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Sehr geehrter Herr Landrat,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren!
Der Kreis Kleve ist eine Marke geworden. Er steht für eine gute
wirtschaftliche Entwicklung, für attraktive touristische Ziele und für ein
gutes und breit differenziertes Bildungsangebot. Politik und Verwaltung
sind für die Bürgerinnen und Bürger da. Sie vermitteln mit ihren
Entscheidungen Verlasslichkeit, Kontinuität und Visionen für die Zukunft,
was in Zeiten globaler Veränderungen und nationaler Egoismen um so
dringender und wichtiger ist,
Mit der heutigen Haushaltsrede geht nicht nur die Wahlperiode dieses
Kreistags langsam dem Ende entgegen. Wie Sie wissen, ist dies auch der
letzte Haushalt, für den ich als Vorsitzende der Mehrheitsfraktion politische
Verantwortung trage. Er ist also eine gute Gelegenheit, die heutige
Stellungnahme an der einen oder anderen Stelle mit einem Rückblick zu
verknüpfen.
Dazu passt auch ein Ausspruch der Trägerin der Nobelpreise für Physik und
Chemie, Marie Curie:
„Man merkt nie, was schon getan wurde, man merkt nur, was zu tun
bleibt." In diesen Worten kommt zum Ausdruck, was Grundlage unserer
politischen Arbeit war, ist und auch in Zukunft sein muss. Wir dürfen uns
nicht ausruhen, wir müssen unsere nahe und ferne Zukunft gestalten,
unabhängig von Wahlperioden.
Damit bin ich beim Kreishaushalt und den Überlegungen, die für die CDUFraktion eine entscheidende Rolle gespielt haben. Die im nächsten Jahr
anstehenden Kommunalwahlen führen dazu, dass das Zahlenwerk nach
Jahren der Doppelhaushalte nur ein Planungsjahr umfasst.
Wir haben in den vergangenen Jahren wichtige Projekte angestoßen und
ein gewaltiges Investitionsprogramm aufgelegt. Ich denke da an die
Investitionen in die Bildung, hier insbesondere den Neubau des
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Berufskollegs Geldern, die Erweiterung und Renovierung des Berufskollegs
in Kleve und die geplanten Maßnahmen am Standort Goch. Investitionen in
Bildung sind Investitionen in die Zukunft, die den jungen Menschen
wichtige Chancen bieten und der heimischen Wirtschaft gut ausgebildete
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade auch vor dem Hintergrund eines
sich verschärfenden Fachkräftemangels, bescheren.
Die Zeiten der andauernden Niedrigzinsphase waren und sind uns dabei
Rückversicherung für die solide Finanzierung.
Mit dem Bau der Schulen haben wir öffentliches Vermögen für die
Bürgerinnen und Bürger des Kreises Kleve geschaffen und die ländliche
Region gestärkt. Im aktuellen Haushaltsplan bilden diese Investitionen mit
weiteren 17,4 Millionen Euro für das Berufskolleg Kleve sowie die
Modernisierung des Berufskollegs am Standort Goch mit 5,2 Millionen Euro
einen besonderen Schwerpunkt
Weitere

6,3

Millionen

Euro

fließen

in

die

Modernisierung

der

Förderzentren. Bekanntlich ist der Kreis Kleve seit dem Schuljahr 2015/16
Träger von drei, ab 2020 vier Förderzentren für Schülerinnen und Schüler
mit Förderbedarf bei steigenden Schülerzahlen. Hier wurde eine Struktur
geschaffen, die eine optimale Betreuung gewährleistet. Viele der dafür
notwendigen Entscheidungen wurden mit großer Mehrheit getroffen,
Ich darf an dieser Stelle die Hochschule Rhein Waal nennen, die sich zum
Leuchtturm unserer Region entwickelt hat. Der Kreistag hat in Verbindung
mit dem Bau der Hochschule vor mehr als 10 Jahren übrigens beschlossen,
bis zu 30 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, falls das seitens des
Landes zur Verfügung stehende Investitionsvolumen von ca. 130 Millionen
Euro nicht ausgereicht hätte. Ich erwähne es noch einmal und nicht ohne
Stolz: die KKB hat termingerecht und im vorgesehenen Kostenrahmen
gebaut. Das ist bei öffentlichen Projekten die Ausnahme und nicht die
Regel.
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Die Kreisumlage bleibt unverändert bei 29,86 Prozentpunkten. Damit
müssen die Kommunen im Kreis Kleve deutlich weniger abgeben als die
meisten Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Das spricht für einen
sparsamen, konsequenten und verantwortungsbewussten Umgang mit den
finanziellen Mitteln. Dafür stehen wir als Mehrheitsfraktion seit vielen
Jahren. Wir wollen diese Leistungskraft des Kreises auf Dauer erhalten.

Wenn ich mir allerdings die Fülle von Anträgen der SPD-Fraktion ansehe,
müssten wir auch für diesen Haushalt mit einem Volumen von mehr als 1
Millionen Euro über große zusätzliche Belastungen für den Haushalt
sprechen,

hochgerechnet

würde

die

Umsetzung

der

beantragten

Maßnahmen die Kreisumlage um circa 0,3 Prozentpunkte erhöhen.
Der Kreis Kleve baut nach unserer Auffassung auf einem soliden
finanziellen Fundament, denkt kommunal, handelt wirtschaftlich und
kommt seiner sozialen Verantwortung verlässlich nach. Dafür greift er
allerdings auch in diesem Haushalt mit 9,36 Millionen Euro tief in die
Ausgleichsrücklage.
Den mit Abstand größten Posten im Haushalt bilden nach wie vor die
sozialen Transferleistungen. Ihr Anteil liegt mit 366,2 Millionen Euro bei 77
Prozent des Haushalts. Der erfreuliche Anstieg der Schlüsselzuweisungen
auf 52,5 Millionen Euro wird allerdings konterkariert durch die hohe
Landschaftsumlage von 77,6 Millionen Euro, einem Plus von mehr als 15
Prozent, auch wenn es nominell noch zu einer leichten Absenkung der
Landschaftsumlage kommen wird.
Im

Haushaltsjahr

2020

steigt

die

Jugendamtsumlage

auf

20,63

Prozentpunkte oder 37,3 Millionen Euro. Trotz höherer Elternbeiträge und
steigender Landeszuschüsse ist dies ein Plus von 1,6 Millionen Euro
gegenüber 2019. Dies ist dem Anstieg des zeitlichen Betreuungsumfangs
und den höheren Kosten für die Kindertagespflege geschuldet. Im
Kitabereich liegt der Zuschussbedarf bei 3,7 Millionen Euro, was allein bei
den

Kindertageseinrichtungen

zu

einer

durch

das

neue

Kinderbildungsgesetz bedingten Unterdeckung von 700.000 Euro führt. Die
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vom Jugendhilfeausschuss beschlossene

Beitragsfreiheit für

das 2.

Kindergartenjahr ist richtig und gut. Familienpolitisch wäre auch die
Beitragsfreiheit für das 3. Kindergartenjahr wünschenswert, die kann
jedoch nicht zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen stattfinden. Ich
habe auch schon in den vergangenen Jahren mehrfach

an den

Landesgesetzgeber verwiesen, der aus unserer Sicht hier gefordert wäre.
Kinderbetreuung

ist

eine

wichtige

Säule

unserer

Gesellschaft

Verlässlichkeit ist hier oberstes Gebot, auch wenn dies gleichzeitig einen
finanziellen Kraftakt bedeutet. Das Geld ist gut investiert, gerade auch mit
Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Gern stimmen wir daher auch der Verlängerung des auf zwei Jahre
angelegten Projekts EFUS - Einelternfamilien fördern und stärken - bis
Ende 2020 zu. Das Angebot wird sehr gut angenommen und hat mit Viktor
Kämmerer einen kompetenten Ansprechpartner. Deshalb halten wir eine
Fortführung auch nach Ende des Projektzeitraums für sinnvoll und geboten.
Auch die ältere Generation liegt uns am Herzen. Sie kann auf ein
umfängliches Beratungsangebot zurückgreifen. So tragt die Fortschreibung
des von uns angestoßenen Pilotprojekts der Mobilen Wohnberatung für
ein weiteres Jahr aus unserer Sicht dazu bei, dass ältere Menschen länger
in ihrem häuslichen Wohnumfeld bleiben können. Wohnen ist ein Thema
für

alle

Generationen,

Herausforderungen von

bezahlbarer
Gegenwart

Wohnraum

eine

der

großen

und Zukunft, insbesondere für

Menschen mit kleinem Einkommen. Der Kreis Kleve hat mit

der

Wohnungsbaugesellschaft als 2. Säule innerhalb der KKB im letzten
Haushalt eine Maßnahme ergriffen, die dem Rückgang an bezahlbarem
Wohnraum etwas entgegensetzen soll.
Wir leben in einem Staat, der den meisten Menschen in unserem Land ein
selbstbestimmtes Leben ermöglicht, sicherlich beispielhaft in der Welt.
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Auch für uns im Kreis Kleve ist es wichtig, dass unser soziales Miteinander
geprägt ist von gegenseitigem Respekt, Solidarität und Verantwortung. Seit
vielen Jahren haben sich die Gespräche mit den Verbänden über ihre
Anliegen bewährt, das System der Einzelfallförderung wird immer wieder
positiv erwähnt, auch bei den Gesprächen zu diesem Haushalt.
Wir blicken nach vorne und sind offen für neue Überlegungen. So
unterstützen wir den Antrag der Netzgruppe auf Förderung ihrer wichtigen
Aufgabe und folgen dem Vorschlag des Landrates, hier 55.000 Euro für
2020 zu veranschlagen. Hier sind, wie auch im Frauenhaus, beruflich und
ehrenamtlich Tätige in einem Bereich im Einsatz, der besonders sensibel ist
und wo seit Jahren ganz diskret hervorragende Arbeit geleistet wird.
Eine besondere Herausforderung in Zeiten des demografischen Wandels
wird

der

erwartete

Anstieg

der

Pflegebedürftigkeit

sein.

