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Haushalt mit Chancen und Risiken - Konsolidieren und investieren 

 

Rede der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Krefeld, Ratsfrau Britta 

Oellers, anlässlich der Verabschiedung des Haushaltplanes für das Jahr 2017 

durch den Rat der Stadt Krefeld am 8. Dezember 2016 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

meiner eigentlichen Rede möchte ich an dieser Stelle noch einmal einige persönliche Worte vorweg 

nehmen. Ich stehe hier heute als Vertretung für unseren Fraktionsvorsitzenden Philibert Reuters. 

Zusammen mit Jürgen Wettingfeld möchte ich mich bei ihm, aber auch bei meiner Fraktion, für das 

Vertrauen bedanken, das wir in den vergangenen Wochen und Monaten bekommen haben, um die 

Fragen der weiteren Haushaltsentwicklung zu beraten und im Sinne der Bürger zu lösen.  

 

Wir, die CDU, übernehmen Verantwortung für unsere Stadt. Mit den von CDU, SPD und Grünen 

vorgelegten Änderungen zum Haushalt 2017 leisten wir als Ratsfraktion der CDU unseren Beitrag für 

eine nachhaltige Entwicklung unserer Heimat. Wir wollen bis 2020 einen ausgeglichenen Haushalt 

erreichen. Dieses Ziel wollen – ja müssen – wir erreichen. Sonst werden wir als Rat, als Vertreter der 

Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, unserer Aufgabe nicht gerecht: Als freie Bürgerschaft 

selbstbestimmt über die Geschicke unserer Stadt zu entscheiden. Wir bekennen uns daher zum 

Haushaltssicherungskonzept, das bis zum Jahr 2020 einen Überschuss für den Haushalt in Höhe von 

rund 5,9 Millionen Euro vorsieht. Mit dem vorgelegten Zahlenwerk investieren wir als CDU-Fraktion 

mit Augenmaß in die Zukunft: Wir wollen Investitionen in unsere Straßen, unsere Grünflächen, 

unseren Sport, Krefelder Institutionen wie unseren Zoo oder der Mediothek sowie eine Stärkung der 

sozialen Infrastruktur. Ohne das Haushaltssicherungskonzept hätten wir diesen Spielraum nicht. 

Deswegen wollen und werden wir die Ziele der Haushaltsicherung bis 2020 konsequent 

weiterverfolgen – im Sinne der Eigenständigkeit unserer Stadt.  

  

Mit der Haushalts- und Finanzplanung der nächsten Jahre setzen wir bedeutende 

Investitionsschwerpunkte: 58 Millionen für den Bildungsbereich oder 70 Millionen für die Erneuerung 

unserer Infrastruktur. Dazu gehören der Ausbau der Kinderbetreuung im U3-Bereich wie auch die 

Investitionen in die Schulen. Auch erhoffen wir uns vom Kredit-Programm der Landesregierung „Gute 

Schule 2020“ einen Schub für unsere Bildungseinrichtungen, auch wenn dies kein Förderprogramm, 

sondern nur ein Kreditprogramm ist, und damit die Auswirkungen auf unseren Kreditrahmen als 

Stadt bis heute noch unbekannt sind. Bedeutende Infrastrukturprojekte vom Bund werden wir als 

Stadt nutzen, um unsere Straßen und das Stadtbild zu verbessern. Dazu gehören neben dem  
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Programm „Stadtumbau West“ auch das kommunale Infrastrukturprogramm (kurz: KInvFöG) des 

Bundes.  

 

Als haushaltstragende Fraktion war uns neben diesen großen Investitions-Projekten, die Förderung 

der Institutionen und Organisationen unserer Stadt besonders wichtig. Ohne die vielen großen und 

kleinen Einrichtungen wie beispielsweise dem Zoo, unseren Sportstätten und Jugendzentren, dem 

Nachbarschaftsladen oder einfach unseren Spielplätzen wäre die Stadt Krefeld nicht so lebenswert, 

wie sie ist. Deswegen wollen wir mit Augenmaß investieren: Bei der Umsetzung des 

Jugendförderplans durch Stärkung unserer Jugendzentren, bei der Fortführung des 

Spielplatzkonzepts, bei unserem Stadtwaldhaus oder bei der Pflege und Unterhaltung der Krefelder 

Parkanlagen. Neben dem Vorschlag der CDU, den Zoo stärker zu fördern, setzen wir uns auch dafür 

ein, dass der Erfolg des Rennclubs in Zukunft nicht gefährdet wird. Die CDU spricht sich für die 

Einrichtung eines Sportfonds aus und setzt auf präventive Maßnahmen im Bereich der frühen Hilfen 

durch Familienhebammen und/oder Kinderkrankenschwestern. Außerdem stärken wir die Arbeit 

gegen häusliche Gewalt. Hier ist jeder Euro, ob es einige Hunderttausende oder wenige tausend Euro 

sind, bares  Geld. Denn es macht unsere Stadt lebenswerter.  

