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Rede des Kreiskämmerers 

anlässlich der Einbringung des Entwurfs der  

Haushaltssatzung 2021 

Wesel, 17.12.2020 
(die CoronaSchutzVO und die gegenwärtige Lage gebietet, dass die Sitzung möglichst kurz gestaltet 

wird. Dieser Text gibt den vollen Inhalt der beabsichtigten Rede zur Haushaltseinbringung wieder, die 

tatsächl. mündl. Ausführungen werden auf das Notwendigste beschränkt) 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

sehr geehrte Mitglieder des Kreisausschusses, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

bevor ich Ihnen die Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2021 vorstelle, er-

lauben Sie mir zunächst ein paar technische Hinweise:  

 
Die Vorlagen und Dokumente zur Einbringung des Haushaltsentwurfes werden erst 

nach der heutigen Sitzung in iRich/SD-net eingepflegt. Die Dokumente wurden jedoch 

bereits unmittelbar vor der Sitzung auf der Internetseite des Kreises bereitgestellt. Da-

mit ist sowohl ein reibungsloser Sitzungsverlauf als auch eine ordnungsgemäße Ein-

bringung gewährleistet. 

Gleichzeitig erleben Sie heute erstmalig ein neues Präsentationslayout, das hoffentlich 

ihren Gefallen findet. 

 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle, mich zunächst bei allen beteiligten Kolleginnen und 

Kollegen im gesamten Haus zu bedanken. Ein ganz besonderer Dank geht an die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im Fachdienst Finanzen und Beteiligungen. 

 

Wir leben in einer besonderen Zeit, denn die Corona-Pandemie hat uns weiter fest im 

Griff. Gleichzeitig haben wir weitere Herausforderungen zu bestehen. 



2 
 

Die Chinesen verwenden zwei Pinselstriche, um das Wort Krise zu schreiben. Ein Pin-

selstrich steht für Gefahr, der andere für die Gelegenheit. Dazu meinte der amerikani-

sche Präsident J.F. Kennedy: „Seien sie sich in einer Krise der Gefahr bewusst, aber 

erkennen Sie die Gelegenheit.“  

Keine Sorge: Ich werde mich nicht in die 80 Mio. Experten in Deutschland einreihen 

und etwas zum Virus sagen, doch die kurz- und mittelfristigen Konsequenzen der Pan-

demie für unseren Haushalt werden unweigerlich vorkommen müssen.  

 
Über die Herausforderungen im Bereich der Jugendhilfeumlage, im Bereich der Mobi-

lität, den Schulprojekten sowie den Aspekten haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen 

der Corona-Pandemie werde ich zunächst sprechen.  

Zur allg. Kreisumlage als wichtigsten Punkt eines Kreishaushalts werde ich abschlie-

ßend referieren, aber bereits insoweit informieren, dass der Hebesatz auf 36,4 % wei-

ter sinken wird.  
 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

sehr geehrte Mitglieder des Kreisausschusses, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

bereits im Benehmensverfahren war erkennbar, dass es bei der Jugendamtsumlage 

unerfreulich aussieht: Hier steigt der Bedarf deutlich um rd. 6 Mio. €. Zur Deckung der 

Mehraufwendungen ist ein Hebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage von   

23,81 %-Punkten erforderlich. 

Die Änderung des Kinderbildungsgesetzes und auch steigende Zahlen bei der Kinder-

tagesbetreuung führen zur größten Steigerung von rd. 4,6 Mio. €. Aber auch bei den 

Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen wie in der Vollzeitpflege steigen die Fallzahlen 

und die Kostensätze mit einer Auswirkung von 1,7 Mio. €. Wie alle anderen Jugendhil-

feträger erleben wir einen noch nie dagewesenen Aufwuchs der Aufwendungen und 

können sie kaum bis gar nicht beeinflussen. 



3 
 

 
 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

sehr geehrte Mitglieder des Kreisausschusses, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die Investitionstätigkeit des Kreises im Bereich der Schulen ist wieder ein Schwerpunkt 

im vorgelegten Haushaltsplan. 

 
Der Berufskolleg-Campus in Moers mit rd. 120 Mio. € Gesamtkosten, wovon 7,6 Mio. 

€ in diesem Haushalt abgebildet sind, behält seine Bedeutung.  

