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1 Einleitung / Grundaussagen 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

meine sehr verehrten Damen und Herren,  

 

jedes Jahr stehen die Finanzverantwortlichen der 

Kommunen, meine Kolleginnen und Kollegen, Land 

auf, Land ab vor den Räten, um die 

Haushaltsplanungen und die finanziellen 

Rahmenbedingungen zu erläutern.  

 

Es gibt Haushaltsjahre, in denen die Konzentration auf 

einer soliden Ertragsplanung liegt und solche, in denen 

es darum geht, Aufwendungen „nicht aus dem Ruder 

laufen zu lassen“. Jahre, in denen die „einzige Sorge“ 

ist, am Ende mit einer „schwarzen Null“ abschließen zu 

können. In Anbetracht der letzten Monate klingt dies 

schon fast „langweilig“. 

 

Und es gibt Jahre wie dieses. Jahre, in denen eine Krise 

die andere jagt. Jahre, in denen ungewiss ist, was die 

Zukunft bringen mag. Dachten wir, die Corona 

Pandemie sei unsere größte Herausforderung, so 

blicken wir seit Februar d.J. sorgenvoll gen Osten 

Europas, weil wir politisch, gesellschaftlich und 

wirtschaftlich vor neue Hürden gestellt wurden und 

werden. Hatte der griechische Philosoph Heraklit von 

Ephesos Recht, als er formulierte:  
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„Dem, der erwartet,  

widerfährt das Erwartete, 

jedoch dem, der hofft, 

das Unverhoffte.“ 

 

Eine verlässliche Prognose über die wirtschaftliche 

Entwicklung unseres Landes abzugeben, ist nicht nur 

mutig, sie ist schlichtweg in Anbetracht der aktuellen 

Lage unmöglich. Hohe Energie- und Gaspreise, 

Lieferschwierigkeiten, gravierende Baukosten-

erhöhungen, Rohstoffknappheit: Dies sind nur einige 

Faktoren, die die wirtschaftliche Entwicklung nicht nur 

ausbremsen, sondern einbrechen lassen können. Eine 

wirtschaftliche Rezession wird bereits von den ersten 

Fachexperten befürchtet.  

 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind alles 

andere als einfach. Angesichts der Dynamik der 

Entwicklung und dieser hohen Unsicherheit sind die 

Prognoserisiken im kommenden Haushalt größer als 

sonst.  

 

Zu allem Überfluss erreichte uns die Modellrechnung 

zum GFG 2023 erst Ende August; hinzu kommt, dass 

das Heimatministerium mit Schreiben vom 28. Oktober 

angekündigt hat, dass es eine Ergänzung des GFG 
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2023 geben werde. Hintergrund hierfür ist, dass im 

GFG-Entwurf Veränderungen auf Grund der 

Anpassung des kommunalen Steuerverbundes an die 

Ist-Ergebnisse im Referenzzeitraum 1. Oktober 2021 

bis 30. September 2022 vorzunehmen sind. Für die 

Berechnung des kommunalen Steuerverbundes 2023 

im Haushaltsplan 2023 ist der Zeitraum vom 1. Oktober 

2021 bis 30. September 2022 maßgeblich. Die im 

Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 

vom 29. September d. J. ermittelten 

Zuweisungsbeträge basierten zunächst auf den 

Einnahmeerwartungen des Landes Nordrhein-

Westfalen nach der Mai-Steuerschätzung 2022 und 

waren nicht endgültig. Der Steuerverbund 2023 ist 

nunmehr auf der Basis der Ist-Ergebnisse im 

maßgeblichen Referenzzeitraum vom 1. Oktober 2021 

bis 30. September 2022 berechnet worden. Gegenüber 

dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 

2023 mindern sich die Zuweisungsbeträge um rund 150 

Mio. Euro. Für den städtischen Haushalt würde dies in 

jedem Jahr eine Verschlechterung von rund 1,6 bis 1,8 

Mio. EUR bedeuten.  

 
 
Die Aktualisierung der Orientierungsdaten wird zudem 

erst nach Verabschiedung des Landeshaushaltes, 

voraussichtlich erst im Dezember vorgelegt werden. 

