Rede des Kämmerers
Kreisdirektor Martin M. Richter
anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2018
am 19. Oktober 2017
– Es gilt das gesprochene Wort. –

Sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrte Mitglieder des Kreistages,
vor Ihnen liegt der Haushaltsentwurf für das Jahr 2018.
Ein Haushaltsentwurf wie jeder andere – in der Tat, insoweit, als jeder Haushaltsentwurf anders ist als jeder andere.
Wenn auch ohne große Überraschungen, liegt vor Ihnen doch erneut ein zukunftsweisender
Haushaltsentwurf. Der Landrat hat soeben die wesentlichen Faktoren, die die Ausgangslage
und die Rahmenbedingungen ausmachen, benannt.
In den vergangenen Jahren beruhten die Etaterhöhungen nicht zuletzt flüchtlingsbedingt auf
dramatisch steigenden Sozialtransfers, und auch auf notwendigen Personalkostensteigerungen.
Im Gegensatz dazu wird der Haushalt 2018 durch die um ca. 20,8 Mio. € steigende Landschaftsumlage dominiert.
Diese Steigerung ist allerdings folgerichtig im System des Gemeindefinanzausgleichs auf die
deutlich höheren Steuereinnahmen unserer kreisangehörigen Gemeinden zurückzuführen,
auf die Landrat Hendele vorhin eingegangen ist; nie erreichte 1,17 Mrd. €.
Wie Sie wissen, dient das Sog. Benehmensverfahren dazu, dass der Kreistag seine Haushaltsentscheidungen unter besonderer Berücksichtigung der Finanzlage der kreisangehörigen Städte trifft.
Landrat Hendele hat in seiner Einbringungsrede dargestellt, in welcher Größenordnung sich
die Finanzsituation unserer Städte trotz steigender Kreisumlage verbessert hat; mehr Steuereinnahmen, höhere Schlüsselzuweisungen und der Wegfall des Zwangs-Solis addieren
sich auf 154,6 Mio. €.
In der gemeinsamen Stellungnahme zum Haushaltsentwurf weisen die städtischen Kämmerer allerdings darauf hin, dass gleichwohl vier Städte in 2017 Ergebnisfehlbeträge realisieren
werden und vier kommunalaufsichtlichen Restriktionen unterliegen. [Folie 1]

Mit Ausnahme von Monheim am Rhein haben alle Städte ihre Realsteuersätze – teils drastisch - erhöht. [Folie 2]

In sechs Städten sind die Kassenkredite um weitere 15 Mio. € auf inzwischen besorgniserregende 315 Mio. € angewachsen. Auf das darin liegende Zinsrisiko habe ich schon in der
Vergangenheit hingewiesen.
Der Substanzverlust durch Eigenkapitalverzehr stieg in acht Städten um 20 Mio. € auf 430
Mio. € an. [Folie 3]

Wir haben die Ausführungen der städtischen Kämmerer Ihnen heute ebenso auf den Tisch
gelegt, wie eine Synopse mit der Stellungnahme der Verwaltung zu den vorgetragenen
Punkten.
Im Lichte dieser Erkenntnisse komme ich nun zu unserem Entwurf.
Insgesamt erhöht sich der Kreisumlagebedarf um 22,7 Mio. €, da neben der Landschaftsumlage auch noch der Personaletat um 3,8 Mio. € erhöht werden musste. Dabei ist es uns allerdings auch gelungen 1,9 Mio. € über alle Produkte einzusparen. [Folie 4]