Auch die Zentralisierung der Berufskollegs in Dinslaken ist nun auf den Weg gebracht 

und mit rd. 11,2 Mio. € berücksichtigt. 
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Mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 46,3 Mio. € werden die anstehenden 

Auftragsvergaben abgesichert. 

Außerdem stehen größere Maßnahmen beim Berufskolleg Wesel an, die vom Kom-

munalinvestitionsfördergesetz geförderte energetische Sanierung der Außenhülle und 

die Sanierung aufgrund von Brandschutzauflagen. 

Daneben werden im Bereich Ausstattung und Digitalisierung weiter hohe Auszahlun-

gen vorgesehen, die zu erheblichen Teilen aus Förderprogrammen sowie aus der 

Schulpauschale finanziert werden können.  

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

sehr geehrte Mitglieder des Kreisausschusses, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

zwei der wichtigsten Zielfelder und Herausforderungen, die im Vorbericht des Kreis-

haushaltes genannt werden, sind die Klimaoffensive und die Mobilitätswende. Beide 

hängen in hohem Maße zusammen, denn klimaschonende Antriebstechnik und ange-

passtes Mobilitätsverhalten von PKW zu Fahrrad und Bus werden in der Entschei-

dungskompetenz des Kreises den wesentlichsten Beitrag ausmachen. 

 
Noch heute haben wir die neue Satzung zur Fahrzeugförderung auf der Tagesordnung 

zur Entscheidung anstehend. Es ist ein erster Schritt, doch weitere Schritte im Sinne 

eines ganzheitlichen Konzeptes erfordern wohl deutlich höhere Beträge, die der Kreis 

hierfür einsetzen müsste.  
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Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie befindet sich der ÖPNV aktuell in einer 

Nachfragekrise. Verhaltensänderungen der Kundinnen und Kunden des ÖPNV rühren 

wohl auch aus Ängsten. Das bedeutet für den Kreis Wesel, dass er Ausgleichsleistun-

gen an die Verkehrsunternehmen zahlen muss, damit die Verkehrsleistungen gesi-

chert sind. Derzeit werden die Konzessionen im Rahmen von Notvergaben noch ver-

handelt. Im Haushalt ist bereits ein Betrag von 3,0 Mio. € eingestellt. Ob das reichen 

wird, ist derzeit eher fraglich, aber auf Länderebene gibt es zumindest Diskussionen 

darüber, auch in 2021 Beiträge zu leisten. Alles wird in 2021 jedoch nicht umlagewirk-

sam, weil Aufwendungen und Erträge, die in Folge von Corona entstehen, isoliert wer-

den. 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

sehr geehrte Mitglieder des Kreisausschusses, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

damit sind wir mitten im Thema Corona-Pandemie und ihre Folgen. Die Corona-Pan-

demie ist die größte Herausforderung für das Gesundheitssystem seit dem Zweiten 

Weltkrieg. Über die Anforderungen an den öffentlichen Gesundheitsdienst könnte man 

sicher viel sagen, was heute aber den Rahmen sprengen würde. Gleichwohl ist aber 

klar, dass hier ein Schlüssel gerade für diese Pandemie liegt, aber auch für zukünftige 

Infektionsgeschehen. Ob es mit dem Pakt für das öffentliche Gesundheitswesen neue 

Anforderungen oder eine Neudefinition des Gesundheitsamtes geben wird, bleibt ab-

zuwarten; es soll jedenfalls in diesem Zuge Finanzmittel des Bundes geben. Die ver-

anschlagten Zahlen im Gesundheitsbereich werden sich wohl noch ändern, aber auch 

hier kann der in Folge von Corona entstandene Aufwand isoliert werden, sodass eine 

aktuelle Belastung des Umlagebedarfes nicht gegeben ist. 
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Daneben haben wir als Verwaltung höhere Aufwendungen für den Dienstbetrieb, die 

ebenfalls isoliert werden. 

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit der Isolierung als Kredit auf die Zukunft geschaf-

fen, damit heutige Belastungen und haushaltsrechtliche Probleme vermieden werden. 