Auch das angekündigte „Zweite Gesetz zur Änderung 

kommunalrechtlicher Vorschriften“ liegt bisher lediglich 
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in seiner Entwurfsfassung vor. Auch hier wird es eine 

Verabschiedung erst für das Ende des Jahres geben.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben der 

(neg.) Dynamik im Wirtschaftsgeschehen, liegen uns 

bis zum heutigen Tage nicht alle Parameter vor, die 

eine solide Haushaltsplanung ausmachen. Aus diesem 

Grund beinhaltet der heute eingebrachte Entwurf 

lediglich die Ergebnisse der Modellrechnung zum GFG 

vom 30. August (und noch nicht die Ergänzung von 

Ende Oktober) sowie den aktuellen Entwurf des 

„Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher 

Vorschriften“. Wir werden Ihnen über den 

Veränderungsnachweis die Auswirkungen der 

Ergänzung des GFG 2023, der Aktualisierung der 

Orientierungsdaten sowie mögliche Veränderungen, 

die sich aus dem Gesetzgebungsverfahren im Land 

ergeben, einplanen. Nichts desto trotz beabsichtige ich, 

Sie bereits in der kommenden Sitzung des 

Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und 

Liegenschaften am 01. Dezember über die aktuell 

bekannten und nicht im Entwurf enthaltenen 

Veränderungen auf Grund externer Einflüsse zu 

informieren. 

 

Das sind keine „rosigen Aussichten“, aber die Zeit der 

Resignation ist noch nicht gekommen. Wir alle müssen 

und werden unserer Verantwortung gerecht werden, für 
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die Bürgerinnen und Bürger Krefelds, das Bestmögliche 

zu liefern. „Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als 

man umgeworfen wird.“ 

 

1.1 Unterstützungsleistungen des Landes NRW  

Der ursprüngliche Haushaltseinbringungstermin wurde 

auf Grund der fehlenden gesetzlichen Regelungen zum 

Umgang mit den coronabedingten Belastungen für die 

Jahre 2023 und 2024 sowie zum Umgang mit den 

kommunalen Belastungen durch den Krieg in der 

Ukraine vom 14. September 2022 auf heute 

verschoben.  

 

1.2 Isolation der coronabedingten Belastungen und 

deren Auswirkungen 

Das aktuell gültige NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz 

regelt ausschließlich den Umgang mit den 

coronabedingten Belastungen für die 

Aufstellungsverfahren 2021 und 2022. Für 2023 und 

2024 liegen bisher keine gesetzlichen Regelungen vor. 

 

Mit Rundschreiben vom 05. September informierte Frau 

Ministerin Scharrenbach die Hauptverwaltungs-

beamten, dass  

1.) die Isolierung von pandemiebedingten 

Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-

COVID-19-Isolierungsgesetz verlängert wird und auch 
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die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 einbezogen werden 

dürfen, 

2.) im Zuge der unter Ziffer 1 genannten Änderung auch 

die Belastungen der kommunalen Haushalte durch den 

Krieg in der Ukraine – einschließlich 

Mehraufwendungen für die Energieversorgung - für die 

Haushaltsjahre 2023 bis 2025 isoliert werden dürfen 

und 

3.) die ab dem Jahresabschluss 2020 in der 

kommunalen Bilanz angesetzte Bilanzierungshilfe 

beginnend ab dem Haushaltsjahr 2027 abgeschrieben 

werden soll. 

 

Umso überraschender war es dann für uns, als der 

vorgelegte Gesetzesentwurf Ende September nicht alle 

der angekündigten Regelungen beinhaltete, 

insbesondere die Änderungen des NKF-COVID-19-

Isolierungsgesetzes weichen von den Ankündigungen 

der Ministerin ab. 

 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wird die 

Isolierung von pandemiebedingten 

Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-

COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) „nur“ um das 

Haushaltsjahr 2023 ermöglicht, d.h., dass 

coronabedingte Belastungen im Jahr 2024 nicht mehr 
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isoliert werden dürfen. Diese Regelung belastet den 

städtischen Haushalt mit zusätzlichen 14,2 Mio. EUR.   