Dabei

revolutioniert das Bundesteilhabegesetz, das ab 01.01.2020 in Kraft tritt,
das Behindertenrecht. Hilfestellungen sollen sich am persönlichen Bedarf
des einzelnen orientieren. Nach der UN-Behindertenrechtskonvention soll
hier ein Paradigmenwechsel vollzogen werden von der Fremd- zur
Selbstbestimmung. Hierdurch ergeben sich erhebliche Veränderungen bei
der

Eingliederungshilfe, was für zukünftige

Haushalte eine große

Bedeutung haben dürfte. Im Bildungs- und Teilhabepaket geht es daher
auch um den konsequenten Abbau von bürokratischen Hemmnissen.
Der Sport hat einen zunehmenden Stellenwert in allen Phasen des Lebens.
Wir schätzen die dort von den vielen ehrenamtlich Tätigen geleistete Arbeit
sehr. Aktuell sehen die Finanzierungsstrukturen für den Kreissportbund
eine Förderung durch Land und kreisangehörige Kommunen vor. Sollten
hier Veränderungen ins Spiel kommen, so ist das aus unserer Sicht ein
Thema für den neuen Kreistag, da dies eine strukturelle Neuausrichtung
bedeuten würde. Aktuell bleiben wir bei einer zusätzlichen freiwilligen
Förderung von dynamisierten 25.000,00 Euro für den Kreissportbund in
diesem Haushaltsjahr.
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Wir bewerten das Kommunale Integrationszentrum inzwischen positiv und
schätzen die dort geleistete Arbeit. Auch die Landesregierung betrachtet
die Zentren als wichtigen Baustein ihrer Integrationspolitik. Wir gehen
davon aus, dass die Finanzierung seitens des Landes auch über 2022 hinaus
gesichert wird.
Ganz besonders wichtig ist uns die weitere Unterstützung des
erfolgreichen Projekts Night Mover 2.0, das 2012 mit Unterstützung der
politischen Jugendorganisationen auf den Weg gebracht werden konnte,
damit Jugendliche am Wochenende sicher nach Hause kommen. Im
Konsens mit der Jungen Union, den Jungen Liberalen sowie der Grünen
Jugend haben wir uns nach einer Anhebung der Taxitarife für eine
Erhöhung des Zuschusses auf 270.000 Euro ausgesprochen. Damit wird
jedes Taxiticket zukünftig mit sechs Euro gefördert. Übrigens: Der erste
Zuschuss für das von uns entwickelte Pilotprojekt betrug 3,50 Euro. Die
Nightmover-App, die jetzt nutzbar ist, wird dieses Erfolgsmodell weiter
technisch optimieren und benutzerfreundlich gestalten und an den Stellen
nachjustieren, wo es sinnvoll erscheint, wie schon in der Vergangenheit.
Die Jugendorganisationen werden das mit Sicherheit im Auge behalten.
„Unsere Einstellung der Zukunft gegenüber muss sein, dass wir jetzt
verantwortlich sind für das, was in Zukunft geschieht." Dieser Satz des
österreichischen Philosophen Karl-Raimund Popper gilt ganz aktuell für die
so wichtige Diskussion um den Schutz des Klimas. Das ßewusstsein hierfür
muss verstärkt werden. Wir nehmen uns des Themas nicht erst seit gestern
an. Es ist uns wichtig, wie auch unsere geförderten Maßnahmen zeigen.
Seit 2004 sind bereits viele Millionen Euro in den Klimaschutz geflossen.
Gerade im Bereich der energetischen Gebäudesanierung läuft seit vielen
Jahren keine Maßnahme ohne Berücksichtigung der Klimaneutralität.
Aktuelle Beispiele sind hier unter anderem die Baumaßnahmen an den
Berufskollegs in Goch und Kleve. Energieeffizienz findet bei den Projekten
des Kreises Kleve schon seit langem statt.
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So stellen wir für den nächsten Haushalt 200.000 Euro bereit für die
Ausarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzepts. Wir wollen auf der
Basis eines externen Gutachtens einen Masterplan entwickeln und
erarbeiten, der Grundlage für das Handeln des nächsten Kreistages sein
soll. Dazu brauchen wir ein in sich schlüssiges Konzept und eine
Bestandsaufnahme, auf deren Basis neue Dinge entwickelt werden können.
Dafür setzen wir ein klares Signal.
Denn: Klimapolitik

ist wesentlich für die Zukunft der Menschheit,

Nachhaltigkeit darf kein Lippenbekenntnis sein. Die Ziele müssen realistisch
sein, sie müssen die Menschen mitnehmen, ohne sie zu überfordern.
Wir sind da offen für gute Ideen. Deshalb ist die angekündigte
Kofinanzierung des vom Bundesamt für Naturschutz initiierten und im
Wesentlichen aus Bundesmitteln finanzierten Projektes zum Schutz von
Bienen und Insekten für uns ein weiterer konsequenter Schritt. Wir hoffen,
dass dem NABU die Projektförderung aus Bundesmitteln gelingt.
Der Flughafen Niederrhein ist Thema meiner Haushaltsreden, seit ich den
Vorsitz der Fraktion 2004 übernommen habe. Die Schaffung und der Erhalt
von inzwischen 1000 Arbeitsplätzen, 700 davon flugaffin, war uns steter
Ansporn, dieses Leuchtturmprojekt für die Region und ganz besonders für
den Kreis Kleve zu unterstützen. Der Airport Weeze ist das wichtigste
Infrastrukturprojekt

im

Kreis Kleve. Gut, dass es aktuell

positive

Nachrichten gibt. Mit Corendon Airlines wird eine neue Fluggesellschaft
vom Airpoirt Weeze nach Antalya fliegen.
Der Kreistag hat sich immer wieder mit dem Flughafen beschäftigt. Wir
haben mit unseren Entscheidungen - im Übrigen immer wieder in großer
Übereinstimmung über die Parteigrenzen hinweg - die Weichen gestellt,
damit der Flughafen als Jobmotor für die Region wirken kann. Auch
während der Beratungen zum aktuellen Haushalt ging es um die Zukunft
des Airports.
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Die aktuelle Situation hat eine Reihe von Veränderungen mit sich gebracht.
Die erheblichen zusätzlichen Belastungen durch die Luftverkehrssteuer, die
Kosten für die Flugsicherheit in Höhe von 1 Millionen Euro jährlich, aber
auch die Folgen der Insolvenz der Air Berlin haben den Flughafen
Niederrhein in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Dank des großartigen
Engagements unseres Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff ist es
zwischenzeitlich gelungen, dass auch Weeze wohl zukünftig von der
Übernahme

der

Flugsicherungskosten

profitiert.

Dennoch

sind

Liquiditätsprobleme für das kommende Jahr nicht ausgeschlossen.
In der aktuellen Diskussion um einen bisher aus ordnungspolitischen
Gründen

abgelehnten

Betriebskostenzuschuss

spielte

die

beschäftigungspolitische Komponente die entscheidende Rolle. Von einer
eventuellen Stilllegung des Flugbetriebs wären schließlich auch die
Familien der Flughafenmitarbeiter betroffen. Deshalb haben wir unsere
Zustimmung zum Betriebskostenzuschuss in Hohe von 988.000 Euro für das
Haushaltsjahr 2020 guten Gewissens gegeben. Im Übrigen teilen auch die
Gewerkschaft und die IHK unsere Auffassung.
Individuelle Mobilität ist auf dem Land immer noch erste Wahl. Wir
brauchen Konzepte für die Mobilität von Morgen, da wird es zusätzliche
Maßnahmen geben müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Der Kreis
Kleve investiert bereits seit Jahren in den Straßen- und Radwegebau sowie
die bauliche Unterhaltung der Strecken. Aktuell nimmt der Kreis 9,7
Millionen Euro dafür in die Hand. Eine gut ausgebaute Infrastruktur und
eine funktionierende Mobilität der Bürgerinnen und Bürger sind wichtige
Säulen wirtschaftlicher Prosperität und hoher Lebensqualität. Mit Blick auf
die vielen Probleme der Bahnpcndler hoffen wir auf eine baldige
Verbesserung der völlig indiskutablen Situation und damit auch eine
bessere Erreichbarkeit des ländlichen Raums. Die Technologieoffenheit
wird unabdingbares Erfordernis sein, hier sind Innovationen dringend
geboten, E-Mobilität alleine ist nicht die Lösung.

Ulrike Ulrich - CDU-Kreistagsfraktion

Mobilität im ländlich strukturierten Raum ist ein wichtiger Standortfaktor
und trägt zur Attraktivität und zur Erreichbarkeit bei. Auch für das Thema
Gesundheitsversorgung sind kurze Wege und eine gute verkehrliche
Infrastruktur von zentraler Bedeutung.
Im letzten Haushalt haben wir ein Maßnahmenpaket zur Linderung des
Arztemangels beschlossen. Die drohende Unterversorgung der ländlichen
Gebiete mit ärztlicher Versorgung bleibt ein zentrales Thema für die
Zukunft, wo wir als Kreise leider nur bescheidene Möglichkeiten der
Einwirkung haben. Die Attraktivität des ländlichen Raums definiert sich
ganz wesentlich über eine gute öffentliche Infrastruktur, daran arbeiten wir
seit Jahren.
Wir stimmen dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf zu und freuen uns,
dass es im Kreisausschuss bereits eine einstimmige Bcschlussfassung
gegeben hat. Das war nicht immer so und ist eine schöne Bestätigung für
das vorgelegte Gesamtwerk. Wir bedanken uns bei Landrat Wolfgang
Spreen und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Begleitung
bei den Haushaltsberatungen der Fraktion. Gestatten Sie mir einen
besonderen Dank an den Kämmerer, Herrn Reynders, der zu jeder
Detailfrage die passenden Zahlen parat hatte.
Kreise

und

Kommunen

sind

die

Gesichter

vor

Ort,

bei

uns

Kommunalpolitiker kommen die Wünsche und Ängste der Bürgerinnen und
Bürger direkt und unmittelbar an. In Zeiten des umfassenden und schnellen
Wandels der Gesellschaft geht es um Daseinsvorsorge im ursprünglichen
Sinne. Und immer auch um kommunale Selbstverwaltung, um Subsidiarität
und Finanzautonomie. Die politisch Verantwortlichen mögen sich die
Handlungsfähigkeit bewahren, nicht zuletzt in so wichtigen Bereichen
Bildung

und

Ausbildung,

Digitalisierung,

Wettbewerbsfähigkeit,

ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Der Mensch muss
immer im Mittelpunkt des politischen Handelns stehen.
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Ich schließe zum einen mit dem Dank an alle Kolleginnen und Kollegen für
konstruktives, gutes Miteinander in den vergangenen Jahren und zum
anderen mit zwei Zitaten, die das in besonderer Weise zum Ausdruck
bringen, was immer Maxime unserer politischen Arbeit war und bis zum
Ende der Wahlperiode bleiben wird;

Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizäcker sagte in einer Rede
1993:
„Humanes Zusammenleben, Integration, braucht zuerst und vor allem
Raum in den Köpfen und Herzen der Menschen".
Und in der Weihnachtsanspracrie 1998 legte uns der ehemalige
Bundespräsident Roman Herzog die Einsicht ans Herz:
„Gerade in Zeiten globaler Umbrüche ist es wichtig zu wissen, was uns
miteinander verbindet".
Vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit!
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Haushaltsrede des Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion, Jürgen Franken
zur Verabschiedung des Haushaltes 2020 am 19.12.2019
-es gilt das gesprochene WortSehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistages,
liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Vertreter der Presse,
es sind bewegende Zeiten in denen wir uns befinden. Ich empfinde einen erschreckenden
Wandel in unserer Gesellschaft hin zu vermehrtem Egoismus, radikalem Gedankengut,
Respektlosigkeit und einer erschreckend schwindenden Demut vor unserer Natur, Umwelt
und unseren Mitmenschen. Allein der Rückblick auf die 25. Weltklimakonferenz von Madrid
ist ernüchternd wie beschämend zugleich. Für den Klimaschutz hat die Konferenz nun gar
nichts gebracht. Ernüchternd, weil Rechtspopulisten und Kohlefreunde fleißig ihre Lobby
bedienten und beschämend angesichts des Inhaltes im gemeinsamen Abschlussdokument.
Aus „Time For Action" wurde ein „Verhindern von Rückschritten". Schlimmer geht's nicht!
Hätten die Vereinten Nationen die Veranstaltungsmillionen in sinnhafte regionale
Klimaschutzaktivitäten investiert, wäre uns sicherlich mehr damit geholfen, als solche
Massengipfel mit Kirchtumsdenkern zu veranstalten.
Offensichtlich gibt es heute leider wenig Interesse an wissenschaftlich fundierten Fakten und
Szenarien im Gegensatz zu Fake News, Pöbeleien und Beleidigungen in den Sozial Medias.