Dies ist im Entwurf in Höhe von rd. 4,6 Mio. € vollständig umgesetzt, um den Kreisum-

lagebedarf zu senken. 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

sehr geehrte Mitglieder des Kreisausschusses, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

lassen sie mich nun auf die allg. Kreisumlage und den Ergebnishaushalt des Kreises 

kommen. Dieser ist im Wesentlichen durch Sozialleistungen geprägt.  
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Um den aktuellen finanziellen Belastungen zu begegnen, aber auch langfristig die 

Kommunen bei den Kosten der Unterkunft zu entlasten, wurde die Bundesbeteiligung 

an der KdU um 25 % erhöht. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung bei den 

verschiedenen Deckungsquoten. Insgesamt haben wir einen außerordentlich positiven 

Effekt von rd. 20,5 Mio. € zu verzeichnen.  

Das ist hier auch der Nettoeffekt, weil der KdU-Aufwand unverändert geplant wird. 

Diese Beibehaltung ist möglich, weil die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in 2020 nied-

riger als erwartet war und sich ein nur sehr langsamer Anstieg abzeichnet. Die bereits 

heute steigenden Arbeitslosenzahlen werden sich erst ein Jahr später bei den Bedarfs-

gemeinschaften niederschlagen. 

 

Dagegen zeigen sich bei der Eingliederungshilfe wegen steigender Fallzahlen und 

Verschiebungen bei den Erträgen Mehrbelastungen von rd. 2,7 Mio. €. 

Bei der Hilfe zur Pflege steigen die Netto-Aufwendungen ebenfalls um rd. 2,7 Mio. € 

wegen höherer Fallzahlen und Pflegesätze. Gleichzeitig zeigt das Angehörigenentlas-

tungsgesetz seine Wirkung, denn es entlastet die Angehörigen zulasten des Sozialhil-

feträgers.  

Wenn auch nicht eigener Sozialetat, so ist die LVR-Umlage doch in sehr hohem Maße 

von der Eingliederungshilfe bestimmt. Nach der bestehenden Umlagefestsetzung für 

2021 zahlen wir 7,5 Mio. € mehr. 

 
Wie in jedem Jahr zeige ich Ihnen die Entwicklung unseres Sozialetats, geprägt über-

wiegend durch die Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII.  

Auf der Folie mit der Darstellung der Nettobelastung SGB II und SGB XII sehen Sie 

die Entwicklung der Transferaufwendungen. Sie verharren netto auf einem Niveau von 

rd. 101,5 Mio. €. Gleichzeitig sind jedoch steigende Personalaufwendungen für die 

Abwicklung aller Sozialleistungsbereiche erforderlich. 
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Damit prägt der Sozialetat zu weiten Teilen den Haushalt und sein Anteil am Kreisum-

lagebedarf beläuft sich auf 38 %. 

Rechnet man noch die von den Soziallasten geprägte LVR-Umlage hinzu, kommen 

wir auf über 85 %. 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

sehr geehrte Mitglieder des Kreisausschusses, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen insgesamt und auf lange Sicht ver-

mag ich noch nicht einzuschätzen, aber die Entwicklung einer nachhaltigen Haushalts-

strategie beim Kreis Wesel halte ich für die zentrale Aufgabe unserer Haushaltsbera-

tungen. 

 

Dazu möchte ich aufzeigen, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung und die daraus 

folgende Steuerkraft und Umlagegrundlagen nach der Corona-Pandemie abzeichnen, 

wie sich die Entwicklung zur Finanzkrise unterscheidet und was das für die mittelfris-

tige Strategie bedeuten kann. 

Am Ende geht es um die Belastung heute gegenüber der Belastung in der Zukunft. 

Dabei gibt es kein „völlig richtig“ oder „völlig falsch“, aber es gibt einen unausweichli-

chen Zusammenhang, der einer politischen Bewertung zugänglich ist. 
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Schauen wir uns zunächst die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaft-

liche Entwicklung an. Diese Grafik aus den USA von J. P. Morgan zeigt, dass wir es 

mit einem geknickten V-Verlauf zu tun haben. Das zeigt sich im Übrigen unabhängig 

von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in ähnlicher Weise bei allen 

Volkswirtschaften, unabhängig, ob sie Lockdowns durchgeführt haben oder nicht. 

Grundsätzlich ist die gezeigte Entwicklung in Deutschland ähnlich. 