 

1.3 Isolation der Belastungen der kommunalen 

Haushalte durch den Krieg in der Ukraine  

Neben der genannten Änderung des NKF-COVID-19-

Isolierungsgesetz beinhaltet das „Zweite Gesetz zur 

Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ auch die 

Isolierung der Belastungen der kommunalen Haushalte 

durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich 

Mehraufwendungen für die Energieversorgung. Die 

Isolierung gilt allerdings nicht ausschließlich für das 

Jahr 2023, sondern in diesem Fall für die 

Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025. 

 

1.4 Bilanzierungshilfe 

Auch die Bilanzierungshilfe soll über das Gesetz neu 

geregelt werden: Die seit dem Jahresabschluss 2020 in 

der kommunalen Bilanz angesetzte Bilanzierungshilfe 

ist nunmehr beginnend im Haushaltsjahr 2026 

abzuschreiben. Die Variante der Ausbuchung besteht 

weiterhin, nunmehr im Rahmen der im Jahr 2025 

erfolgenden Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 

ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital, z.B. auch 

gegen die Ausgleichsrücklage. 

 



10 

 

 

Neben der Ausbuchung der coronabedingten 

Belastungen, dürfen nun auch die „kriegsbedingten“ 

Belastungen aus dem Haushalt isoliert werden. Diese 

Belastungen wirken daher nicht ergebnis-

verschlechternd auf den städtischen Haushalt. 

 

Die mit der Corona-Pandemie sowie mit dem 

Ukraine/Russland-Konflikt einhergehenden 

„Finanzbelastungen“ bleiben trotz der genannten 

Unterstützungsleistung (Bilanzierungshilfe) für die 

kommunale Familie weiterhin bestehen. Ich betone an 

dieser Stelle wie bereits in den Vorjahren: Die 

„Bilanzierungshilfe“ versetzt uns buchhalterisch in die 

Lage, einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen; rein 

liquiditätstechnisch bietet sie jedoch keine Hilfe. Daher 

müssen wir weiterhin ständig und stetig die 

Verantwortlichen von Bund und Land daran erinnern, 

dass eine nachhaltig wirkende zusätzliche 

Finanzausstattung zwingend notwendig ist. 

 

2 Ergebnishaushalt 2023 

Trotz der genannten Widrigkeiten erwarten wir in allen 

Jahren, dem Planjahr 2023 sowie der mittelfristigen 

Finanzplanung, „schwarze Zahlen“. 
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Doch, wie sich sicher vorstellen können, ist dies nur 

möglich, indem wir von den uns geschaffenen 

gesetzlichen Möglichkeiten Gebrauch machen: 

 

2.1 Ausgleichsrücklage 

Mit Ziffer 4 Ihres Haushaltsbegleitbeschlusses zum 

Haushalt 2021 haben Sie die Verwaltung beauftragt, 

eine Planung vorzulegen, die ausschließt, dass die 

coronabedingten Isolierungsbeträge ab 2025 über 50 

Jahre abgeschrieben werden. Stattdessen sollen im 

Jahresabschluss 2024 die bis dahin gewachsenen 

Isolierungsbeträge gegen das Eigenkapital verbucht 

werden, unter Verrechnung gegen die 

Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage. 

 

Wie eingangs erwähnt, führt der Gesetzesentwurf des 

„Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher 

Vorschriften“ dazu, dass die coronabedingten 

Belastungen nur noch im Jahr 2023 isoliert werden 

können; für das Jahr 2024 wirkt sich diese Regelung 

um 14,2 Mio. EUR haushaltsverschlechternd aus. Um 

diese Belastungen kompensieren zu können, sieht der 

Entwurf 2023 in der „Mittelfristplanung“ eine einmalige 

Entnahme aus der Ausgleichsrücklage im Jahr 2024 

vor. Der Haushaltsausgleich kann so fiktiv erreicht 

werden. Hierdurch wird Ihrem Beschluss zum Umgang 

mit den coronabedingten Belastungen Rechnung 

getragen.  
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2.2 Globaler Minderaufwand 

Gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW kann im Ergebnisplan 

auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis 

zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der 

ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, der 

sog. „globale Minderaufwand“. Der heute eingebrachte 

Entwurf macht von dieser Möglichkeit erstmalig 

Gebrauch.   

