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5KHLQ�(UIW�.UHLV� Nic ht zufrieden mit dem Hausha ltsentwurf 2009 d es Rhein-Erft-

Kreises ist d ie SGK, d ie Sozia ldemokra tisc he Gemeinsc ha ft für Kommuna lpolitik im 

Kreis, der d ie kommuna lp olitisc hen Manda tsträger in den SPD-Fraktionen, SPD-

Bürgermeister und  sozia ldemokra tisc he Wahlbeamte angehören. Die Kreis-SGK 

ha t den Hausha ltsentwurf und  den vorgestellten Entwurf der erstma ls mit der Um-

stellung auf das Neue Kommuna le Finanzmanagement (NKF) vom Rhein-Erft-Kreis 

aufzustellenden Bilanz ana lysiert und  dabei erheb lic he strukturelle Mängel in der 

Finanzpolitik des Kreises erkannt. 

 

„ Der Rhein-Erft-Kreis ist finanzpolitisc h nic ht gut ausgeric htet. Obwohl er eine sehr 

hohe Kreisumlage erheb t, ist er nic ht in der Lage, d ie Zukunft zu meistern, ohne d ie 

kreisangehörigen Städ te und  d ie Gemeinde Elsdorf noc h mehr a ls b isher zur Kasse 

zu b itten. Die Bilanz und  der strukturell nic ht ausgeg lic hene Hausha ltsentwurf wei-

sen eine Sc hieflage aus. Die vom amtierenden La ndra t so gerühmte Sc hulden-

freiheit des Kreises ha t dessen strukturelle Prob leme nic ht beheben können“ , fasste 

der SGK-Kreisvorsitzende Wilfried  Effertz, Bürgermeister der Gemeinde Elsd orf, d ie 

Kritik zusammen. 

 

Nac h dem Entwurf des Kreishausha lts 2009 hinken d ie Erträge hinter den Aufwen-

dungen um rund  4,7 Millionen Euro zurüc k. Die Lüc ke soll durc h einen Griff in d ie 

Ausg leic hsrüc klage gesc hlossen werden. Effertz: „ Der Hausha ltsausg leic h w ird  nur 

fiktiv erreic ht.“  Das Defizit wä re mindestens um rund  eine Million Euro größer, wür-

de der d iesjährige Verlust der Rhein-Erft-Verkehrsgesellsc ha ft – REVG - vollständ ig   
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ausgeg lic hen. Die REVG solle ihr d isponib les Vermögen einsetzen, um den Kreis-

hausha lt zu entlasten. „ Das lässt sic h nic ht jedes Jahr w iederholen“ , führte Effertz 

aus, der a uc h da ra uf verw ies, dass d ie mittelfristige Planung des Kreises a uc h Defi-

zite im Kreishausha lt in den kommenden Jahren a usweise. 

 

Die Defizite der Eröffnungsb ilanz besc hreib t der stellvertretende SGK Kreisvorsit-

zende Bernhard  Hadel, Erster Beigeordneter und  Stad tkämmerer in Wesseling . 

Zwar habe d ie Kämmerei des Kreises in handwerklic h ric htiger Weise d ie Rüc kstel-

lungen auf der Passivseite der Bilanz für Aufwendungen ausgewiesen, d ie entwe-

der von Bürgern, der Wirtsc ha ft oder den kreisangehörigen Kommunen bereits be-

zahlt wurden, w ie d ie Rüc kstellungen für d ie Dep onie und  unterlassene Instandha l-

tungen an den kreiseigenen Gebäuden. Und  a uc h d ie Ausg leic hsrüc klage, d ie 

der Landesgesetzgeber a ls d isponib les Eigenkap ita l zugelassen ha t, sei ric htig  be-

rec hnet worden. Hadel: „ Es fehlen aber 25,7 Millionen Euro, um d ie Rüc kste llungen 

und  d ie Ausg leic hsrüc klage, d ie zusammengerec hnet rund  78,4 Millionen Euro 

ausmac hen, a uc h bezahlen zu können.“  Denn auf der Aktivseite des Bilanzent-

wurfs mac hten d ie liquiden Mittel, d ie Forderungen und  d ie d isponib len Finanzan-

lagen im Umlaufvermögen, mit denen d ie in Ansp ruc h genommene Ausg leic hs-

rüc klage und  d ie Rüc kste llungen bezahlt werden müssten, nur zirka  52,6 Millionen 

Euro a us. Das bereitet den sozia ldemokra tisc hen Kommuna lpolitikern große Sorge. 