Und im Kreis Kleve? Während sich zumindest unsere Kreiskommunen als „Klima.Partner" im
Kreis Kleve auf einen Letter of Intent zur Gründung einer Klima Partnerschaft im Kreis Kleve
verständigt haben, ist vom Landrat und dem Kreis Kleve als Körperschaft in dieser
Klimapartnerschaft weit und breit nichts zu sehen. Dabei ist der Zweck dieser Partnerschaft
gerade der fachliche Austausch, die Vernetzung der Kommunen untereinander sowie das
Anstoßen von kreisweiten Maßnahmen im Klimaschutz und der KlimawandelfolgenAnpassung. Wer könnte das besser koordinieren als unser Landrat und dabei eigene
wirkungsvolle Akzente in Sachen Klimaschutz setzen. Eigentlich Chefsache!!
Aber offensichtlich haben sich unsere Kreiskommunen schon gedanklich vom Landrat und
der Kreisverwaltungsspitze verabschiedet und die Hoffnungen in eine vom Kreis Kleve
koordinierte Klimaschutzoffensive von Anfang an begraben. Die Stimmung zwischen den
Bürgermeistern und dem Landrat ist ja schon seit längerem nicht gerade die Beste. Ich darf
da nur an die letzte Klatsche in Sachen drittes freiwilliges beitragsfreies Kindergartenjahr
erinnern.
Indes sind unsere Kreiskommunen ohnehin schon ein ganzes Stück weiter in Sachen
Klimaschutz als der Kreis Kleve für sich. Während unsere Kommunen -übrigens auch andere
Landkreise wie z.B. der Kreis Wesel- bereits schon vor Jahren Klimaschutzkonzepte erstellt
haben und mit Maßnahmen längst schon konzeptionell aktiv sind, feiert sich die
Kreisverwaltungsspitze für durchgeführte energetische Sanierungsmaßnahmen an den
kreiseigenen Immobilien, ökologische Einkaufs- und Beschaffungstätigkeit -insbesondere in
epischer Breite beim Hygienepapier- und einen bereits seit Jahren eingeschlagenen Weg zur
C02-Reduzierung im Kontext einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen
Haushaltswirtschaft. Um es klar zu sagen: Das ist einfach viel, viel zu wenig.

Haushaitsrede Jürgen FrankGii 19.12.2019
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So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Themenkomplex Klima- und Artenschutz neben
Gesundheit und Soziales, sowie ÖPNV/SPNV in den Haushaltsberatungen meiner Fraktion
einen hohen Stellenwert hatte. Insgesamt haben wir uns sehr intensiv mit diesen Bereichen
beschäftigt und hier zahlreiche Anträge eingebracht, die die Lebensverhältnisse unserer
Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Jahren deutlich verbessern sollten. Erlauben Sie
mir daher zumindest auf einige Antragsinhalte naher einzugehen.
Themenkomplex Klima- und Artenschutz
Nach der Kreistagssitzung am 11.07.2019 und dem mit großer Mehrheit gefassten Beschluss
über ein integriertes Klimaschutzkonzept im Rahmen der Haushaltsberatungen zu beraten
und die begonnenen Maßnahmen in Sachen Klimaschutz im Sinne einer Klimaschutzoffensive auszubauen und zu erweitern, wo immer dies möglich ist, waren wir zunächst
guter Dinge. Klimaschutz geht uns schließlich alle an, da wird man sich doch wohl einig. Aber
weit gefehlt.
Die Klimaschutzoffensive bleibt ein laues Lüftchen im Kreis Kleve. Das erkennt man schon
beim Thema E-Mobilität. Ganze zwei Fahrzeuge sollen nach Ablauf der Leasingzeit auf EMobilität umgestellt werden. Ein Blick in den Landkreis Paderborn zeigt, dass es auch anders
geht. Der komplette Fuhrpark der Kreisverwaltung Paderborn und seiner Tochtergesellschaften wurde auf Elektro- und Hybridautos umgestellt. Im Dezember 2011 brachte man
dort bereits (nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima) ein integriertes Klimaschutzkonzeptauf den Weg. Hier hinken wir im Kreis Kleve bereitsacht Jahre hinterher.
Mittlerweile beträgt dort die C02-Einsparung unterm Strich durch erneuerbare Energien
1,44 Mio. t pro Jahr. Die Naturschutzgebiete haben sich fast verdreifacht und in diesem Jahr
beschlossen die Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP das
gemeinsame Ziel bis 2030 Verwaltung, Eigenbetriebe und kreiseigene Gesellschaften des
Kreises Paderborn C02-neutral zu gestalten. Wunschdenken im Kreis Kleve! Und einfach
nicht zu machen mit CDU und FDP hier im Kreistag Kleve. Leider!
Die Debatte um ein integriertes Klimaschutzkonzept mutierte hier im Kreisausschuss schnell
zu einem schlechten Monopoly-Spiel. Von 200.000 € bis 500.000 € wurde alles geboten. CDU
und FDP wollen lediglich ein externes Gutachten für 200.000 € beauftragen welches
herausfindet, welche Aufgaben im Sinne des Klimaschutzes sinnvollerweise vom Kreis Kleve
zu erbringen sind. Dies hat allerdings mit einem integrierten Klimaschutzkonzept überhaupt
nichts zu tun. Fraktion B90/Die Grünen wollen gar kein Konzept, sondern 500.000 € direkt
für Einzelmaßnahmen ausgeben.
Wir dagegen wollen ein integriertes Klimaschutzkonzept mit Analyse der Energie- und C02Bilanz, Potentialanalyse zur Verringerung der C02-Emissionen durch Reduzierung des
Energieverbrauchs und Steigerung der Energieeffizienz, Beteiligung und Partizipation,
Handlungsstrategie und Maßnahmenkatalog usw.; kurzum unsere Strategie wird getragen
durch drei Säulen; Energieeinsparung, Energieeffizienz und Energieberatung. Das Konzept
wollen wir durch Inanspruchnahme von 65% Fördermittel nach der gültigen
Kommunalrichtlinie umsetzen. Bei einem Gesamtaufwand von ca. 230.000 € verbliebe ein
EigenanteÜ von knapp 80.000 €. Dies bedingt die Einstellung eines Klimamanagers/
Klimamanagerin für einen Zeitraum von 2 Jahren. In dieser Zeit wird das integrierte
Klimaschutzkonzept
mit
externem Sachverstand erstellt; eine
herausragende
Einzelmaßnahme in Höhe von 200.000 € konnte danach ebenfalls mit 50% gefördert werden;
auch wäre die Weiterbeschäftigung der betreffenden Person mit Fördermitteln möglich.
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Alles das wird von CDU/FDP und Verwaltung abgelehnt. Keine strukturelle Veränderung im
Stellenplan; bloß keine richtigen Experten mit Entscheidungskompetenz ins Kreishaus holen.
Ich werde den Eindruck nicht los: Ihr Gutachten ist schon intern beschrieben mit Aufgaben,
die die Verwaltung selbst schon für sich definiert hat. Aber genau das spiegelt die muttose
Herangehensweise dar. Obendrein verzichten Sie auf Fördermittel in Höhe von mindestens
300.000 € zu Lasten der Kreiskommunen ganz im Sinne einer „sparsamen" Haushaltswirtschaft. Und liebe CDU: Sie haben sich mit dem Thema Klimaschutzkonzept eigentlich
überhaupt nicht richtig beschäftigt. Anders kann man es sich ja gar nicht erklären, dass sie
noch nicht einmal die entsprechenden Förderinhalte der Kommunalrichtlinie kannten.
Kein Wunder, dass die anderen Anträge meiner Fraktion in Sachen Klima- und Artenschutz,
sei es 1.000 Bäume jährlich im Kreis Kleve pflanzen oder von uns vorgeschlagene weitere
Maßnahmen im Rahmen eines Aktionsprogrammes für Bienen- und Artenschutz, sowie
Ausbau der Ladeinfrastruktur zur E-Mobilität keine Zustimmung fanden.
Wir streiten gerne um die besten Ideen für unseren Kreis Kleve und sicher gibt es auch noch
andere oder vielleicht sogar bessere. Das Problem mit der Mehrheits-Kooperation, wenn es
sie denn überhaupt noch gibt, zwischen CDU und FDP ist dabei aber ihre offensichtliche
Ideenlosigkeit. Das ist an sich ja schon schlimm genug. Schlimmer ist es aber noch, wenn aus
eigener Ideenlosigkeit die Ablehnung der Ideen anderer wird, ohne sich überhaupt ernsthaft
damit zu beschäftigen.
Wie zum Beweis meiner These komme ich zum
Themenkomplex Gesundheit und Soziales
Seit vielen Jahren befasst sich die SPD-Kreistagsfraktion mit der Thematik „Beste Gesundheit
und Pflege im Kreis Kleve" und legt immer wieder die derzeitige und drohende gesundheitliche Mangelversorgung im Kreis Kleve offen. Leider wird dieses prioritäre Thema in der
Kreisverwaltung stiefmütterlich behandelt. Selbst kleine Erfolge, wie das von uns inszenierte
Stipendienprogramm für angehende Haus- und Kinderärzte, können ein fehlendes
Gesamtkonzept nicht ersetzen.
Die SPD-Kreistagsfraktion hat aus diesem Grund Anfang September eine große
Gesundheitskonferenz in Kevelaer durchgeführt. Alle zentralen Akteure der Kreis Klever
Gesundheitswirtschaft sind der Einladung ebenso gefolgt, wie zahlreiche Experten- und
Expertinnen, sowie Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich. Das wichtigste Ergebnis der
Konferenz war, dass schnellstmöglich verlässliche und belastbare Netzwerkstrukturen
aufgebaut werden müssen und der Kreis Kleve es sich nicht mehr länger leisten kann, untätig
zu bleiben. Die SPD-Gesundheitskonferenz hat eindeutig gezeigt:
-