 

Auch durch die Berücksichtigung des „globalen 

Minderaufwandes“ in Höhe von rund 10 Mio. EUR 

erreichen wir in den Jahren 2023 bis 2026 den 

Haushaltsausgleich. Dabei betone ich, dass durch die 

Einplanung des „globalen Minderaufwandes“ keine 

„nice to have“ Projekte vorgesehen sind. Des Weiteren 

wird das Einsparvolumen an eine intensive 

Aufgabenkritik als ständiges Pflichtprogramm geknüpft, 

durch das vorhandene und neue Prozesse weiter 

optimiert, insbesondere digitalisiert werden sollen.  

 

Durch den einmaligen Griff in die Ausgleichsrücklage, 

die Einplanung des „globalen Minderaufwandes“ als 

auch durch die Nutzung der Bilanzierungshilfe sind wir 

in der Lage, Ihnen einen Haushalt vorzulegen, der in 

2023 und den Finanzplanungsjahren ausgeglichen ist. 
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Für das Jahr 2023 wird der städtische Haushalt in 

seiner Planung erstmalig ertrags- wie aufwandsseitig 

die eine Milliarde Euro „knacken“. Als positiver Saldo 

werden in 2023 rund 1,6 Mio. Euro ausgewiesen.  

 

Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist 

es uns möglich, im Jahr 2024 einen fiktiven 

Haushaltsausgleich darzustellen.  

 

In 2025 und 2026 erwarten wir, wie eingangs erwähnt, 

positive Überschüsse in Höhe von 10,9 Mio. EUR und 

12,8 Mio. EUR. 

 

2.3 Ordentliche Erträge 

Die ordentlichen Erträge werden im Wesentlichen 

durch zwei Positionen gekennzeichnet: Der 

Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen. 

 

a) Gewerbesteuer 

Ich komme zurück auf die aktuelle wirtschaftliche 

Situation. Diese ist alles andere als einfach. Ob und 

inwiefern die deutsche Wirtschaft in eine Rezession 

fallen wird, bleibt abzuwarten. Gleichwohl – und das ist 

erfreulich – stehen wir Stichtag Heute bei der 

Gewerbesteuer mit insgesamt 175 Mio. EUR deutlich 

besser dar, als es unsere Planungen für dieses Jahr 

vorsahen. Das zeigt, dass wir bei allem Optimismus 
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immer auch mit der gebotenen kaufmännischen 

Vorsicht kalkulieren. Und es bewährt sich der breite und 

diversifizierte Branchenmix Krefelds, der Einbrüche bei 

der Gewerbesteuer auffangen kann.  

 

Trotz der momentan positiven Entwicklung und auf 

Grund gebotener Vorsicht der aktuellen Rahmendaten 

bleiben wir bei den von Ihnen im vergangenen Jahr 

beschlossenen Gewerbesteueransätzen von 167,5 

Mio. EUR in 2023, 175 Mio. EUR in 2024 sowie jeweils 

rund 178 Mio. EUR in 2025 und 2026.  

 

b) Gemeindefinanzierung (GFG 2023) 

Die aktuelle Entwurfsplanung berücksichtigt die 

Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum 

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023, die am 30. 

August veröffentlicht wurden.  

 

Im Ergebnis stehen deutlichen Verbesserungen bei den 

Schlüsselzuweisungen erhebliche Mehraufwendungen 

bei der Landschaftsumlage gegenüber, so dass 

„unterm Strich“ ein sechsstelliger positiver Betrag für 

den Haushalt „übrig bleibt“. Allerdings stehen die 

Auswirkungen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 

2023 unter Vorbehalt, da sich noch Veränderungen 

aufgrund der angekündigten Ergänzung zum GFG 

2023 und der Aktualisierung der Orientierungsdaten 

Ende diesen Jahres ergeben werden. Des Weiteren 
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bleibt abzuwarten, ob die politischen 

Willensbekundungen zu einer möglichen Absenkung 

des Landschaftsumlagesatzes in der 

Landschaftsverbandsversammlung zum Tragen 

kommen werden.  