Der Kreis werde perspektivisc h zur Aufnahme von Kassenkred iten gezwungen, um 

d ie Lüc ke zu sc hließen.  

 

„ Die Sc huldenfreiheit des Kreises, d ie ohnehin nur durc h den Verkauf von Ta felsil-

ber, a lso d urc h Vermögensverzehr, entstanden ist, w ird  sic h a ls Luftb lase erwei-

sen“ , ä ußerte sic h Wa lther Boec ker, Bürgermeister der Stad t Hürth, dazu. „ Uns Bür-

germeistern und  Kämmerern ist im Ec kdatengespräc h zum Ha usha ltsentwurf 2009, 

zu dem der Landra t eingeladen ha tte, von der Kreisverwa ltung vorgetragen wor-

den, da ss d ie Liquid itä tsdec ke des Kreises angesp annt sei. Bereits jetzt müsste der 

Kreis immer w ieder Kassenkred ite aufnehmen, um d ie Kreiskasse flüssig  zu ha lten“ , 

führte der Hürther Bürgermeister weiter aus. Das gehe zu Lasten der kreisangehöri-

gen Kommunen, d ie d ie Zinslasten und  d ie Tilgung über d ie Kreisumlage in Rec h-

nung gestellt bekämen.  

 

Ohnehin werde der Rhein-Erft-Kreis nac h Ansic ht der SGK wieder Sc hulden ma-

c hen müssen. Nic ht vorstellba r ist für sie, dass der Kreis seine Investitionen so sta rk 
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begrenzt, w ie es dass nur noc h geringe d isponib le Kreisvermögen und  Absc hrei-

bungen hergeben, zuma l staa tlic he Zusc hüsse a uc h vom Kreis einen eigenen Fi-

nanzierungsbeitrag  verlangen.  

 

Auc h nic ht vorstellen kann sic h d ie SGK, da ss der Kreis nic ht das Konjunkturpaket 

der Bundesreg ierung unterstützen w ill. Wilfried  Effertz: „ Der Kreis sollte sic h nic hts ins 

Ab seits stellen, zuma l d ie Landesreg ierung und  d ie kommuna len Sp itzenverbände 

im Nord rhein-Westfa len, auc h der Landkreistag , e inig  sind , dass a lle kommuna len 

Geb ietskörpersc ha ften mit Hilfe der staa tlic hen Mittel Beiträge zur Besc hä fti-

gungsankurbelung der Wirtsc ha ft und  damit auc h zur Sic herung von Arbeitsp lä t-

zen leisten sollen.“  Die sozia ldemokra tisc hen Kommuna lpolitiker vermuten den 

wahren Grund  in der b isherigen Zurüc kha ltung des amtierenden Landra ts und  der 

ihn tragenden CDU/ FDP-Koa lition im Kreistag  nic ht in dem guten Zustand  der im 

Eigentum des Kreises stehenden Gebäude, sondern da rin, dass der Kreis genötig t 

sein würde, Kred ite aufzunehmen, um den Eigenbeitrag  zu finanzieren. Wa lther 

Boec ker: „ Sc hulden sind  kein Teufelszeug . Wenn hohe staa tliche Zusc hüsse und  

Kred ite zur Finanzierung des Eigenanteils Investitionen zur energetisc hen Op timie-

rung von Gebä uden ermöglic hen, werden morgen Energ iekosten eingespart.“  

Und  Einspa rungen hä lt d ie SGK angesic hts des „ großen Griffs des Kreises in d ie 

Stad tkassen“  für unverzic htba r. 