Wie avisiert setzen wir 9,8 Mio. € Ausgleichsrücklage zum fiktiven Ausgleich des Haushaltsentwurfs ein. Wir halten damit unser Wort, dass wir in 2016 erwirtschaftete Überschüsse
schnellstens an die kreisangehörigen Gemeinden zurückgeben.
Durch den vollständigen Einsatz unserer Ausgleichsrücklage und eigene Sparbemühungen
geben wir von den 22,7 nur 12,9 Mio. € kreisumlageerhöhend an die Städte weiter. Ein Gesamtergebnis, das auch von Seiten meiner städtischen Kämmererkolleginnen und –kollegen
durchaus dankend zur Kenntnis genommen wurde.
Ein Haushalt, zwar ohne Überraschungen, dem aber dennoch eine Menge Arbeit zu Grunde
liegt. Denn inhaltlich hat dieser Haushalt es wieder in sich.
Landrat Hendele hat bereits ausgeführt, welche wichtigen Meilensteine wir schon gesetzt
haben und was wir noch bis zum Ende der Wahlperiode erreichen wollen. Nicht nur der Masterplan Neandertal mit Investitionen von 2,7 Mio. € und die Kreisleitstelle mit investiven Bedarfen in zweistelliger Millionengröße sind richtungsweisende Projekte, die deutlich machen,
dass wir gewillt sind, zielgerichtet zu investieren, um diesen Kreis voranzubringen.
Geplante Investitionsauszahlungen in den Jahren 2018 bis 2021 in Höhe von 66,6 Mio. €
sprechen für sich.
Exemplarisch darf ich mich auf wenige Investitionen beschränken:
Die kreiseigenen Schulen sind in einem hervorragenden Zustand und sollen es auch bleiben.
Eingeplant haben wir Investitionen von 5,3 Mio. € bis zum Jahr 2021 in Berufskollegs und
Förderschulen, davon alleine 2,5 Mio. € für Baumaßnahmen. Zudem wird das Programm
„Gute Schule 2020“ in einem Umfang von 0,9 Mio. € pro Jahr durch uns in Anspruch genommen, um die Schulen durch investive und konsumtive Maßnahmen zu fördern. Herr
Hendele hat es vorhin unter dem Stichpunkt „Bildung“ angesprochen.
Die Kreisstraßen kann man schlaglochfrei befahren, unsere Anstrengungen gelten dem Erhalt dieses guten Zustandes. Daher wollen wir bis 2021 ca. 7,5 Mio. € in unsere Straßen investieren.
6,8 Mio. € werden wir in den nächsten vier Jahren für unsere IT-Infrastruktur ausgeben. Wir
werden in der nahen Zukunft Entscheidungen treffen müssen, wie in der nächsten Dekade
die informationstechnische Versorgung der Kreisverwaltung sicherstellen wollen. Der Fachkräftemangel und die steigende Komplexität setzen unser IT-Amt schon heute massiv unter
Druck.
Zwar bereits abgeschlossen, aber dennoch erwähnenswert: Unser neues Verwaltungsgebäude ist nicht nur günstiger geworden als geplant, es bietet unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern auch hervorragende Arbeitsbedingungen.
Diese guten Voraussetzungen sind die Grundlage für die umfangreichen Leistungen, die der
Kreis Mettmann täglich erbringen muss.

Mittlerweile benötigen wir Erträge in Höhe von 602 Mio. €, um unsere Aufgaben mit Aufwendungen von 612 Mio. € erfüllen. [Folie 5]

Fast zwei Drittel der Erträge macht nach wie vor die Kreisumlage aus, die 2018 auf 399 Mio.
€ steigen wird. Die Steigerung der Kreisumlage von 12,9 Mio. € nimmt sich dabei angesichts
von gestiegenen städtischen Umlagegrundlagen in Höhe von 125,3 Mio. € mit ca. 10% vergleichsweise gering aus. [Folie 6]

Landrat Hendele hat anschaulich dargelegt, dass sich der zur Verfügung stehende Finanzrahmen der kreisangehörigen Gemeinden um ca. 167,5 Mio. € erhöht, rechnet man hinzu,
das die neue Landesregierung auf den Zwangs-Soli einiger kreisangehörigen Gemeinden in
Höhe von 42,2 Mio. € verzichtet.
Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass mit 70 von den 167,5 Mio. € ein beträchtlicher
Anteil alleine auf Monheim a.R. entfällt und sich mit Wülfrath ab 2018 eine weitere Gemeinde
in der Haushaltssicherung befinden wird.
Auch deswegen bin ich mir der Verantwortung des Kreises bewusst, jede unnötige Belastung
unserer Städte über die Kreisumlage zu vermeiden und hoffe, dass diese Einstellung mittlerweile auch beim Landschaftsverband permanent Einzug gehalten hat.
Denn der ertragswirksamen Kreisumlage steht mit der Landschaftsumlage die größte Aufwandsposition mit vorläufig 196,3 Mio. € gegenüber. Ich sage vorläufig, da wir einmal gespannt sein dürfen, ob die jüngsten millionenschweren Haushaltseinsparungen und Umlagesteigerungen beim Landschaftsverband sich auch im Hebesatz für das Jahr 2018 noch niederschlagen werden.
Das gemeindefreundliche Verhalten des Landschaftsverbandes Rheinland in diesem Jahr
gibt mir Anlass zur Hoffnung, dass wir auch in 2018 noch eine finanzielle Entlastung an die
kreisangehörigen Gemeinden weiterreichen können. Wir haben uns gemeinsam mit etlichen
anderen Kreises und kreisfreien Städten mit der Erwartung an den LVR gewandt, die ungeplant gestiegenen Bemessungsgrundlagen und die hoch eingeplanten Aufwandssteigerungen in der Eingliederungshilfe neu zu bewerten und die Ansätze für 2018 sowie den Hebesatz herunter zu setzen.