 

2.4 Ordentliche Aufwendungen 

Auch im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2023 

bilden die Transfer- und die Personalaufwendungen mit 

zusammen rund 75% die beiden größten 

Aufwandspositionen am Gesamtvolumen der 

ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes. 

 

a) Transferaufwendungen  

Den weiterhin größten Anteil der 

Gesamtaufwendungen stellen mit einem Volumen von 

circa 485,4 Mio. Euro und 47 % die 

Transferaufwendungen dar. Fast jeder zweite Euro des 

städtischen Haushaltes muss für die 

Transferaufwendungen aufgebracht werden, Tendenz 

weiter steigend. 

 

Im Wesentlichen machen Sozialleistungen, 

Jugendhilfeleistungen, aber auch Zuweisungen und 

Zuschüsse an Konzerntöchter die 

Transferaufwendungen aus. Eine Gegensteuerung zur 

„Abfederung“ der finanziellen Belastungen ist auf Grund 
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der gesetzlichen Aufgabenstellung nur schwer möglich. 

Hierbei werden seitens der Verwaltung insbesondere 

Schwerpunkte in der Prävention gesetzt, um zukünftige 

Belastungen im Transferbereich abzufangen bzw. 

abzumildern. 

 

Durch die aktuelle Corona-Pandemie und vor allem der 

massiven wirtschaftlichen Entwicklungen, die mit dem 

Ukraine/Russland-Konflikt einhergehen, muss mit 

weiteren Anstiegen der Transferaufwendungen im 

Sozial- und Jugendbereich gerechnet werden.  

 

Mit der angekündigten Wohngeldreform liegen erste 

zielführende Maßnahmen des Bundes zur Abfederung 

der wirtschaftlichen Einbußen für anspruchsberechtigte 

Bürgerinnen und Bürger „auf dem Tisch“. Zusätzliche 

staatliche Unterstützungen wie die Absenkung der 

geplanten Gas-Umlage, Zuschläge beim Kindergeld 

und weitere steuerliche Entlastungsmaßnahmen 

wurden angekündigt bzw. befinden sich in der 

Umsetzung. Da Letztere auch große Löcher in den 

kommunalen Haushalt reißen können, etwa weil 

Steuererträge bei Einkommen- und Gewerbesteuer 

niedriger ausfallen, richtet sich mein dringender Appell 

an den Bund, diese finanziellen Folgen mitzubedenken 

und erforderlichenfalls für die Kommunen abzufedern. 
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Auch an dieser Stelle muss ich mein jährliches 

„Klagelied“ Richtung Bund und Land vortragen, da bis 

zum heutigen Tage die Fragen einer auskömmlichen 

Finanzierung von gesetzlichen Aufgaben ungeklärt 

sind: „Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen“. 

 

b) Personalaufwendungen 

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind seit 

2014 und dem gleichzeitigen Abrutschen in den 

Nothaushalt um mehr als 83 Mio. EUR gestiegen und 

bilden im Jahr 2023 mit einem Volumen von insgesamt 

rund 295,4 Mio. EUR 28 % der städtischen 

Gesamtaufwendungen ab.  

 

Diese Entwicklung ist auch auf personalintensive 

gesetzliche Veränderungen insbesondere im Jugend- 

und Sozialbereich zurückzuführen. Allerdings wird in 

den kommenden Jahren wichtiger denn je sein, dass 

wir zwischen gesetzlichen Pflichtaufgaben sowie 

freiwilligen Leistungen differenzieren. Zudem sind eine 

intensive Aufgabenkritik als ständiges Pflichtprogramm 

durchzuführen sowie vorhandene und neue Prozesse 

weiter zu optimieren, insbesondere auch zu 

digitalisieren, um diese finanzträchtige Entwicklung 

beherrschbar halten zu können.  