 

Mit dem amtierenden Landra t und  der Mehrheitskoa lition aus CDU und  FDP ge-

hen d ie SPD-Kommuna lp olitiker auc h wegen der Höhe der Kreisumlage ins Ge-

ric ht. 2008 ha tten 28 der 31 Kreise in Nord rhein-Westfa len d ie Kreisumlage gesenkt, 

der Rhein-Erft-Kreis dagegen nic ht. Im Landesdurc hsc hnitt mac hte d ie Senkung 

2,72 Prozentpunkte aus. Mit dem Umlagesa tz, der gegenüber 2008 unverä ndert 

42,37 % betragen soll, za hlen d ie kreisangehörigen Kommunen nac h ihrer Ansic ht 

sc hon jetzt zuviel. „ Je 100 Euro ihrer Einnahmen aus den Grundsteuern, aus dem 

Nettobetrag  der Gewerbesteuer, den Anteilen aus der Einkommen- und  d er Um-

sa tzsteuer und  a uc h aus der Sc hlüsselzuweisungen müssen d ie Kommunen 42 Euro 

und  37 Cent an den Kreis ab liefern“ , wurde d ie Kreisumlage-Belastung von Marlies 

Sieburg , Bürgermeisterin der Stad t Kerpen, besc hrieben. Alle an den Rhein-Erft-

Kreis angrenzenden Kreise belasten ihre Gemeinden und  Städ te nac h der SGK-

Besc hreibung geringer. Im Nac hbarkreis im Rhein-Kreis Neuss beträg t der Kreisum-

lagesa tz nur 41,25 %, d ie Kommunen im Kreis Düren müssen nur 37,50 % ihrer Steu-

ereinnahmen an den Kreis zahlen. Noc h geringer ist der Umlagesa tz im Rhein-Sieg-
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Kreis, er beträg t sogar nur 34,03 %. Der Nac hbarkreis Euskirc hen erheb t zwar mit 

einem Umlagesa tz von 50,16 % sc heinba r eine höhere Umlage, d oc h in seiner Um-

lage sind  auc h a lle Lasten des für a lle Gemeinden und  Städ te im Kreisgeb iet zu-

ständ igen Jugendamts entha lten. Die Stad t Bedburg  und  d ie Gemeinde Elsdorf, 

für d ie das Kreisjugenda mt zuständ ig  ist, haben desha lb  besonderen Grund , d ie 

Kreisumlage im Rhein-Erft-Kreis zu kritisieren. Sie za hlen wegen der Kosten des 

Kreisjugendamts nämlic h zusä tzlic h zum a llgemeinen Umlagesa tz 18,15 % a us ihren 

Steuereinnahmen und  Sc hlüsselzuweisungen; ihre Kreisumlage belä uft sic h folg lic h 

auf 60,52 %. 

 

Die SGK fordert „ d ringend“  eine Konsolid ierung d es Kreisha usha lts. Bernhard  Hadel 

hä lt sie „ für unabd ingbar und  auc h möglic h, um d ie Herausforderungen der Zu-

kunft meistern zu können und  zu einer fa iren finanziellen Belastung der kreisange-

hörigen Kommunen zurüc kzufinden, sta tt d ie Kommunen noc h stä rker zu b e-

lasten.“  Bereits kurzfristig  müsse ein Konsolid ierungskurs eingesc hlagen werden, 

weil d ie gegenwärtige Wirtsc ha ftskrise mit den vollständ igen Folgen auc h für d ie 

kommuna le Ha usha ltsw irtsc ha ft im d iesjährigen Kreishausha lt noc h nic ht abgeb il-

det sei. Die Kommunen müssten zeitversetzt mit geringeren Gewerbesteuerein-

nahmen, mit stagnierenden oder sinkenden Lohn- und  Einkommensteueranteilen, 

auc h mit geringeren Sc hlüsselzuweisungen und  höheren Sozia llaufwendungen 

rec hnen. Die vollständ igen finanzpolitisc hen Folgen der Krise würden sic h erst in 

den Kreishausha lten 2010 und  2011 niedersc hlagen und  den strukturell una usge-

gelic henen Hausha lt noch stä rker belasten. Hadel: „ Wenn dann der Kreis mit ei-

nem Anhebung der Kreisumlage reag iert, würd en d ie kreisangehörigen Kommu-

nen doppelt belastet.“  
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