-

-

Die ärztliche Versorgung im Kreis Kleve wird schlechter, nicht besser. Alle bisherigen
Maßnahmen reichen nicht aus, um eine Trendwende 2U mehr und besserer
Versorgung der Menschen im Kreis Kleve erzielen zu können.
Es existieren keine umfassenden Netzwerke im Kreis Kleve. Klar ist jetzt:
„Netzwerken" kann man nicht nebenbei, dafür braucht es Strukturen.
Die bisherigen Akteure im System können diese Netzwerkstruktur weder aufbauen,
noch abrechnen oder selbst organisieren und bezahlen.
Eine zentrale Informations- und Koordinierungsstelle ist aber enorm wichtig.
Das Wissen der Anbieter, Akteure und Politik über die Lage im Gesundheitssektor im
Kreis Kleve ist eindeutig zu gering ausgeprägt. Dies muss sich ändern, wenn wir
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Verbesserungen der Versorgungslage im stationären und ambulanten Pflegebereich
oder bei der ärztlichen Versorgung erreichen wollen.
Aus diesen Erkenntnissen heraus haben wir ein Gesundheitsbüro für den Kreis Kleve
beantragt, das genau die Antwort zu den aufgezeigten Erfordernissen sein kann. Leider
sehen insbesondere CDU und Verwaltung keine Notwendigkeit hierzu agieren. Dabei konnte
sich die CDU doch durch Anwesenheit des Ausschussvorsitzenden Peter Poell über die
Notwendigkeit einer Netzwerkstruktur selbst überzeugen.
Mich überrascht es nicht, dass diese schlechten Rahmenbedingungen in der großen
Deutschland-Studie des ZDF „Wo leben Senioren am besten?" u.a. dazu führen, dass der
Kreis Kleve von insgesamt 401 getesteten Landkreisen und Städten nur im Mittelmaß auf
einem Platz 217 rangiert. Ganz grausig wird es in der Rubrik „Lebenserwartung 60+" mit
einem ganz schlechten 328. Rang. Hier wird das ganze Ausmaß der desolaten Gesundheitsund Pflegeversorgung im Kreis Kleve sichtbar. So darf, so kann es einfach nicht weitergehen.
Sie werden sehen, am Ende setzen wir uns durch. Wie bei den Themen Kommunales
Integrationszentrum und beim Thema Wohnen. Es dauert halt immer nur, bis sie so weit
sind. Sie können aber auch sicher sein; Wir lassen bei diesem Thema nicht locker. Wir haben
Verbündete und wir haben die Experten an unserer Seite. Wo sie kleinmütig und verzagt
sind, sind wir mutig und beherzt bei der Sache. Im Interesse der Menschen — für die beste
Gesundheitsversorgung im Kreis Kleve.
Unsere weiteren Anträge zur Verbesserung der Situation der Behinderten im Kreis Kleve und
zur Schulsozialarbeit an den Berufskollegs im Kreis Kleve wurden genauso abgelehnt, wie das
von uns beantragte Modellprojekt „Hebammen-Unterstützung". Das die Sicherstellung einer
qualitativ hochwertigen Hebammenversorgung im Kreis Kleve ein wichtiges Anliegen ist;
darin sind wir uns ja wenigstens einig. In der Bewertung der hochwertigen Hebammenversorgung scheiden sich allerdings die Geister. Man sieht den Bedarf, vor allem die
Zuständigkeit nicht. Werdenden Müttern im Kreis Kleve wird jegliche Wahlfreiheit
hinsichtlich Hausgeburt oder Geburtshaus genommen. Hierzu passt der unrühmliche Rang
304 der bereits zitierten ZDF-Studie zur Frage: Wo leben Familien am besten? Offensichtlich
leider nicht im Landkreis Kleve!
Themenkomplex ÖPNV
Hier möchte ich nur kurz auf unseren Night-Mover-Antrag eingehen. Denn gerade die
Behandlung unseres Antrages, den wir für unsere Jugendorganisation den „Jusos" gerne
eingebracht haben, zeigt das ganze Dilemma. Es fehlt schlichtweg an inhaltlich
nachvollziehbarer Begründung zur Ablehnung unseres Antrages. Ja, selbst einfachste
Fragestellungen konnten nicht beantwortet werden, da hier mit haltlosen Behauptungen
und Falschaussagen hantiert wird. Man verweist auf Argumentationen der anderen
Jugendorganisationen ohne sie darlegen zu können. Es erschließt sich uns weiterhin nicht,
warum bei einem Night-Mover-Ticket im Wert von 7 € kein Anreiz zur Bildung einer
Fahrgemeinschaft bestehen soll. Und mit den jetzt beschlossenen 6 € von CDU/FDP und
B90/Die Grünen verlässt man die festgelegte Rahmenbedingung, dass der Anteil je Nutzer im
Rahmen einer Fahrgemeinschaft nicht über 5 € je Fahrt liegen sollte. Fake News wegen
einem nicht erzielten Konsens der Jugendorganisationen rund um 1 € Differenz, der hier
ausschließlich parteiideologisch zu Lasten der Jugendlichen ausgeschlachtet wird. Es ist ein
Trauerspiel. Wir bleiben bei unserer Forderung nach sieben Euro und einer automatischen
Anpassung, wenn die Grundgebühr wieder mal angehoben wird. Keinen Cent und keinen
Meter weniger sollten uns unsere Kinder Wert sein.
Haushaltsrede vürgen Franken 19.12.2019
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Flughafen Niederrhein
So langsam in der Schlusskurve meiner Haushaltsrede angekommen werde ich nun über den
von der Geschäftsführung des Flughafen Niederrhein GmbH beantragten Betriebskostenzuschusses für 2020 sprechen. Ich setze dieses Thema bewusst ans Ende meiner
Haushaltsrede, denn die diesjährigen Haushaltsberatungen haben mir gezeigt, dass der
Haushalt 2020 -ob gewollt oder nicht- von vielen Beteiligten, aber auch von den öffentlichen
Medien gnadenlos auf diesen einen Punkt reduziert wurde. Dabei sprechen wir beim
beantragten und von der Verwaltung in seiner Höhe mit 988.000 € vorgeschlagenen
Betriebskostenzuschuss mal gerade von 0,2% der Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.
Gleichwohl war es für die SPD-Kreistagsfraktion eine schwierige Entscheidung. Die derzeitige
Situation des Flugbetriebs am Airport Weeze ist sicherlich alles andere als rosig. Das wird
alleine schon am Ranking deutlich. Platz 15 von 21 in 2018 war schon keine Pol-Position.
AirBerlin-Pleite; Abzug von 4 Flugmaschinen; Einbruch der Flugpassagiere im Jahresmittel in
2019 bei ca. 26% auf knapp noch über 1 Mio. Fluggäste; seit Jahren Nachteile bei den
Flugsicherungskosten, da nicht im DFS-Pool; Luftverkehrssteuer; fehlendes Luftverkehrskonzept und, und, und.,.
Alles keine guten Rahmenbedingungen, die allerdings allesamt nicht vom Airport
Niederrhein beeinflussbar waren bzw. beeinflussbar sind. Aber ais Gesellschafter Kreis Kleve
und damit Miteigentümer tragen wir Verantwortung und auch unternehmerisches Mitrisiko.
Verantwortung insbesondere für knapp 1000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und
deren Familien, davon alleine rund 700 im flugaffinen Bereich. Es ist wohl bezeichnend, dass
die zuständige Gewerkschaftsvertretung von verdi, Angelika Hecker, und der Betriebsratsvorsitzende Guido Platzeck nur von der SPD-Kreistagsfraktion zu Gesprächen eingeladen
wurden. Denn für uns waren alle geführten Gespräche wichtig und richtig; und nicht nur das
sehr ausführliche Gespräch mit Herrn van Bebber.
Insgesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, war es eine Abwägung aller vorgetragenen
Argumente. Die SPD-Kreistagsfraktion hat sich überwiegend aus arbeitsmarktpolitischen
Gründen für die Gewährung des Betriebskostenzuschusses für 2020 ausgesprochen. Das
anstehende schwierige Jahr 2020 darf aufgrund von Liquiditätsengpässen nicht dazu führen,
dass der Flugbetrieb jetzt ausgesetzt wird. Wie heißt es in der Branche kompromisslos; „Use
it or loose it".
Gleichwohl sehen wir Positives: zukünftige Entlastung bei den Flugsicherungskosten ab 2021;
Stationierung und Flugbetrieb einer Maschine von Corendon-Airlines ab Juni 2020 mit zwei
Flügen pro Woche, sowie die Bereinigung des niederländischen Flugmarktes seien hier
beispielhaft genannt.
Entlarvend und teilweise brüskierend empfand ich die Äußerungen unseres Landrates in der
Sache im Rahmen der Kreisausschusssitzung. Er sprach davon, dass (Zitat:) „die positive
Einstellung und die Verbundenheit zum Flughafen sich immer mehr verflüchtigt hat" und „er
es zutiefst enttäuschend findet, wenn er hört, mit welcher KaItschnäuzigkeit zum Teil
darüber gesprochen wird" (Zitat Ende).
Ich darf ihnen vergewissern, Herr Landrat, die SPD Kreistagsfraktion hat immer mit bestem
Wissen und Gewissen ihre Entscheidungen getroffen. Vor 20 Jahren, vor 5 Jahren und heute.
Und davon gehe ich bei allen anderen Kolleginnen und Kollegen im Kreistag ebenfalls aus.
Insofern teile ich Ihre Auffassung überhaupt nicht und weise den Vorwurf entschieden
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zurück. Herr Landrat, ich finde, sie sollten sich für den Vorwurf der „Kaltschnäuzigkeit" in
Richtung einzelner Kreistagsmitglieder entschuldigen.
Gesamtbewertung
Meine Damen und Herren,
ich komme zur Gesamtbewertung unserer Fraktion zum Haushalt. Die in der jetzigen
Beschlussvorlage überarbeiteten Eckdaten sind alle bekannt. Ich verzichte auf
entsprechende Aufzählung. Nachdem Frau Ulrich für die CDU-Fraktion relativ zu Beginn der
Beratungen im Kreisausschuss davon sprach, dass man im letzten Jahr der Legislaturperiode
keine strukturellen Veränderungen mehr eingehen möchte, war die Messe schon gelesen. In
der Folge hieß es: 7:9; 7:9 ; 7:9 usw.
Nein, dabei handelt es sich nicht um ein Ergebnis von einem mannschaftlichen Sportereignis,
sondern es ist die ernüchternde Bilanz aus den Entscheidungen zum Haushalt 2020. Alle
Anträge unserer Fraktion wurden mit diesem Ergebnis mehrheitlich abgelehnt.
Der damit vor uns liegende Haushalt 2020, die Stellungnahmen der Verwaltung und die
Begründungen der CDU/FDP-Kooperation zu unseren Anträgen sind kraftlos, ideenlos,
mutlos und entsprechen eben nicht immereiner wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen
Haushaltswirtschaft. Sie agieren sogar teilweise zu Lasten der Kreiskommunen. Sie
stagnieren mit dem Landrat in perspektivischer Leere. Bloß keine inhaltlichen
Veränderungen mehr im letzten Haushaltsjahr. Sie wollen sich bequem für die Restzeit der
Wahlperiode hier einrichten. Aber, dass wird ihnen nicht gelingen. Für Bequemlichkeit haben
wir keine Zeit mehr: Nicht beim Thema Klimaschutz, nicht beim Artenschutz, nicht bei
Gesundheit, Wohnen oder Mobilität.
Beim Doppelhaushalt 2018/19 sahen wir noch Ansätze einer neuen Diskussions- und
Debattenkultur. Wir dachten gute Argumente finden endlich Gehör. Diese positive
Entwicklung wurde jetzt aber in gewohnt arrogant fahrlässiger Weise zunichte gemacht, Sie
sind leider in alte Verhaltensweisen zurückgefallen. Das ist bedauerlich und schlecht für den
Kreis Kleve./
Die SPD-Kreistagsfraktion wird daher heute ein klares Zeichen setzen und den
Beschlussvorschlag zur Haushaltssatzung 2020 einschließlich des Stellenplans ablehnen.
Im Ergebnis ist das einfach zu wenig.
Das reicht nicht.
Da geht viel mehr.

Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit.
Jürgen Franken
(Fraktionsvorsitzender)
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Es gilt das gesprochene Wort!
Sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zum dritten und letzten Mal bewerten wir in dieser Legislaturperiode den
Kreishaushalt. Meine Vorrednerin und mein Vorredner sind schon ausführlich
auf

das

Zahlenwerk

eingegangen,

sodass

ich

mich

direkt

den

Rahmenbedingungen zuwende.
Wir haben erneut eine andere Herangehensweise an den Kreishaushalt gewählt.
Analyse auf der Grundlage von Kontengruppen und Kontenarten. Da das
Zahlenmaterial, welches im Haushaltsentwurf zur Verfügung gestellt wurde,
knappgehalten ist, hatten wir den Kämmerer gebeten, uns die Zahlen seit 2012 jeweils Haushaltsansatz und das dann festgestellte Abschlussergebnis - zur
Verfügung zu stellen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, Herr Reynders!

1

Wir konnten feststellen, dass der Kreishaushalt Jahr für Jahr um ca.5,5 Mill. Euro
besser im Rechnungsergebnis war als im Entwurf eingeplant.
Hier im Saal haben wir bei der letzten Haushaltsrede ein Plus von 4,8 Millionen C
vorhergesagt. Schauen wir in den vorliegenden Abschlussbericht für 2018, weist
dieser ein um 5,9 Millionen € positiveres Ergebnis aus als im Haushaltsentwurf.
Touche!
Ergebnis unserer Analyse ist: Es sind Verbesserungen pro Jahr im Kreishaushalt
im

Umfang von zumindest

rd. 3,5

Millionen

Euro möglich

(die

realen

durchschnittlichen Verbesserungen der vergangenen Jahre waren jeweils noch
höher).
Natürlich ist uns klar, dass zum einen der Haushalt, nach bestem Wissen,
verantwortungsvoll aufgestellt wird und zum anderen der - nennen wir es mal
Spielraum - aus Sicht der Verwaltung normal ist.
Aber wir sind nicht Verwaltung. Wir sind Politik. Die Frage muss doch sein, wer
den Haushalt steuert. Ist es die Verwaltung oder die Politik. Wir sagen: Primat
der Politik!
Schauen wir beispielsweise auf die qualitative Seite des Haushaltes, so sind in
den einzelnen Produktgruppen verschiedene Informationen aufgeführt. Es ist
aber z. B. überhaupt nicht definiert, wie die dort genannten Ziele operativ, In
welchem Zeitraum, umgesetzt werden sollen, mit welcher Priorität, mit welchem
Ressourceneinsatz.
Dies wäre unsere Aufgabe, Aufgabe der Politik, hier konkret zu definieren.
Aber zurück zu den Ergebnisverbesserungen. Was soll mit den verbleibenden
Ergebnisverbesserungen

politisch

geschehen?

Senkung

der

Kreisumlage,

Klimaschutz, weniger Eingriff in die Ausgleichsrücklage? Auch diese Entscheidung
sollte von der Politik getroffen werden.
Wir haben noch nie so tief in die Ausgleichsrücklage gegriffen, wie es dieses Mal
von der Verwaltung vorgeschlagen wird.
Mit unserem Ansatz ist ein Griff in die Ausgleichsrücklage in dieser Höhe
vermeidbar. Die Ausgleichsrücklage ist das Vermögen unserer Kinder und
Kindeskinder. Es ist das Kapital nachkommender Generationen bzw., wie man
früher sagte, das Tafelsilber. Übrigens, in anderen Bundesländern wird dieser
Grundstock für künftige Generationen erhalten. Nur in NRW ist es aktuell noch
möglich, die Ausgleichrücklage aufzuzehren. Nachhaltiges Handeln sieht anders
aus.

Daher möchten wir hin zu einem wirkungsorientierten Haushalt, in dem die
Politik die Steuerung über den Ressourceneinsatz, Produkte
erreichenden

Ziele

formuliert.

Und das ganze

bitte

auf

und die zu

Grundlage

des

Genderbudgetings.
Also es bleibt noch einiges zu tun, aus unserer Perspektive.
Der Kreis hat genug Geld, die Frage ist, wofür wir es ausgeben. Da wäre
beispielsweise die Jugendhilfe.
In den zurückliegenden zwei Jahren haben wir im Jugendhilfeausschuss viele
gute Maßnahmen beschlossen und begleitet wie die Stadtranderholung oder die
Ferienmaßnahme für Kinder mit Mehrfachhandicap oder, auf unseren Antrag hin,
die

Finanzierung

von

3-D-Drucker

und

Zubehör

für

die

Jugendarbeit.

Ein großer Anteil der steigenden Kosten in der Jugendhilfe entsteht im Bereich
der Kindertagespflege und der Tageseinrichtungen für Kinder. Hier müssen wir
alle gemeinsam im Sinne der Konnexität die Refinanzierung bei Bund und Land
konsequent einfordern.
Das Hin- und Her bei der Vorbereitung zur neuen Kindergartenbeitragssatzung
möchte ich hier nicht weiter kommentieren. Wir werden uns diesem Thema im
nächsten Jahr erneut zuwenden müssen. Betonen möchte ich aber ausdrücklich,
dass die Beitragsfreiheit im Bereich der Kindertageseinrichtungen und der
Kindertagespflege unser GRÜNES Ziel ist. Der Weg dahin muss aber für alle
Beteiligten gut ausgestaltet werden.
Ein weiterer großer Posten im Bereich der Jugendhilfe sind die Kosten der Hilfen
zur Erziehung, die seit Jahren ansteigend sind. Auf der einen Seite also stetig
steigende Kosten auf der anderen Seite der Wunsch einiger Kommunen, die
Ausgaben in der Jugendhilfe weiter zu begrenzen, und das Ziel der Verwaltung,
eine - im Vergleich zu anderen Kreisen -möglichst geringe Jugendamtsumlage
zu haben. Das geht für uns GRÜNE nicht zusammen. Es ist allen bekannt, dass
seit Jahren sich verändernde gesellschaftliche Strukturen und Lebenslagen oft
schon Kinder zu Verlierern im System machen. Diese brauchen unsere besondere
Aufmerksa m keit.
Sie brauchen qualifizierte, frühest-mögliche Hilfen, damit die Kosten nicht später
ausufern.
Wir alle kennen doch die steigenden Zahlen im Bereich der Jugendhilfe nach §
35a, der sich an „Kinder und Jugendliche, die von „seelischer Behinderung"
bedroht sind, wendet. Ich möchte hier auch an die steigenden Fallzahlen von

Menschen mit psychischer Erkrankung erinnern im Haus Freudenberg und in
unseren JVAen.
Sich mit diesem Wissen ausschließlich auf Pflichtaufgaben in der Jugendhilfe
zurückzuziehen, verkennt die Gesamtsituation und wird uns weiter steigende
Kosten bescheren. Was wir brauchen ist eine starke, proaktive Prävention! Dazu
gibt es umfangreiche wissenschaftliche Forschung und Analysen bis hin zu
Nachweisen,

dass

Investitionen

in

möglichst

frühe

Prävention

und

Präventionsketten auch fiskalisch Größe positiv zu werten sind.

Diese Herangehensweise vermissen wir auch im Fachbereich „Soziales".
Ja, dass Alleinerziehendenprojekt, „Efus" „Einelternfamilien fördern und stärken",
dem auch wir erst kürzlich zugestimmt haben, konnte 244 Eineltemfamilien in
Problemlagen helfen und wurde von der Verwaltung freiwillig auf den Weg
gebracht. Aber mal ganz ehrlich, zeigt uns dieses Projekt nicht deutlich, wie
„krank" unser System ist? Ist es nicht der Beleg dafür, dass wir mehr tun
müssen, als Pflichtaufgaben zu erfüllen Mangelzuständen zu verwalten?
Die Argumentation „machen wir schon" oder „sind wir nicht zuständig" ist da ein
Affront für Betroffene.
Diese und andere Argumentationen lassen sich leicht enttarnen. Auch wenn wir
aktuell oft nicht die Mehrheit haben, Entscheidungen zu drehen, ist es unsere
Aufgabe

als Opposition, auf problematische Vorgehensweisen

hinzuweisen. Wie beispielsweise

in der Verwaltungsvorlage

und Fehler

Nr.ll75WP14,

laufende Nummer 50, zum Antrag auf Photovoltaikanlagen auf dem Dach des
Berufskollegs.

Es

steht

in

der

Verwaltungsvorlage,

ich

zitiere:

"Im

Zusammenhang mit der Klimaschutzdebatte hat der Kreistag am 11.07.2019 im
Rahmen einer Sofortmaßnahme Mittel zur Begrünung der Dachflächen des
Berufskollegs in Kleve bereitgestellt. Die Begrünung der Dachflächen und die
Errichtung einer Photovoltaikanlage schließen einander aus". Und niemand
widerspricht, auch nicht der Antragsteller, sondern der zieht seinen Antrag beim
Aufrufen des Tagesordnungspunktes auch noch zurück. War ja eigentlich auch
unser mündlicher Antrag, da es aber um die Sache geht, hätten wir diesem
Antrag zugestimmt, ohne daraus ein großes Aufheben zu machen.
Leider zeigt dieser Punkt sehr deutlich, dass man in den Bereichen Umwelt- und
Klimaschutz in der Kreisverwaltung oft nicht mit der Sorgfalt und Fachkompetenz
handelt, die man nach außen gerne vorgibt.