 



18 

 

 

Die Planansätze berücksichtigen die bisher bekannten 

Tarifabschlüsse sowie die Auswirkungen aus dem 

Stellenplan 2023. Das Land NRW hat in 2021 auf die 

Veröffentlichung von Orientierungsdaten – auf Grund 

der coronabedingt nicht planbaren Abweichungen - 

verzichtet. Die Aktualisierung der Orientierungsdaten, 

die für Ende des Jahres angekündigt ist, bleibt 

abzuwarten. Anpassungen müssen über den 

Veränderungsnachweis erfolgen. Das größte 

finanzwirtschaftliche Risiko für die Personalkosten 

dürften die anstehenden Besoldungsverhandlungen 

darstellen. Die Forderung des deutschen 

Beamtenbundes von 10,5% und der Berücksichtigung 

der Inflationsausgleichsprämie bis zu 3.000 EUR je 

MitarbeiterIn würde für den Einzelnen sicherlich einen 

hervorragenden „Abschluss“ darstellen. Als 

Finanzverantwortlicher muss ich allerdings davor 

warnen wie verheerend dieser „Abschluss“ für die 

Stadtfinanzen wäre. Sollten sich die 

Verhandlungsparteien „nur in der Mitte treffen“ zum 

Beispiel bei 5%, und ein ähnlicher Abschluss für die 

Angestellten erreicht werden, würde dies im Vergleich 

zum heutigen Personalkostenbudget einen Mehrbedarf 

von rund 15 Mio. EUR bedeuten. Ein „immer mehr“ an 

Aufgaben und zusätzlichem Personal wird uns 

mittelfristig vor ernste finanzielle Probleme stellen. 
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3 Bedeutende Investitionsvorhaben 

Neben dem Ergebnishaushalt stelle ich Ihnen nun noch 

die wesentlichen Investitionsschwerpunkte dar. 

 

3.1 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) 

Grundsätzlich wird seit der Gründung des ZGM im Jahr 

2020 der Großteil der Investitionen über den 

Wirtschaftsplan des ZGM abgebildet. Der 

Wirtschaftsplan soll den zuständigen Gremien, dem 

Betriebsausschuss ZGM am 23.11. und dem Rat am 

07.12. zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Der 

heute eingebrachte Haushaltsplanentwurf sieht einen 

konsumtiven Zuschuss inklusive der Weiterleitung der 

Bildungspauschale an das ZGM in Höhe von 102,4 Mio. 

EUR vor. Auf Grund der angekündigten 

Gesetzesänderungen u.a. über die Möglichkeit der 

Bilanzierung von „kriegsbedingten“ Kosten wie z.B. 

Steigerungen im Energiekostenbereich wurde und wird 

aktuell der Wirtschaftsplan des ZGM noch einmal „auf 

links gedreht“, um weitere finanzielle Möglichkeiten 

einzuräumen. Der erhöhte Zuschuss ist im 

Wirtschaftsplan eingebaut. Haushalterisch kann diese 

Anpassung im heute vorliegenden Entwurf keine 

Berücksichtigung finden und wird über den 

Veränderungsnachweis eingeplant. Für die 

konstruktiven Gespräche möchte ich mich bereits an 

dieser Stelle bei Betriebsleiter Rachid Jaghou und dem 

Beigeordneten Marcus Beyer bedanken. 
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Die Wirtschaftsplanung des ZGM sieht für die 

Investitionsschwerpunkte in den nächsten Jahren ein 

Volumen von insgesamt 253,3 Mio. EUR vor, hiervon 

entfallen rund 68,3 Mio. EUR auf die Umsetzung von 

Investitionsmaßnahmen in 2023. 

 

3.2 Kernhaushalt 

Die Investitionsschwerpunkte des Kernhaushalts bilden 

neben der Erneuerung von Straßen, Rad- und 

Gehwegen auch die weiteren Bauabschnitte des 

Artenschutzzentrums Zoo. 

 

Neben dem Neubau und der Sanierung von Radwegen 

in Höhe von 7 Mio. EUR und der Umsetzung von 

Straßenbaumaßnahmen in Höhe von rund 92 Mio. EUR 

ist zudem auch der weitere Ausbau der „Promenade“ in 

Höhe von insgesamt 28,3 Mio. EUR in den Jahren von 

2023 bis 2026 geplant.   