Um über die Kreisumlage hinaus die fiktive Auskömmlichkeit der Erträge zu ermöglichen,
sind 202,3 Mio. € an Sonderumlagen zum VRR bzw. zu den Berufskollegs, an Gebühren,
Bußgeldern und Kostenerstattungen von Bund und Land eingeplant.
Die Aufwandsseite wird neben der schon erwähnten Landschaftsumlage weiterhin durch den
Sozialbereich und die Personalaufwendungen dominiert.
Der gesamte Sozialbereich verursacht nächstes Jahr Aufwendungen von 250 Mio. €.
Nach Einbezug der Erstattungen reden wir immer noch über mehr als 170 Mio. € [Folie 8]:

Wesentliche Positionen innerhalb des Sozialbereichs sind
•
•
•
•

die Kosten der Unterkunft mit 108 Mio. €,
die Hilfe zur Pflege (inkl. Pflegewohngeld) mit 38,9 Mio. €,
die Eingliederungshilfe mit 11,3 Mio. €,
und die Hilfe zum Lebensunterhalt mit 11,8 Mio. €.

Auch die Landschaftsumlage wird vom LVR überwiegend für Sozialleistungen ausgegeben,
so dass insgesamt über 445 Mio. € Kreismittel für Sozialleistungen aufgewandt werden.
Dass die weiterhin steigenden Sozialaufwendungen allerdings in diesem Jahr kein Schwerpunkt der Haushaltsrede sind, hat Gründe.
Der Bund hat die Erstattungen an die Kommunen insbesondere bei der Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung sowie den Kosten der Unterkunft in den letzten Jahren deutlich verbessert. Während 2011 nur 3,3 Mio. € bei der Grundsicherung im Alter erstattet wurden, sind es 2018 planmäßig 36,7 Mio. €. Selbst wenn man die Aufwandssteigerung im gleichen Zeitraum von ca. 11 Mio. € berücksichtigt, immer noch eine nennenswerte Ertragsverbesserung.
Der KdU-Aufwand im SGB II betrug 2011 rund 86,2 Mio. €. Planmäßig sollen dies 2018
107,3 Mio. €, also 21,1 Mio. € mehr sein. Die Beteiligung des Bundes ist im gleichen Zeitraum um 16,6 Mio. € gestiegen, so dass rechnerisch lediglich 4,5 Mio. € belastend im Kreishaushalt verbleiben.
Sie werden erkennen, dass mir diese eigentlich erfreuliche Entwicklung bei den Erstattungen, für die Zukunft große Sorgen bereitet. Die Aufwendungen steigen ungebremst. Gilt dies
in Zukunft auch für die Erstattungen? Wahrscheinlich nein. Und was passiert, wenn die
Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen einmal nicht mehr derart florieren?
Dennoch werden die Steuereinnahmen in allen Bereichen zum Anlass genommen, um die
Staatstätigkeit kräftig auszubauen. Dies geht mit einem ständig steigenden i.d.R. extern verursachten Personalbedarf, auch beim Kreis Mettmann, einher.

So betragen die Personalaufwendungen mittlerweile 90,5 Mio. €, wobei das Nettopersonalbudget 77,1 Mio. € beträgt.
Mit dem Nettopersonalbudget spreche ich eines der dominanten Themen der letzten Haushalte an. Der Kreis musste in den letzten Jahren – häufig aufgrund von landes- oder bundesseitig oktroyierten zusätzlichen Aufgaben – den Stellenplan deutlich ausweiten. Hinzu kamen
nicht zu vermeidende Tarif- und Besoldungsabschlüsse sowie hohe Rückstellungszuführungen.
Nachfolgend habe ich Ihnen die notwendigen Anpassungen im Personaletat für das Jahr
2018 einmal dargestellt. [Folie 10]:

Diese Zahl ist erläuterungsbedürftig. Ich darf Ihnen daher, die wesentlichen Stichworte kurz
darstellen:

2018 muss der Stellenplan noch einmal um 46 Stellen ausgeweitet werden.
Wir haben die von den Fachämtern nachvollziehbar vorgetragenen Stellenbedarfe in einem
die VK-Mitglieder fordernden Prozess auf das unbedingt Nötigste reduziert. In der Ihnen vorliegenden Stellenplanvorlage haben wir zusätzlich die Stellen aufgeführt, die es wegen der
gemeinsam vereinbarten Restriktionen nicht „in den Stellenplanentwurf 2018 geschafft haben“. Erst diese unbedingt notwendigen Stellen verschaffen uns in der Verwaltung die nötige

Luft, die Aufgaben zu erfüllen. Mir als Kämmerer bereiten die Folgewirkungen dieser Entscheidungen erwartungsgemäß Sorgen. Während der Nettopersonaletat in 2018 bereits um
3,8 Mio. € angehoben werden musste, drohen für die Folgejahre noch deutlichere Kostensteigerungen durch diese Entscheidung.
Daher wird die Konsolidierung des Kreishaushaltes eine Daueraufgabe des Hauses und insbesondere der von mir geleiteten Finanzstrukturkommission bleiben. In den Haushaltsberatungen ist es gelungen, zusätzlich 1,9 Mio. € einzusparen. Mein Dank gilt hier auch unseren
Fachämtern, die nicht nur auf das Notwendigste beschränkte Ansätze angemeldet haben,
sondern auch äußerst konstruktiv bei den Ansatzkürzungen mitgewirkt haben. So ist es alleine im Liegenschaftsbereich gelungen, die Ansätze um eine halbe Millionen Euro zu reduzieren.
Hinzu kommen bereits erreichte Einspargrößen etwa bei dem freiwilligen Behindertenfahrdienst.
Es wird sich zeigen, ob das bisher vorgelegte Einspartempo der Finanzstrukturkommission
beibehalten werden kann. Es gibt in jedem Fall noch viel zu tun und ich bin bereit, die Dinge
anzupacken. Das Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt wird der
FSK weitere Prüfungsansätze liefern.
Bei allen Einsparbemühungen gilt es mit dem Haushalt 2018 auch wesentliche Aufgabenfelder zu gestalten. So haben sich unlängst Bedarfe gezeigt, die OGATA-Betreuung an den
Förderschulen auch in den Ferienzeiten auszuweiten, was mit 0,6 Mio. € Mehrkosten zu Buche schlägt. Weitere unabdingbare Kostensteigerungen im Förderschulbereich summieren
sich auf 0,7 Mio. €. [Folien 12-13]

Auch die Leitstelle prägt diesen Haushaltsentwurf nicht nur im investiven Bereich. Durch die
Aufschaltung der Städte Haan und Velbert, die dezentrale KTW-Disposition, die neuen Ausnahmeabfrageplätze und neue Stellen im 24-Std. Schichtbetrieb steigen die Leitstellenkosten
um 1,5 Mio. €. [Folien 14-15]

Ob und in welcher Form noch eine Interimsunterbringung der Leitstelle im Zeitraum 20182020 notwendig ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Mit Sorge betrachte ich
nicht nur die Funktionsfähigkeit unserer derzeitigen Leitstelle, sondern auch die mit einer
Interimslösung einhergehenden Kosten.
Soviel zu den wesentlichen Eckpunkten dieses Haushaltsentwurfs.
Erlauben Sie mir zum Schluss noch einen kurzen Hinweis auf die geradezu grotesk anmutende Situation im Liquiditätsmanagement. Um zu verhindern, dass ich für die Geldanlagen
des Kreises Strafzinsen zahlen muss, habe ich in diesem Jahr Festgeld in Höhe von insgesamt 53 Mio. € mit unterschiedlichen Laufzeiten angelegt.
Ich habe vor, auch im Jahr 2018 Strafzinsen weitestgehend zu vermeiden und werde daher
auch 2018 alles Notwendige hierzu veranlassen. Von daher ist auch in 2018 damit zu rechnen, dass Geldanlagen mit einer Laufzeit zwischen 12 bis 18 Monaten getätigt werden müssen, um Guthaben auf Kreiskonten weitestgehend zu vermeiden. Schaffe ich es, ein Minus
auf den Kreiskonten darzustellen, lässt sich hiermit sogar noch Geld verdienen.
Dieses Luxusproblem verlassend bleibt mir noch, mich bei Herrn Breitsprecher und seinem
Team für die intensive Begleitung und die gewohnt zuverlässige Erstellung des vorliegenden
Werkes zu bedanken.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen konstruktive Haushaltsberatungen!