Der deutschen Volkswirtschaft geht es gegenüber anderen Ländern in Europa gut, 

aber weltweit betrachtet erodiert die Wettbewerbsfähigkeit unter der glänzenden Ober-

fläche. Auch die Nachholbedarfe bei der Digitalisierung und die mangelnde Effizienz 

bei der Energiewende sind bei unserer Exportabhängigkeit kritisch und begrenzen die 

Erholung. 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

sehr geehrte Mitglieder des Kreisausschusses, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

durch die Finanzkrise – obschon sie eine ganz andere Ursache ist – war ein nahezu 

gleich hoher Einbruch der Wirtschaftsleistung entstanden. In dessen Folge verzeich-

neten wir einen starken Aufwuchs der Soziallasten, sowohl im Bereich der KdU als 

auch bei der Grundsicherung. Das ist dann auch auf den Kreishaushalt durchgeschla-

gen, weil die KdU-Erstattung zu der Zeit nur rd. 27 % betrug und die Grundsicherungs-

erstattung bei 30 % lag. 
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Auch in der Coronakrise steigt die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, jedoch zeitver-

setzt, da Programme Bund/Land (u.a. Kurzarbeitergeld) wirken und in vielen Fällen 

zunächst das Arbeitslosengeld vorausgeht. Die Zahl der Arbeitslosen steigt schon an 

und die Mehraufwendungen bei Soziallasten werden kommen. Doch die Wirkung auf 

den Kreishaushalt wird wohl – Stand heute – nicht so heftig ausfallen, wie in der Fi-

nanzkrise. Durch die Erhöhung der KdU-Bundeserstattung um 25 auf max. 74 % und 

der Bundeserstattung Grundsicherung auf 100 % wird die Nettowirkung deutlich abge-

bremst.  

Die Delle bei der Steuerkraft der Kommunen und damit für den Kreishaushalt bei den 

Umlagegrundlagen ist ebenfalls wie damals zu erwarten. Durch die Gewerbesteuer-

ausgleichszahlungen wird der „Time-Lag“ gegenüber Finanzkrise jedoch verlängert 

und geglättet. 
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Die aufgehende Schere zwischen steigendem Umlagebedarf und stagnierendem 

Steueraufkommen wird wie diejenige in der Finanzkrise erwartet. Gegenüber der Fi-

nanzkrise dämpfen höhere Bundeserstattungen und Hilfen des Landes jedoch den Ef-

fekt. 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

sehr geehrte Mitglieder des Kreisausschusses, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

Dämpfen ist das richtige Stichwort, um zum Abschluss über die Ausgleichsrücklage zu 

sprechen. Denn die Ausgleichsrücklage ist dafür da, eben solche Schwankungen zu 

dämpfen, die auch unsere Kommunen treffen – und zwar strukturell in den Jahren 

2022 und 2023 viel stärker als im Jahr 2021, in dem sie noch von den Gewerbesteu-

erausgleichszahlungen profitieren. 

Aus meiner Sicht wäre es richtig, dass wir mit dem Hebesatz in den Jahren 2022 und 

2023 stabil bleiben, um nicht die Kommunen zu belasten. Gleichzeitig müssen wir mit 

höheren Aufwendungen für das Gesundheitswesen und den ÖPNV rechnen. 

Gezielte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der mittel-

fristig erwarteten Belastungen um mittelfristig eine Verstetigung der Hebesätze zu er-

reichen. In der mittelfristigen Planung haben wir dazu folgende Einsätze vorgesehen: 

2022: 8,5 Mio. €, 2023: 18,6 Mio. €, 2024 14,1 Mio. €. 

 

Nach Alan Kay kann man „die Zukunft am besten voraussagen, wenn man sie selbst 

gestaltet.“ Die Pandemie lehrt uns aber auch die Demut, diese Aussage im Sinne des 

Kennedy-Zitates richtig zu verstehen: „Seien sie sich in einer Krise der Gefahr be-

wusst, aber erkennen sie die Gelegenheit“, also hier richtig zu reagieren. 
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Mit dem Einsatz der Ausgleichrücklage gestalten wir in diesem Sinne und machen da-

mit die Zukunft für unsere Kommunen zumindest in Teilen etwas vorhersehbar: Wir 

streben einen konstanten Hebesatz an und verleihen den Kommunen damit Planungs-

sicherheit. 

Das ist ein anspruchsvolles Thema für unsere Haushaltsklausuren. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns konstruktive Haushaltsberatungen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