 

Der heute eingebrachte Haushaltsplanentwurf enthält 

zudem insgesamt bis zum Jahr 2026 rund 18 Mio. EUR 

für die weiteren Ausbaustufen zum Aufbau des 

Artenschutzzentrums des Zoos. Eine diesbezügliche 

Gremienvorlage über die weiteren Bauabschnitte und 

deren Finanzierung befindet sich in Erarbeitung und 

wird den politischen Gremien kurzfristig zur 

Entscheidung vorgelegt.  
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4 Chancen und Risiken im neuen Haushalt 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

neben den bereits skizzierten Prognoserisiken gehe ich 

nun auf weitere Chancen und Risiken des Haushalts 

ein. Hierbei müssen wir die Auswirkungen auf Grund 

der Corona-Pandemie und des Ukraine/Russland-

Konfliktes im Blick behalten.  

 

a) Steuerschätzung Oktober 

Mit Schreiben vom 27. Oktober veröffentlichte der 

Deutsche Städtetag die Ergebnisse des Arbeitskreises 

Steuerschätzung. Diese bilden in der Regel die Basis 

für die Haushaltsplanansätze beim Gemeindeanteil an 

der Einkommen- und Umsatzsteuer.  

 

Die aktuelle Steuerschätzung prognostiziert gegenüber 

Mai 2022 höhere Steuereinnahmen. Es ist jedoch zu 

beachten, dass diese nicht die Steuersenkungen 

enthält, die seitens der Bundesregierung u.a. auf Grund 

der gestiegenen Energiepreise geplant sind.  

 

Insgesamt führt die Schätzung zu haushalterischen 

Verbesserungen von rund 

- 2,1 Mio. EUR im nächsten Jahr, 

- 3,9 Mio. EUR in 2024, 

- 1,6 Mio. EUR in 2025 und 

- 6,5 Mio. EUR in 2026. 
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b) Flüchtlingsthematik 

Habe ich im vergangenen Jahr an dieser Stelle über die 

furchtbaren Bilder aus Kabul und einer möglichen 

neuen Flüchtlingswelle berichtet, wird diese Thematik 

auch im Haushalt 2023 eine Rolle spielen.  

 

Die finanziellen Auswirkungen in Form von 

Unterbringungs- und Versorgungsleistungen für 

aufgenommene Flüchtlinge sind noch nicht in Gänze im 

Entwurf berücksichtigt. Auch eine Erstattung seitens 

Land und Bund, die zwingend ist, wurde noch nicht in 

den Haushalt eingestellt. Es bleibt abzuwarten, wie der 

Bund und insbesondere das Land mit der Thematik 

„Vorhaltekosten“ umgehen werden. Auch hier ist eine 

finanzielle Unterstützung zwingend notwendig! 

 

Ich erinnere noch einmal, dass wir bei der 

„Flüchtlingswelle“ im Jahr 2015 auf zahlreichen Kosten 

„sitzengeblieben“ sind. Die kommunale Familie darf 

sich bei dieser Aufgabenbewältigung nicht erneut mit 

weichen Kostenzusagen von Bund und Land 

zufriedengeben, vielmehr bedarf es für die Aufnahme 

und Versorgung von Flüchtlingen auch tatsächlicher 

Unterstützungs- und Erstattungsleistungen. Daher 

mein klarer Appell an dieser Stelle: Diese Belastungen 

dürfen nicht an den Kommunen „hängen bleiben“. Hier 

muss die gesetzlich vorgeschriebene Konnexität 

endlich „gelebt“ werden. 
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c) Stärkungspaket Innenstadt 

Das seit 2018 ins Leben gerufene Programm „Handeln 

und Helfen“ verdeutlicht, dass nur ein „Hand in Hand“ 

von ordnungs- und sozialpolitischen Maßnahmen zum 

Erfolg führt. Dies bleibt auch der Kern für das 

„Stärkungspaket Innenstadt“. 