 

Damit wir den Haushalt konsolidieren und den Haushaltsausgleich erreichen, müssen unter anderem 

folgende Punkte umgesetzt werden: 

 

• Veräußerung von nicht benötigten Grundstücken und Gebäuden;  

• Einrichtung eines Flächenmanagements;  

• Optimierung der Personalwirtschaft und der Investitionsplanung.  

 

Zusammen mit den Fraktionen der SPD und den Grünen haben wir zudem einen  

Haushaltsbegleitbeschluss zur Optimierung der Verwaltungsarbeit der Stadt Krefeld vorgelegt. Das 

Programm umfasst unter anderem die Prüfung, inwieweit im Laufe des Gründungsprozesses der AöR 

beziehungsweise dem Wirtschaftsbetrieb der Stadt Krefeld weitere Aufgaben in den Bereichen 

Grünflächen, Tiefbau, Sport und Bäder, Gebäudemanagement, Betriebshöfe oder Fuhrpark optimiert 

werden können.  

 

Wir wollen zu dem eine strategische Neuausrichtung der Stadtentwicklung und des Stadtmarketings. 

Durch diesen Schritt ist aus unserer Sicht eine ganzheitliche Betrachtung der städtischen Aktivitäten 

möglich, welche die verschiedensten Handlungsfelder wie zum Beispiel der Wirtschaft, der Kultur, 

dem Sozialen oder den Tourismus umfasst. 

 

Im Bereich des Stellenplans für das Jahr 2017 und den folgenden Jahren wollen wir den Weg, der von 

der Bezirksregierung Düsseldorf eingeforderten Personalwirtschaft, fortsetzen. 

 

Dabei muss aus unserer Sicht gewährleistet werden, dass wir die städtischen 

Investitionsschwerpunkte in den Bildungs- und Infrastrukturbereichen mit dem notwendigen 

Personal auch umsetzen können. Ohne eine solche Garantie wird es kaum gelingen, dass die Stadt 

Millionen-Investitionen in unsere Infrastruktur erfolgreich tätigen kann. Denn uns ist klar, dass wir 

unsere aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  nicht über Gebühr strapazieren dürfen. 
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Darüber hinaus wollen wir zwei Stellen schaffen, die sich allein um die Akquise von  Fördermitteln 

des Landes NRW, des Bundes und der EU kümmern. Damit ist die Erwartung verbunden, dass 

beschlossene Projekte rasch und erfolgreich umgesetzt werden und eine enge Abstimmung mit den 

Fachbereichen erfolgt.  

 

Heute stellen wir als Rat die erfolgreichen Weichen für unser Stadthaus und setzen die Sanierung auf 

die richtige Spur. Mit dem Haushalt 2016 haben wir als Rat gut 1,7 Millionen Euro für den Beginn des 

Projektes zur Verfügung gestellt. Mit dem vorliegenden Haushalt sorgen wir dafür, dass wir unserer 

Aufgabe als Stadt gerecht werden, unser kulturhistorisches Erbe zu bewahren. Das Stadthaus soll 

wieder ein wichtiger Dienstleistungsstandort der Stadt werden, welcher den Bürgern der Stadt zu 

Gute kommt. Zusammen wollen wir als Rat nun die Schritte unternehmen, damit wir dieses Projekt 

stemmen können. Aus unserer Sicht sehen wir hier für Krefeld eine notwendige Investition. Fakt ist, 

dass wir mit dem Stadthaus ein Gebäude haben, welches architektonische Maßstäbe setzt und das 

Bild unserer Stadt seit Jahrzehnten prägt. Wir haben hier ein städtebauliches Erbe, das seines 

gleichen sucht. Dieses Erbe dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Gleichzeitig wissen wir alle, dass die 

Stadt jedes Jahr viel Geld für Mieten ausgibt, da viele Fachbereiche der Verwaltung über die ganze 

Stadt verteilt sind. Aus unserer Sicht rechtfertigen diese Argumente eine Investition in zweistelliger 

Millionen-Höhe. Mit dem Bau der neuen Feuerwache an der Ritterstraße haben wir im Bereich einer 

Finanzierung über ein ÖPP-Modell, also einer „öffentlichen privaten Partnerschaft“, gute 

Erfahrungen gemacht. Wir schlagen daher auch für das Stadthaus das ÖPP-Modell vor und wollen 

diesen Weg erfolgreich weiter gehen.  