Eine einzige kurze Online-Recherche zur Behauptung der Verwaltung, dass sich
Gründächer und Photovoltaik ausschließen, hätte jedem aufgezeigt; dass genau
das Gegenteil der Fall ist. Die erhöhte Effizienz von Solaranlagen konnte während
Modellversuchen auf Gründächern und konventionellen, nackten Flachdächern
festgestellt werden, sie liegt in der Regel bei 4 Prozent Leistungssteigerung. Auf
einem konventionellen Flachdach führt die hohe Temperatur dazu, dass die
Anlage nicht mehr in der optimalen Betriebstemperatur von 27 Grad arbeiten
kann. Auf einem Gründach herrschen wesentlich niedrigere Temperaturen, die so
zur Leistungssteigerung beitragen. In der Praxis gibt es zudem sehr gute
Systemlösungen mit aufgestanderten Solarmodulen, wobei die Aufständerung in
der Dränschicht des Gründaches integriert ist. Das Substrat und die Wurzeln der
Dachbegrünung ersetzen dabei das Auflastsystem der Solaranlage, zudem muss
für die Befestigung nicht mehr in die Dachhaut gebohrt werden. Durch die
Unterschiede

in

Lichteinstrahlung

und

Wasserversorgung,

die

durch

die

Solarmodule entstehen, entsteht zudem eine erhöhte Pflanzenvielfalt auf dem
Dach.
Einen nachhaltigen Klima- und Umweltschutz wird es mit den gegenwärtigen
Strategien der Kreisverwaltung niemals geben! Sonst wären auch die Anträge auf
einen Klimaschutzmanager und weitere Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz nicht
abgelehnt worden Da erteilt man Prüfaufträge und formuliert Worthülsen, um
nach Außen den Anschein von Klimaschutz zu suggerieren, aber intern unterlässt
man nichts, um effiziente Sofortmaßnahmen zu blockieren. Sie dürfen sicher
sein, dass wir als GRÜNE weiter genau hinschauen und die Prozesse kritisch
begleiten werden. Da wo nötig werden wir Öffentlichkeit herstellen.
Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die das Mitwirken aller
erfordert. Die Politik aber ist in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen
aktiv zu gestalten und nicht sich wegzuducken. Die Verantwortung hört auch
nicht am Ende der Legislaturperiode auf.

Ich komme zu meinem letzten Punkt: Flughafen.
Als Fraktion haben wir uns sehr intensiv mit Geschichte des Flughafens und
aktueller Situation auseinandergesetzt, zumal wir mehrheitlich als Fraktion erst
in dieser Legislaturperiode mit dieser Thematik befasst waren. Wovon sprechen
wir?
- Einem privaten Flughafen, dessen Investor nicht weiter investieren möchte und
der damit droht, den Flugbetrieb einstellen zu lassen.

- Dort stehen aktuell noch 3 Flugzeuge, und sobald ein weiterer Slot an einem
größeren Flughafen frei wird, ist das nächste Flugzeug weg oder auch alle.
- Es gibt zurückgehende Fluggastzahlen. In Anbetracht der Notwendigkeiten des
Klimaschutzes

und

vor

dem

Hintergrund,

der

unter

CDU-Führung

auf

Bundesebene eingeleiteten Maßnahmen, ist zudem davon auszugehen, dass
gerade kürzere Strecken innerhalb Europas - wie von Weeze aus angeflogen an Attraktivität verlieren werden,
- Was das kommende Jahr anbetrifft, für den ein Betriebskostenzuschuss in den
Haushalt eingestellt werden soll, sei daran erinnert, dass eine in diesem
Zusammenhang

diskutierte

Entlastung

bei

den

hohen

Kosten

für

die

Flugsicherung frühestens im Jahr 2021 greifen wird. Bislang ist nicht einmal
sicher, dass der im Bundeshalt dafür reservierte Titel überhaupt eingesetzt wird.
- Das Halten flugaffiner Gewerbe ist trotz laufendem Flugbetrieb in den letzten
Jahren immer schwieriger geworden. Mit weiteren Abgängen ist zu rechnen.
Wie die anderen Fraktionen in diesem Hause sehen wir Erhaltung

von

Arbeitsplätzen in Weeze als Aufgabe mit höchster Priorität an. Wir können aber
nicht sehen, dass der geplante Betriebskostenzuschuss zu einer mittel- bis
langfristigen Stabilisierung führen kann.
988.000€

Betriebskostenzuschuss

zahlt der

Kreis Kleve nicht aus seiner

Portokasse, es wird die Kreisumlage belasten und unsere nachkommenden
Generationen, wenn wir dies über den Griff in die Ausgleichrücklage finanzieren.
Wir stellen somit fest: und hier zitiere ich gerne den Landrat aus dem
Kreisausschuss:" Die wenigsten Probleme am Flughafen sind selbst gemacht".
Genau! Das bedeutet aber, dass die äußeren Rahmenbedingungen - wie gerade
aufgezeigt - weder vom Flughafen oder vom Kreis Kleve steuerbar sind. Und was
ist dann 2021? Und 2022? Und 2023? Es gibt aktuell keine positiven Signale für
eine perspektivisch auskömmliche Entwicklung.
Summa summarum halten wir einen Betriebskostenzuschuss in der aktuellen
Situation für falsch.
Ja, der Flughafen war ein Leuchtturmprojekt des Kreises aber aktuell gehen am
Leuchtturm eher die Lichter aus.
Ich komme zum Schluss:
Der vorliegende Haushaltsentwurf trägt nicht die Handschrift der Politik, er setzt
falsche Schwerpunkte und verkennt dabei den Ernst der Klimasituation ebenso

wie

die

politische

Verantwortung

für

unsere

Umwelt

und die jüngeren

Generationen.
Es

gibt

keine

sachliche

Veranlassung

für

eine

generationenungerechte

Haushaltspraxis. Daher lehnen wir, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, diesen Haushalt
ab.

Hoffnung,

Lichtblicke, Zuversicht

und eine Vision von Gesellschaft

ohne

Alternative [was heißt das, „ohne Alternative"?] - das sind die Kräfte, die uns
stärker machen und uns anspornen, unsere Arbeit zu tun und uns für eine gute,
eine bessere Welt für alle einzusetzen - allen Ereignissen zum Trotz.
In diesem Sinne bedanken wir uns als Fraktion für den guten fachlichen
Austausch mit der Verwaltung, den Kolleginnen und Kollegen hier im Kreistag immer im Ringen, um den besten Kompromiss - und ganz besonders bei allen
Ehrenamtlichen im Kreis Kleve für Ihren unermüdlichen Einsatz mit einer klaren
Haltung für die Menschen.

Lassen Sie uns auch im kommenden Jahr gemeinsam unsere Kräfte bündeln für
unsere Demokratie, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für eine
offene, vielfältige Gesellschaft ohne Alternative.
Ich wünsche Ihnen allen noch eine besinnliche Adventzeit, gesegnete und
friedliche Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr.
Danke!

Birgitt Höhn
Fraktionsvorsitzende

ftnkye *<

^ ^

FDP-Kreistagsfraktion
Prof. Dr. Ralf Klapdor
Fraktionsvorsitzender

Stichworte zu meiner Haushaltsrede
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Freund der freien Rede habe ich keine Haushaltsrede ausformuliert Nachfolgend gebe ich
Ihnen jedoch gerne eine Liste meiner Stichworte wieder:

•

•

•
•

•

•

•

Es war bereits in den letzten Jahren meine traurige Pflicht, als einzige Fraktion eine
nachhaltigere Haushaltsdisziplin zu fordern:
o Das Eigenkapital des Kreises in Form der allgemeinen und der Ausgleichsrücklage
hat sich ausweislich des vorliegenden Haushaltsentwurfs von Ende 2011 bis Ende
2019, also in 8 Jahren von über 209 Mio Euro auf knapp über 109 Mio Euro
vermindert Mehr als 100 Mio Euro minus ist keine nachhaltige Haushaltswirtschaft.
o Die Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von 42,3 Mio Euro (oder auch etwas
besser 43,7 Mio Euro) soll in Höhe von 11,2 Mio Euro in Anspruch genommen
werden, also zu 25 %\
o Eine solche Inanspruchnahme in einem Jahr guter wirtschaftlicher Entwicklung und
immer noch sprudelnder Steuereinnahmen ist kein solides wirtschaften, was soll
denn dann geschehen, wenn es mal nicht so gut läuft? Dann wird keine
ausreichende Rücklage zur Pufferung mehr da sein!
o Daher schafft der heutige Haushaltsbeschluss eine saftige Hypothek für zukünftige
Generationen!
o Wir daher kein Verständnis für finanzielle Abenteuer der Vergangenheit (3,45 Mio
Euro für eine Wohnungsbaugesellschaft) oder die Masse von SPD-Anträgen, die
immer nur noch mehr Geld ausgeben wollen.
Wir sind froh, dass wir über einen gemeinsamen Antrag mit der CDU in Trippelschritten der
Diskussion über eine weiteres Haushaltsrisiko jetzt näher kommen. Ich spreche über die
„Zocker-Anlage" RWE-Aktien. Zocker-Anlage deshalb, weil es fachlich anerkannt ist, dass
nur ein Zocker seine gesamte Finanzanlage auf eine Aktie konzentriert ohne zu
diversifizieren.
Gemeinsam mit CDU und Grünen setzen wir das Nightmoverkonzept unserer
Jugendorganisationen um.
Zusammen mit der CDU erarbeiten wir fachkundige Grundlagen für ein Klimaschutzkonzept
über ein Gutachten. Welche Auswüchse Schnellschüsse produzieren können, sehen wir
derzeit z.B. an der Bonpflicht der SPD, die Müllberge ohne jeglichen Nutzen produziert.
Zusammen mit der CDU schaffen wir mehr Transparenz über den Kreishaushalt und
schaffen einen bescheidenen Ansatz zu mehr E-Government in der Kreis Verwaltung durch
die Nutzung der Haushaltsvisualisierung des KRZN.
Eine kleine Mehrausgabe hätten wir uns in diesem Haushalt gerne gewünscht, einen
höheren Zuschuss für den Kreissportbund. Hier war jedoch kein Vorbeikommen an der
CDU, über ein zweimaliges Patt der Abstimmungen im Kreisausschuss gab es hier leider
keine Bewegung.
Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses geht es auch um einen Betriebskostenzuschuss für
den Flughafen Weeze. Wir halten dies für den falschen Weg, aus rechtlichen, politischen
und wirtschaftlichen Gründen

c

Wir sind der Meinung, dass ein Betriebskostenzuschuss, also ein Geschenk der
öffentlichen Hand an ein privatwirtschaftliches Unternehmen gegen das
europäische Beihilfeverbot verstoßt.LR hat im KA ohne Angabe weiterer Gründe
gesagt, dass er das anders sieht. Ich gehe davon aus, dass die Verwaltung vor
Auszahlung die Genehmigung der europ. Kommission einholen wird.

o

Politisch bestand zuletzt zwischen CDU und FDP Einigkeit, dass wir den Flughafen
als privat betriebenen Flughafen wollen. Als FDP haben wir immer betont, dass die
Kreispolitik nicht das notwendige Wissen zum Betreiben eines Flughafens haben:
„Der Kreis kann nicht fliegen". Diesen Grundkonsens, der auch Grundlage unserer
Kooperationsvereinbarung war, hat die CDU nun recht überhastet aufgekündigt.
Wenn der heutige Haushalt durchkommt, wird uns diese direkte Subventionierung
noch auf die Füße fallen, gibt es doch fast keine Stimme, die davon ausgeht, dass
dies die letzte Anfrage des Flughafens sein wird.

o

Wir wissen, dass der Kreis Kleve ohne niederländische Unternehmer um einiges
ärmer wäre. Wir wissen aber auch, warum niederländische Unternehmer so
erfolgreich sind. Dass der Investor erst einmal sagt, ich gebe nichts mehr, ist logisch.
Es hätte an uns gelegen, mit mehr Nachdruck eine Beteiligung des Investors
einzufordern. Und sollte er - wovon ich nicht überzeugt bin - am Ende doch
keinerlei Vertrauen zu „seinem" Flughafen mehr haben, dann würde ich mich
fragen, warum dann noch der Steuerzahler Vertrauen zu dem Flughafen haben
sollte.