 

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket wollen wir 

gegenwärtige Problemlagen beheben und für eine 

positive Entwicklung der Innenstadt sorgen. Von großer 

Bedeutung ist in diesem Kontext das 

Drogenhilfezentrum (DHZ), welches in den nächsten 

Wochen an den Start gehen soll. Für den Betrieb des 

DHZ sind Kosten von 960 TEUR p.a. etatisiert, die 

Quartiersarbeit ist mit 160 TEUR p.a. eingeplant und für 

das Stadtentwicklungsprogramm „Soziale Stadt“ sind 

ebenfalls rund 160 TEUR pro Jahr im Entwurf 2023 

eingestellt. Die Verwaltung wurde zudem von Ihnen 

beauftragt, einen konkreten Vorschlag zur Umsetzung 

des Konzeptes „suchtvorbeugende Maßnahmen in 

Krefelder Schulen, Jugend- und Familienzentren 

vorzulegen. Dabei sollen auch die finanziellen 

Auswirkungen in der Planung für den Haushalt 2023 

sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 

berücksichtigt werden. Bis zur „Deadline“ zur Erstellung 

des Haushaltsplanentwurfes lagen die dazu 

erarbeiteten Verfahrensvorschläge und die 

diesbezügliche Finanzierung noch nicht vor, so dass 

Sie diese Kosten bisher nicht im Entwurf 2023 
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wiederfinden. Die Thematik wird, sofern Sie heute den 

hierfür notwendigen Beschluss fassen, über den 

Veränderungsnachweis eingearbeitet werden. 

 

Darüber hinaus ist die Aufwertung mehrerer Plätze und 

Straßen in der Innenstadt mit einem Zwei-Millionen-

Euro-Sofortprogramm zur Verbesserung des 

Erscheinungsbildes und der Wahrnehmung der 

Innenstadt geplant. Das Programm sieht insbesondere 

eine Aufwertung für den Willy-Göldenbachs-Platz und 

den Evangelischen Kirchplatz in den Jahren 2023 und 

2024 vor. 

 

5 Fazit/Schlussbemerkung und -appell 

Wie bereits zu Beginn meiner Rede dargestellt, sind die 

Prognoserisiken im Haushaltsplanentwurf 2023 größer 

als sonst. 

 

Es ist schlicht unmöglich, für jedes Risikoszenario 

vollumfänglich Vorsorge treffen zu können: Neben der 

Dauer des Krieges und der geopolitischen und 

pandemischen Entwicklung über den Winter hinweg 

müssen wir uns zudem mit dem Szenario einer 

flächendeckenden Gasmangellage auseinandersetzen 

sowie die steigende Inflation und die damit 

einhergehende Reaktion der Europäischen 

Zentralbank im Blick halten.  
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Mit dem heute eingebrachten Haushaltsplanentwurf 

schöpfen wir die bestehenden haushaltsrechtlichen 

Grenzen aus. Mehr geht nicht! Es gibt keine Spielräume 

für zusätzliche Belastungen des Haushalts. Sofern 

zusätzliche Aufgaben übernommen oder neue 

Schwerpunkte gesetzt werden sollen, müssen diese mit 

zusätzlichen Erträgen gekoppelt sein oder andere 

Aufgaben bzw. Projekte müssen geschoben werden. 

 

Das Aufstellungsverfahren hat Zugeständnisse von 

allen Beteiligten in besonderem Maße verlangt und ich 

möchte mich an dieser Stelle bedanken: beim 

Oberbürgermeister für die notwendige Unterstützung, 

das Vertrauen und die Rückendeckung, bei den 

Kolleginnen und Kollegen des Verwaltungsvorstands 

und bei allen Beteiligten in der Verwaltung, die 

maßgeblich an diesem Entwurf mitgearbeitet haben. Es 

ist ein Zeichen des Zusammenhalts, dass dieser 

Haushalt in weitgehendem Konsens aufgestellt werden 

konnte. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren des 

Stadtrates: Ich gebe den Staffelstab nun an Sie weiter 

und wünsche Ihnen das notwendige Augenmaß für die 

anstehenden Beratungen. Wie in den vergangenen 

Jahren stehe ich Ihnen allen gerne mit Rat und Tat zur 

Seite. Ich wünsche uns gute und konstruktive 

Beratungen und sage für heute: Vielen Dank! 


