieren Sie übar die Eckdaten zum Doppelhaushalt des 
Kreises Kleve für die Jshre 2016 und 2017. Das neu geregalte Benahmensverfahren be
reits vor Zuleitung des Haushaltsentwurfs an den Kreistag bedingt, dass sich die Beteili
gung der kreisangehörigen Kommunen nur auf die grundsätzlichen Eckdaten des Haus
halts beziehen kann. 

Die kreisangehörigen Kommunen nahen gemäß § 55 der Kreisordnung (KrO NRW) die 
Möglichkeit, hierzu Stellung zu nehmen. In diesem Jahr möchten die Gemeinden Issum, 
Korken, Rhsurdt und Wachtendonk sowie die Stadt Straelen erstmalig eine gemeinsame 
Stellungnahme abgeben. 

In Ihrem Schreiben stclbn Sie zutreffend fest, dass di3 Finanzsituation der Haushalte der 
kreisangehörigen Kommunen nach wie vor ds angespannt zu bezeichnen ist. Dchar wird 
es ausdrücklich begrüßt, dp.ss es beabsichtigt ist, den Umlagesatz der Kreisumlage nach 
§ 56 Abs. 1 KrO NRW für die Jahre 2016 und 2017 bei 32,0 v. H. zu belassen. 

Es ist uns durchaus bawusst, dass dies nur -wie in den Jahren zuvor- durch den Einsatz 
dar Ausgloichsrücklage möglich ist. In diesem Zusammenhang wäre für uns interessant 
zu wissen, wie hoch die AusgleichsrQcklage dea Kreises Kleve unter Berücksichtigung 
des vorläufigen Ergebnisses 2014 zum Stichtag 31.12.2014 ist Darüber hinaus ist es -
nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund dsr zukünftigen Ausrichtung- für uns interessant, 
wie Sie die Entwicklung des Fehlbaoarfes für das Jahr 2015 einschätzen. Wird der ge
plante Fehlbetrag von rund 9,2 Mio. € voraussichtlich über- oder unterschritten werden? 

Es wird von uns ausdrücklich begrüßt, dass sich möglicherweise ergebende Verbesse
rungen, z. B. durch endgültige Festsetzungen im GFG 2016, durch eine Senkung des 
Hebssatzes an dia kreisangehörigen Kommunen weitergegeben werden sollen. 



Demgegenüber nehmen v/ir jedoch mit großer Sorge die Entwicklung der Mehrbelastung für 
kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Kenntnis. Hier betragen die Steige
rungsraten in 2016 26,6 % und 2017 sogar 32,7 % gegenüber dem aktuellen Umlagesatz von 
14,87 v.H. für das Jahr 2015. Wir bitten daher um detailliertere Informationen zu den von 
Ihnen genannten Kostensteigerungen in d^n Boreichen „Tagsspflege", „Tageseinrichtungen 
für Kinder" und „Hilfen zur Erziehung". Im Bereich der JugendriElfe ist im Jahn) 2016 gegen
über dem Jahre 2015 eine Steigerung der Aufwendungen von fast 6 Mio. € zu verzeichnen, 
Dies entspricht einer Steigerung von annähernd 25 %. 

Weiterhin bitten wir um Darlegung, worin der Grund gesehen wird, dass es in den Jahren 2014 
und 2015 zu keinen Umlageüberhängen gekommen ist bzw. kommen wird. Außerdem wäre 
für uns Ihre Einschätzung wichtig, inwieweit durch Reduzierung des Leistungsniveaus bzw. 
durch Ertragssteigerungen die Umlagübelastung reduziert werden kann. 

Dabei sollte auch nicht die bereits in Weeze kommunizierte Anpassung der Jflndorgartenbei-
träge außer Acht gelassen werden. Bei einem Vergleich der Kindeigartenbeitrage von Kom
munen mit eigenem Jugendamt und Kommunen ohne eigenes Jugendamt fällt auf, dars es 
bei den Elternbeiträgen erhebliche Unterschiede gibt. Die Beiträge der Kommunen ohne eige
nes Jugendamt sind im Durchschnitt deutlich niedriger. Hier wäre für uns eine Aussage dahin
gehend wichtig, welche Auewirkung eine beispioihaftü Anpassung der Kindergartenbeiträge 
auf den Hebesatz für die differenzierte Jugendsmtsumlsoe hätte. 

Wir bitten darum, unsere Anregungen hinsichtlich der Mehrbelastung für die Aufgaben des 
Jugendamtes in der politischen Beratung zu berücksichtigen und wären Ihnen dankbar, wenn 
Sie uns die erbeteinen Informationen zeitnah zukommen lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

für die Gemeinde Issum 

Cbmens Brüx 
Bürgermeister 

für die Gemeinde Kerken 

i 

BE^LL^: ^ 
Dirk Meeting 
Bürgermeister 

für die Gemeinde Rheurdt 

Kfcus Kleinenkuh nen 
Bürgermeister 

für die Stadt Strseien 

Hans-Josef Linßen 
Bürgermeister 

für die Gemeinde Wachtendonk 

%**~u?^y 
Bürgermeister 

genendt 