Damit komme ich zum Schluss meiner Rede:
o Wir haben einige Zeit mit uns gerungen, ob wir diesem Haushalt zustimmen
können.
o Der nicht erhöhte Zuschuss für den KSB ist schmerzlich, aber alleine kein Grund,
einen Haushalt mit einem Volumen von über 475 Mio Euro abzulehnen. Wir sind
auch zuversichtlich, im nächsten Haushalt mehr erreichen zu können. Im letzten
Haushalt hatten wir z.B. eine zusätzliche Personalstelle für den Brandschutz
beantragt, was die KreisVerwaltung empört von sich gewiesen hat. Nunmehr finden
wir unter den zusätzlichen Stellen tatsächlich eine zusätzliche Stelle in der
Dienststelle Brandschutz. Man sieht, manchmal sind auch FDP-Anträge Anträge der
„falschen Fraktion", aber die sachliche Richtigkeit findet dann eben mit etwas
Zeitversatz seine Umsetzung.
o

o

Der BKZ für den Flughafen ist für uns ein gefährlicher Irrweg. Wir haben jedoch
nicht ausgeschlossen, dass bei Vorlegen ausreichender Zahlen, eines klaren
Konzepts und der Beteiligung des Investors wir auch zu einer einmaligen
Kapitalmaßnahme bereit gewesen wären. Deshalb ist diese Haushaltsposition für
uns falsch, aber kein Grund, den Haushalt abzulehnen.
Bleibt der Sachverhalt, der eigentlich zur Ablehnung eines solchen Haushalts führen
muss. Ich meine den zu Beginn ausgeführten, viel zu hohen Verzehr von
Eigenkapital. In einem Umlagehaushalt bedeutet dies jedoch, das man die
Kreisumlage erhöhen müsste. Hier g i l t - w i e an vielen Stelle im Kreis-es gibt
einfach keine vernünftige Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Kreis und
Kommunen. Solide Kreisfinanzen sind ein Thema, welches gemeinsam diskutiert
werden muss. Dies ist nicht geschehen, wobei dies an beiden Seiten liegt, ich habe
die Bürgermeister in der KA-Sitzung auch schmerzlich vermisst!

MqjLduTXT
Haushaltsrede der Kreistaqsfraktion DIE LINKE zum Haushalt 2020
des Kreises Kleve
Es gilt immer das gesprochene Wort!
Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Die Landkreise, alle Landkreise, also auch der Kreis Kleve, sehen sich
bei der Aufstellung ihrer Haushalte denselben äußerst gravierenden
Schwierigkeiten gegenüber
Die Folge sind finanzpolitische Strukturdefizite- Dazu tragen bei, dass die
Kreise über keine eigenen Steuereinnahmen verfügen, auf steigende
Kreisumlagen trotz höherer Landeszuweisungen setzen müssen und
gezwungen sind, finanzielle Lasten in die Zukunft zu verlagern.
Um Abhilfe zu schaffen fordert DIE LINKE Nachverhandlungen mit dem
Land zur auskömmlichen Landkreisfinanzierung, Gespräche mit
kreisangehörigen Gemeinden, um durch verstärkte Kooperationen
Verwaltungsstrukturen zu optimieren und dadurch die Kreisumlage zu
reduzieren.
Leider ist vor diesem Hintergrund der eingebrachte Haushaltsentwurf
und die folgenden Beratungen ein umfassendes handwerkliches und
strategisches Desaster im Finanzgebaren des Kreises Kleve.
Gradmesser und Beleg des wirtschaftlichen Versagens ist der Verbrauch
der Rücklagen und des Eigenkapitals. Die Entwicklung des Eigenkapitals
oder besser der jahrelang fortschreitende Verlust beim Eigenkapital ist
immerhin das Kriterium zur Bewertung der finanziellen
Leistungsfähigkeit des Landkreises.
Um diese ist es schlecht bestellt.
Betrug die allgemeine Rücklage 2013 noch 160 Millionen € sind davon
heute nur noch 66,6 Millionen € vorhanden. Sie; Herr Landrat Spreen,
haben es fertiggebracht, innerhalb von 5 Jahren die allgemeine
Rücklage des Kreises um 100 Millionen € zu verringern. Ein wortwörtlich
exorbitanter Verlust für die Haushalte des Kreises Kleve.

-2Da erscheint es ausgesprochen mutig, vor allem aber ausgesprochen
unglaubwürdig wenn Sie, in dem eingebrachten Haushaltsentwurf, den
Bestand eines unveränderten Betrages von 66,6 Millionen € bei der
allgemeinen Rücklage bis einschließlich 2023 prognostizieren. Keine
Erkenntnisse, die diese Annahme stützen könnten, sie ist unglaubwürdig,
sie verändert beschönigend die Rohdaten kommender Haushalte, sie ist
unseriös.
Die Ausgleichsrückiage des Kreises Kleve wird in Höhe von 11 Millionen €
belastet. Durch den eingeplanten Verlust in 2020 wird die Ausgleichsrücklage auf rund 32 Millionen € abschmelzen. Bei weiterer
unverminderter Inanspruchnahme könnte die gesamte Ausgleichsrücklage bereits 2024 vollständig aufgezehrt sein.
Dessen ungeachtet und obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ehereine Verschlechterung erwarten lassen, planen Sie in
den kommenden Jahren keine weiteren Verluste ein. Man muss schon
sehr abgehoben und realitätsfern sein, wenn man dieser Annahme
irgendeinen Wahrheitsgehalt entnehmen möchte.
Im Ergebnis steht dem auf 98,6 Millionen € reduzierten Eigenkapital eine
Gesamtbilanzsumme von rund 448 Millionen € gegenüber. Daraus ergibt
sich eine Eigenkapitalquote von nur noch 23 %. Man könnte meinen, das
sei doch noch vollkommen in Ordnung.... Leider ist dem nicht so, weil
weiterhin eine eindeutige beschleunigte Abwärtstendenz bei der
Eigenkapitalquote realistisch erwartet werden muss. Das politische
Vermächtnis des demnächst ausscheidenden Landrats und der
Verwaltungsspitze an den Kreistag besteht in dem Hinterlassen einer
Finanzsituation an der Schwelle von sehr bedenklich nach bedrohlich.
Betrachten wir nun die Einnahme- und Ausgabeseiten des
Kreishaushaltes. Die Erträge summieren sich auf ca. 464 Millionen €.
Der Haushalt weist, wie bereits erwähnt, einen Verlust von 11 Millionen €
aus. Der Kreis kommt also mit den erzielten Erträgen nicht aus. Bei der
Einbringung des Haushaltes wurde besonders herausgestellt, dass die
...

-3Kreisumlage für die Gemeinden gleich geblieben sei. Prozentual ist das
zutreffend, dennoch zahlen die Gemeinden ca. 4 Millionen mehr an den
Kreis. Ebenfalls erhöhte sich die Schlüsselzuweisung des Landes um ca.
3,35 Millionen €. Die so erwirtschafteten Mehreinnahmen werden
allerdings durch die um 6,3 Millionen € erhöhte Landschaftsumlage fast
vollständig aufgezehrt. Es bleiben dem Kreis hier lediglich 1 Millionen €
Mehreinnahme für die Aufgabenbewältigung übrig. In der Gesamtheit,
wird die Ausgabenseite durch die Sozialausgaben in hohem Maße
dominiert. Zieht man von den 464 Millionen € Erträge die
366 Millionen € Transferaufwendungen ab, bleibt dem Kreis für die
Erledigung seiner Aufgaben nicht einmal mehr 100 Millionen € übrig.
Dieses Ergebnis wird bei einer Beteiligung der kreisangehörigen
Gemeinden alleine über die Kreisumlage, in Höhe von 137 Millionen €
erzielt.
Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
nicht nur, dass der Kreis sich sämtliche von ihm ausgeführte Aufgaben
vollständig von den Gemeinden bezahlen lässt, er beteiligt die
Gemeinden auch noch an den Sozialstaatskosten mit 37 Millionen €. In
der Spitze verlieren viele Gemeinden im Kreisgebiet 50,8 % ihres
Steueraufkommens. Im Durchschnitt aller Gemeinden liegt die Quote bei
40 %. Gelder, die den Gemeinden für eigene Investitionen fehlen.
Natürlich steht DIE LINKE zum Sozialstaatsprinzip. Auch, dass der Kreis
im Rahmen der föderalen Struktur Aufgaben für das Land und den Bund
übernimmt. Nicht hinnehmbar ist jedoch, dass die Verwaltung zusieht,
wie durch den kommunalen Finanzausgleich keine ausreichende
Finanzierung der Soziallasten durch Land und Bund gesichert wird. Es
ist die Aufgabe des Landrates diesen dauerhaften Missstand zu
beenden.
Für 2020 sind Investitionskredite in Höhe von 49 Millionen € geplant. Die
Gesamtinvestitionen sollen 59 Millionen € betragen. Folglich werden ca.
ganze 85 % der Investitionen kreditfinanziert. Bei Abschreibungen von
rund 12 Millionen € können nicht einmal mehr die Ersatzinvestitionen
zum Erhalt des Anlagevermögens aus eigenen Mitteln bestritten werden.
Es fehlen die dringend notwendigen Ansätze und Überlegungen die

-4überdurchschnittiich hohe Kreditfinanzierungsquote abzusenken. Der
Kassen kreditrahmen von 30 Millionen € kann noch als angemessen
bezeichnet werden. Der Kassenbestand von lediglich 2,5 Millionen € ist
es allerdings nicht. Er zeigt eine ausgesprochen angespannte
Kassenlage auf.
Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der
Vorgriff auf künftige Haushalte in Form der geplanten Verpflichtungsermächtigungen von rund 20 Millionen € wird von unserer Fraktion
angesichts der allgemeinen Finanzlage des Kreises kritisch gesehen.
Vollends problematisch ist die Budgetbildung nach § 7 der Haushaltssatzung. In einer Situation, in der Ausgabendisziplin vorrangig ist,
ermöglichen die 25 gebildeten Budgets der Verwaltung erhebliche
Abweichungen bei den Planungsansätzen und beim
Haushaltsvollzug insgesamt. Der Kreistag gibt hier die dringend
erforderliche demokratische Kontrolle und Steuerung des
Haushaltsgeschehens in die Hände der Verwaltung ab. Dem kann DIE
LINKE derzeit keinesfalls zustimmen.
Auch der Stellenplan des Kreises Kleve ist einer genaueren Betrachtung
wert. Von den 202 Beamtenstellen des Jahres 2019 waren 9 dauerhaft
nicht besetzt. Trotzdem wird im Stellenplan 2020 mit weiteren
zusätzlichen 11 Beamtenstellen geplant. Bei den Beschäftigten waren
2019 von 384 Stellen dauerhaft 15 Stellen nicht besetzt. Auch hier sollen
in 2020 zusätzlich 16 Stellen eingerichtet werden. Insgesamt ist davon
auszugehen, dass im Stellenplan für 2020 51 Stellen stehen, für die der
Kreis keine geeigneten Bewerber in Aussicht hat. Für einen derart
spekulativ aufgestellten Stellenplan kann doch niemand ernsthaft
Zustimmung erwarten.
Insgesamt müsste bereits dieser Haushalt jedenfalls auch die künftigen
Haushalte unter der Maßgabe der Stabilisierung der Rücklagen stehen.
Das erbringt dieser Haushalt nicht.