 

Wir müssen als Stadt neue Wege wie beim ÖPP gehen, um unsere nachhaltigen Ziele zu erreichen. 

Auch aus diesem Grund sind wir für die Gründung einer „Anstalt öffentlichen Rechts“ – kurz AöR. 

Hier wollen wir durch die Schaffung einer solchen Einrichtung nicht nur für die Modernisierung von 

Verwaltungshandeln sorgen, sondern auch die Erledigung öffentlicher Aufgaben langfristig 

verbessern. Mit der Ausgliederung der Stadtentwässerung werden wir hier den ersten Schritt 

unternehmen. Mit dieser „Kern-AöR“ schaffen wir die Basis für alle weiteren Bemühungen, die 

Verwaltung fit für die Zukunft zu machen. Ziel ist ein Kommunalbetrieb Krefeld, der wie in anderen 

Kommunen, wesentliche Aufgaben der Stadt erledigt – jedoch immer im Sinne der Bürgerinnen und 

Bürger und mit Unterstützung der Beschäftigten. Für uns ist es ein Fortschritt, wenn hoffentlich 

bereits im Jahr 2018 die Umsetzung der vom Rat beschlossenen städtischen Aktivitäten in den 

Bereichen Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Infrastruktur aus einer Hand erfolgen. Wir als 

CDU möchten hier auch einmal ganz explizit dem Gesamtpersonalrat danken, der die Gründung der 

„AöR“ konstruktiv unterstützt. Es ist unser Wunsch, dass die Mitarbeiter der AöR den weiteren 

Prozess mitgestalten und uns als Politik Hilfe leisten, um Verbesserungen zu erreichen. Auch wir als 

Politik werden die Umsetzung kritisch begleiten, und für den Ausgleich der Interessen sorgen. 

Gleichzeitig setzen wir uns für einen transparenten, offenen Kommunikationsprozess ein, damit die 

Öffentlichkeit  sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das weitere Vorgehen informiert 

sind. Am Ende muss es das Ziel sein, dass die Stadt Krefeld davon profitiert.  

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, mit großem Interesse haben wir ihre Bilanzpressekonferenz 

verfolgt. Um es an dieser Stelle klar zustellen: Ihre Bilanz ist eine Bilanz des Rates. Der Rat hat die 

Kraft gehabt, die entscheidenden Weichen  zu stellen. Ihre Aufgabe ist es, die Beschlüsse erfolgreich 
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und zeitnah umzusetzen. Als CDU-Fraktion werden wir daher insbesondere Ihre Ankündigungen 

kritisch begleiten. 

 

Wir sind auf Ihre Prioritätenliste gespannt, wenn bis 2020 über 90 Millionen in sanierungsbedürftige 

Schulgebäude, über 40 Mio. in den U3-Ausbau, 70 Mio. in Investitionen der Straßen und Radwegen 

und nochmal 9,2 Millionen Euro in die Sanierung und Planung der Häuser Esters und Lange, des 

Stadtwaldhauses und des Stadthauses fließen sollen. Das ist ein stolzes Programm, welches in den 

jetzt noch vor uns liegenden vier Jahren abgearbeitet werden soll. Der Verwaltung muss es gelingen, 

hier ausreichend Personal einzustellen, um das alles umzusetzen. Herr Oberbürgermeister: Hier sind 

Sie gefordert! Als Rat werden wir Ihnen heute für alle diese Millionen-Investitionen die Grundlagen 

mit dem Haushalt 2017 liefern. Wir haben geliefert, jetzt ist es Ihre Aufgabe zu liefern!  

 

Wir werden daher Ihre Leistungen in diesen Bereichen weiter kritisch begleiten. Das gilt übrigens 

auch beim Thema „AöR“. Bei der Veröffentlichung ihrer Bilanz haben sie gesagt: „Sie lassen sich bei 

dem Thema „AöR“ beziehungsweise Verwaltungsmodernisierung nicht treiben.“ Die CDU hat sich in 

den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer dafür eingesetzt, dass unsere Verwaltung nach 

modernen Maßstäben arbeitet und innovative Projekte verfolgt. Zu leichtfertig haben einige hier im 

Saal in den letzten Jahren immer wieder vergessen, was die CDU geleistet hat: Allen Schwierigkeiten 

zum Trotz und insbesondere vielen SPD-geführten-Landesregierungen zum Trotz, die – und das ist 

ein Fakt – für einen der höchsten Kommunalisierungsgrade in Deutschland gesorgt haben, und damit 

in der Vergangenheit direkten Einfluss auf die Schieflage unserer Finanzen hatten.   

