
Rede von Herrn Stadtkämmerer Cyprian  

anlässlich der Einbringung des  

Haushaltsplanentwurfes 2021 in den Rat der Stadt Krefeld am 04. 

Februar 2021 

 

- Auf Grund der Corona-Pandemie wurde in der Sitzung des Rates 

am 04. Februar 2021 die Haushaltsrede in einer verkürzten 

Fassung vorgetragen - 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

 

 

 

 

Sperrfrist 04.02.2021, 18:00 Uhr  

 

 

 

 



 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

Ich stehe heute vor Ihnen, um den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 

einzubringen, und das in fünf Minuten… Manch‘ einer sinniert, Corona 

habe doch auch Positives mit sich gebracht… ;-)  

Aber Spaß beiseite… Für mich als Stadtkämmerer ist die Einbringung des 

Haushaltes immer eines der größten und wichtigsten Ereignisse des Jah-

res.  

Allerdings ist hier und heute weder der richtige Ort, noch jetzt die richtige 

Zeit, große Worte über die städtischen Finanzen zu verlieren, auch wenn 

es mit dem kommenden Haushalt um das erste Jahr nach dem planmäßi-

gen Ende der Haushaltssicherung geht…  

 

Schaut man sich die aktuelle Berichterstattung an, bei für Krefeld mit 

knapp 7.000 bestätigten Corona-Fällen und aktuell 110 Verstorbenen, 

wird uns bewusst, was wirklich zählt im Leben:  

 Zeit mit unseren Liebsten, Familien und Freunden ist auf einmal ein 

Geschenk, welches wir für selbstverständlich angesehen haben. 

 Der Wunsch nach Gesundheit stellt keine Phrase auf Geburtstags-

karten dar... 

 Frei entscheiden zu können, was wir machen, wohin wir uns bege-

ben, sind Privilegien, denen wir uns erst jetzt tatsächlich bewusst 

werden. Und…  

 unsere sog. „First-World-Problems“ auf einmal doch keinen so gro-

ßen Stellenwert haben… 

 



Nie war es so wichtig wie heute, inne zu halten, tief durchzuatmen und 

dankbar zu sein. Da scheint auch für mich, als Finanzverantwortlicher der 

Stadt, es angebracht, mit dem Thema Haushalt wenigstens einen Schritt 

zurückzutreten und es ein wenig als „business as usual“ einzuordnen … 

 

Trotzdem möchte ich Ihnen die Kernaussagen des Haushaltes für das 

Jahr 2021 in der gebotenen Kürze darstellen. 

 

1. 

Ergebnishaushalt: 

Das Jahr 2021 weist aktuell ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von 9,6 

Mio. Euro und für das Jahr 2022 in Höhe von 2,4 Mio. Euro aus. Auch die 

Jahre 2023 und 2024 weisen positiv geplante Jahresergebnisse mit 2,8 

Mio. EUR sowie 6 Mio. EUR auf. 

 

Damit setzen wir die positive Entwicklung der letzten Jahre fort mit positi-

ven Jahresergebnissen in 2017 und 2018 „im Plus“ und voraussichtlichen 

Jahresergebnissen in 2019 und 2020 mit ebenfalls „schwarzen“ Zahlen.    

 

Die Basis für eine planmäßig erfolgreiche Beendigung der Haushaltssi-

cherung ist gelegt! 

 

Zu den positiven Wirkungen trägt neben der Erhöhung des Bundesanteils 

an den Kosten der Unterkunft um rund 25% auch die „Bilanzierungshilfe“ 

und somit die gleichzeitige Möglichkeit der Isolierung sämtlicher 

coronabedingten Belastungen (Gesamthöhe 2021 bis 2024 = 105, 1 Mio. 

EUR) bei. 



Spätestens im Jahr 2024 wird zu entscheiden sein - nicht zuletzt auch im 

Hinblick auf den Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit -, wie die 

bis dahin aufgelaufenen Isolierungsbeträge verbucht werden sollen.  

Möglich sind dabei eigenkapitalreduzierende Ausbuchungen der Isolie-

rungsbeträge gegen die Ausgleichsrücklage als auch gegen die Allge-

meine Rücklage im Jahresabschluss 2024. Oder alternativ die Beträge ab 

2025 über 50 Jahre abzuschreiben. Auch eine Mischform beider Varianten 

ist denkbar. 

 

Mit dem heutigen Entwurf ist es uns trotz widriger Rahmenbedingungen 

gelungen, einen Haushalt vorzulegen, der in allen vier Jahren mindestens 

ausgeglichen ist. Und das trifft neben dem Ergebnishaushalt auch auf den 

Investitionshaushalt zu. 

Investitionshaushalt: 

Sämtliche geplanten Investitionen für die Jahre 2021 bis 2024 sind finan-

ziert. 

 

Das Investitionsvolumen beläuft sich in den Finanzplanungsjahren auf 

rd. 459 Mio. €. (Mithin knapp eine halbe Milliarde € !!!) 

Davon werden im Kernhaushalt 237 Mio. € und 222 Mio. € nunmehr in 

den Wirtschaftsplänen des Zentralen Gebäudemanagements abgebildet. 

 

Die Schwerpunkte sind unter anderem 

 

 „Krefeld macht Schule“ (Sanierung, Neubau, Digitalisierung): rd. 95 

Mio. € 

 Sanierung von Straßen, Radwegen und Plätzen: 63 Mio. € 

 



 Krefelder Fahrradoffensive: 22,6 Mio. € 

o Erhöhte Investitionen in den Radwegeausbau: 6 Mio. € 

o Weiterer Ausbau der Promenade: 16,6 Mio. € 

 Aus- und Neubau Kindergartenplätze: rd. 44 Mio. € 

 Sanierung der Sportstätten: rd. 30 Mio. € 

 Bewahrung des Krefelder Erbe: 

o Sanierung  des Stadtwaldhauses: rd. 7,2 mio. € 

o Sanierung des Rathauses inkl. Tiefgarage: rd. 13,9 Mio.  

 

 

Fazit/Schlussbemerkung und -appell 

Der Haushaltsplanentwurf weist im Jahr 2021 sowie in der mittelfristigen 

Finanzplanung positive Jahresergebnisse aus. Damit ist er genehmi-

gungsfähig und natürlich genehmigungswürdig. 

 

Trotz aller Widrigkeiten appelliere ich an Sie, gemeinsam die konstrukti-

ven, kritischen und sehr guten Haushaltsberatungen der vergangenen 

Jahre fortzusetzen. Wir sollten alles daransetzen, nach jahrelanger harter 

Arbeit die Fesseln der Haushaltssicherung abzustreifen und unsere finan-

zielle Selbstständigkeit wieder zu erlangen. Ich wünsche uns allen für die 

anstehenden Haushaltsberatungen das notwendige Augenmaß sowie die 

in schwierigen Zeiten notwendige Entschlossenheit. 

 

Die Haushaltsrede in der gewohnten „Langversion“ erhalten Sie wie auch 

eine begleitende Präsentation noch am heutigen Abend per email. Und 

selbstverständlich stehe ich Ihnen gerne für Haushaltsberatungen zur Ver-

fügung.  

 



Ich bedanke mich herzlichst für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! Halten Sie sich in diesen 

schwierigen Zeiten stets vor Augen, was die seinerzeitige Bundestagsprä-

sidentin Rita Süssmuth einmal sagte:  

 

„Das Beste liegt nie hinter uns, sondern immer vor uns“.  

 

Herzlichen Dank! 

 

 