-5Deshalb gehört der eingebrachte Entwurf und die in den Beratungen
vorgebrachten Änderungsanträge erneut einer genauen Prüfung
unterzogen. Das Ziel kann nur darin gesehen werden, einem
Haushaltsausgleich um einiges näher zu kommen.
Der Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, durch Einsatz
pauschalierter Kürzungen und pauschalierter Erhöhungen
Veränderungen herbeizuführen, ist dabei allerdings nicht zielführend. Er
beschönigt das Zahlenwerk, bringt uns jedoch erheblich weniger Klarheit
über die tatsächlichen Verhältnisse. Das hätte, Ihnen von den Grünen,
auch auffallen können, wenn Sie den Versuch unternommen hätten,
Ihren Vorschlag mit einer umfassenden Folgenbetrachtung zu versehen.
Das haben Sie unterlassen. Es zeigt sich, dass die Nachteile so
erheblich sind, dass die pauschalierte Verrechnung abzulehnen ist.
Zu allen eingereichten Änderungsanträgen gibt es von uns eine sehr
grundsätzliche Anmerkung. Über alle Fraktionen hinweg wurde nicht ein
einziger Änderungsantrag mit einem Deckungsvorschlag versehen. Bei
der derzeitigen Haushaltssituation ist das ein grober handwerklicher
Fehler, der so nicht länger toleriert werden kann. Wenn maßgebliche
Änderungen beantragt werden, muss man auch sagen, woher die
begrenzten Mittel genommen werden sollen.
-

Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wenn man sich einem strukturellen Finanzierungsproblem stellen muss,
sollte man nicht noch zusätzlich ein strukturelles Chaos einrichten.
Deshalb beantragen wir, die Haushaltstelle „Projekt Alleinerziehende"
aus dem Produktbereich 01 Innere Verwaltung (lfd. NR. 16, 54291500)
dahin zu verschieben, wo sie hingehört, in den Produktbereich „06
Kinder- Jugend und Familienhilfe". Sorgen Sie für klare Abgrenzungen
und stimmen Sie diesem Antrag zu.
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möchten wir verändert sehen.
Immer mehr Arbeitsverhältnisse fallen aus der Tarifbindung, immer mehr
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, denen Weihnachtsgeld und
Urlaubsgeld weggestrichen wird. Bei sehr vielen verhindert ein viel zu
niedriger gesetzlicher Mindestlohn den restlosen sozialen Absturz trotz
Arbeit. Der Landrat des Kreises Kleve bekommt seinen gerechten Lohn
nach Besoldungstabelle, dazu Aufwandsentschädigungen. Als ob das
noch nicht ausreichen würde, wird dem Landrat ein Verfügungsfond zur
vollkommen freien Verwendung in Höhe eines kompletten Jahresgehaltes eines Arbeitnehmers zugeteilt. Die Linke meint, auch der
Landrat soll einen unverwechselbaren eigenen Anteil zur Haushaltsstabilisierung leisten. Deshalb beantragen wir die Position (Lfd. Nr. 16,
54910000) „Verfügungsmittel des Landrates" komplett zu streichen und
die freiwerdenden Mittel zur Verringerung des Haushaltsdefizits
einzusetzen.
Eine weitere Möglichkeit Einsparungen zu generieren, liegt in der
Überprüfung der zahlreichen freiwilligen Mitgliedschaften des Kreises
Kleve in unterschiedlichsten Vereinen und Organisationen. Beispielhaft
ist hier die Mitgliedschaft des Kreises im privaten Verein „Der
Landkreistag" zu nennen. Allein der Beitrag zu diesem einen Verein
belastet unseren Haushalt jährlich mit 190 000 €. Wir vermögen nicht zu
erkennen, dass es einen tatsächlichen, nachvollziehbaren Grund für die
Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft gibt. Daher beantragt DIE LINKE,
die Mitgliedschaft im privaten Verein „Der Landkreistag" zu kündigen und
die freiwerdenden Mittel zur Verringerung des Haushaltsdefizits
einzusetzen. Pos. ( 01, lfd.Nr. 16, 54310450)
Auch der in der Synopse laufende Nr. 8 vorgestellte und im
Kreisausschuss zugestimmte Antrag der SPD-Fraktion hat noch
Potential. Es geht um den Austausch der Beleuchtung in den
Musikschulgebäuden in Kleve und Geldern. Die Verwaltung bemerkt
hierzu, dass der KKB die Möglichkeiten fehlen die Maßnahme
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ein sog. Contrakting-Modell. Da die KKB nicht leistungsfähig ist, suche
man sich einen Investor, hier vornehmlich einen Energielieferanten,
lasse von diesem die Maßnahme umsetzen und zahle die Investition mit
der Energieeinsparung ab. Nach den Ausführungen in der Synopse liegt
das Einsparpotential bei 60 250 €. Wir beantragen also, die Verwaltung
wird beauftragt den im Kreisausschuss angenommenen Antrag der
SPD-Fraktion vom 19.11. 2019 im Rahmen eines Contrakting-Modells
zeitnah umzusetzen.
Was die Linke rundheraus ablehnt, ist ein Betriebskostenzuschuss aus
öffentlichen Kassen an einen Privatunternehmer. Sage und schreibe ca.
1 Millionen € sollen an den Betreiber des Airport Weeze ausgeschenkt
werden. Der Kreis hat in der Vergangenheit mehr als genug des
unternehmerischen Risikos übernommen. Wenn der Erfolg sich einfach
nicht einstellen will, muss auch einmal ein Schlussstrich gezogen
werden. Tatsächlich wird sich der Flugverkehr in den nächsten 10 Jahren
verdoppeln
in den Metropolen. Die Begriffe Metropole und Weeze
lassen sich allerdings nicht zusammenbringen. Da Flughäfen nicht
systemrelevant sind und Strukturwandel obligatorisch, beantragen wir,
den Beschlussvorschlag der Verwaltung abzulehnen.
Etwas besser bewerten wir den Antrag Nr. 36 mit der Prüfung
einträglicherer Anlagemöglichkeiten für die bisherigen Beteiligungen des
Kreises am RWE. Da die politischen Würfel nun erkennbar geworfen
sind, fehlt uns allerdings die konsequente Umsetzung. Dazu gehört es
unserer Auffassung nach, sich aus Sparsamkeitsgründen dann auch aus
dem Verband der kommunalen Anteilseigner zurückzuziehen. Dies
könnte ebenfalls eine erhebliche Entlastung des Fehlbetrages zur Folge
haben. Daher beantragen wir, der Kreis soll seine Mitgliedschaft im
Verband der kommunalen Anteilseigner des RWE aufkündigen.
Die Nummer 47 der Synopse ist im ersten Teil nicht mehr revidierbar, da
der Erwerb des Grundstückes und des Gebäudes bereits stattgefunden
hat. Völlig offen ist jedoch, ob in der Folge stetig sinkender Fallzahlen in
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werden kann und wir bezweifeln ob das Gebäude für die vorgesehene
Erweiterung der Ausländerbehörde überhaupt notwendig sein wird.
Deshalb beantragen wir, in 2020 noch keine Mittel für einen Umbau in
den Haushalt einzustellen. Auch dies brächte immerhin 920 000 €
Einsparung.
Ein letzter Punkt auf meiner Liste ist die Nr. 50 „Ausstattung des Daches"
des Berufskolleg Kleve mit einer Photovoltaikanlage". Mit Schreiben vom
27.03.2019 hat die Fraktion DIE LINKE diese Maßnahme beantragt. Der
Kreistag hat die Entscheidung darüber in die Haushaltsberatungen
verschoben. Derselbe Kreistag beschließt am 11.07.2019 in einer
Sofortmaßnahme die Begrünung der Dachfläche. Unsere Überlegungen
gerieten abrupt ins Stocken bei dem Begriff „Sofortmaßnahme". In einem
Landkreis, in dem Grün eine der dominantesten Farben ist, in einem
Umfeld in dem man durch den Einsatz von entsprechenden
Samenmischungen ein Vielfaches an Fläche für die Biodiversität als auf
dem Dach des Berufskolleg bereitstellen kann, ist die Durchführung einer
solchen Sofortmaßnahme erforderlich?
Selten haben wir einen Trick erlebt, der billiger zu haben gewesen wäre.
Eine Photovoltaikanlage hat eine Lebensdauer von 20 Jahren. Nach
ca. 7 Jahren hat sich die Anlage durch Energieeinsparung refinanziert
Sie wollen stattdessen weiterhin den Strom aus fossilen Energieträgern
einsetzen. Wenn sie dann hier rumjammern: „Das konnte ja keiner
Ahnen, dass die Tonne CO 2 einmal 50 € kostet, dann werde ich Sie
freundlich an diesen Antrag und Ihre Sofortmaßnahme erinnern. Sollten
bisher noch keine Arbeiten zur Dachbegrünung ausgeführt worden sein,
beantragt DIE LINKE, den Beschluss vom 11.07.2019 zurückzunehmen
und der Errichtung der Photovoltaikanlage zuzustimmen. Sollte dies
nicht mehr möglich sein, beantragt DIE LINKE, die vorhandene
Heizanlage mit einer Turbine zu koppeln und somit wenigstens über ein
kleines Blockheizkraftwerk den eigenen Strom zu erzeugen.
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heute gestellten Anträgen ergeht.
Zum Ende möchten wir uns als Fraktion bei allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Verwaltung, sowie bei Ihnen Herr Landrat und allen
Kolleginnen und Kollegen des Kreistages für die im vergangenen Jahr
geleistete Arbeit bedanken. Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche
Weihnachtszeit in Frieden, vor allem bei bester Gesundheit.