 

Und „Dass Krefeld“, ich zitiere den OB vom 28. Oktober, „besser da steht, als vor einem Jahr“ ist auch 

CDU-Entscheidungen der Vergangenheit zuzuschreiben. Es sind Projekte beendet worden, wie 

beispielsweise das Kaiser-Wilhelm-Museum oder die Ostwall-Haltestelle, die Ankerpunkte für die 

weitere Entwicklung privater Investitionen im direkten Umfeld waren. Wir haben uns als CDU in der 

Vergangenheit nicht gescheut Verantwortung zu übernehmen, und Chancen wie auch Risiken 

einzugehen. Wir haben uns nicht zurückgelehnt und die Verantwortung abgegeben, wie es in der 

Vergangenheit teilweise praktiziert wurde. Wir werden auch in Zukunft unsere Unterstützung 

anbieten, wenn es dem Wohle unserer Stadt dient. Das ist unser Anspruch und Motivation.  

 

Als CDU-Fraktion werden wir uns auch den künftigen Herausforderungen unserer Stadt weiter 

stellen. Ende letzter Woche haben wir als Fraktion noch einmal das Thema „Innere Sicherheit“ auf 

die Tagesordnung gebracht. Es darf nicht weiter sein, dass Menschen bei der Nutzung städtischer 

Einrichtungen Angst haben, sei es nun das Parkhaus unter dem Rathaus oder aber die Ostwall-

Haltestelle. Hier haben wir uns schon früh für die Videoüberwachung stark gemacht. Weitere 

Maßnahmen haben und werden wir hier vorlegen, damit nicht die Angst darüber bestimmt, wo sich 

die Bürger dieser Stadt aufhalten.  

 

Auch beim Thema Seidenweberhaus stehen wir vor einer großen Herausforderung. Viele 

verschiedene Optionen wurden hier genannt. Als letztes ein neues Konzept im Mies-van-der-Rohe 

Business-Park, das sicherlich einen gewissen Charme vor dem Hintergrund der Krefelder 
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Wirtschaftshistorie besitzt. Hier werden wir als Fraktion intensiv beraten und versuchen, eine 

nachhaltige Lösung zu finden.  

 

Auch das Thema Bürgerbeteiligung müssen wir diskutieren. Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt 

verlangen zu Recht nicht nur einen Anspruch auf Informationen, sondern auch auf Mitsprache. Hier 

müssen wir als Stadt neue Formen finden, wie wir diesen legitimen Ansprüchen gerecht werden. 

Beim kontroversen Thema „Vorfahrt am Kaiser-Wilhelm-Museum“ haben wir als CDU vorgemacht, 

wie man auch unterschiedliche Meinungen an einen Tisch bekommt, um mögliche Lösungen zu 

erarbeiten. Diese Stimmen aus der Bürgerschaft müssen gehört und – wenn möglich – auch 

eingebunden werden. Es sollte dabei jedoch auch immer klar sein: Die Entscheidungspflicht  liegt bei 

den gewählten Vertretern im Stadtrat. Auch hier werden wir uns  bei den weiteren 

Beteiligungsprozessen nicht vor der Verantwortung drücken.  

 

Vor allem danke ich der SPD-Fraktion und der Grünen-Fraktion, mit denen wir wegweisende 

Änderungen des Haushaltsplans ausgearbeitet haben. In der Zeit von September bis Ende November 

haben wir achtmal getagt und in unzähligen Stunden davor und dazwischen über Änderungen 

beraten. Im Namen meiner Fraktion möchte ich an dieser Stelle jedoch einmal auf Folgendes 

drängen. Die künftigen Beratungen der Haushalte benötigen mehr Zeit, als die von mir erwähnten 2  

1/2 Monate in denen auch noch die Herbstferien lagen. Wir haben als CDU-Fraktion den Anspruch, 

den städtischen Haushalt als Kernkompetenz des Rates und Aufsichtsgremium der Verwaltung mit 

ihrem Oberbürgermeister an der Spitze mit einem genügenden Zeitaufwand zu beraten. Denn wir 

dürfen auch nicht vergessen: Wir sitzen hier als Ehrenamtler im Rat und tun dies in unserer Freizeit. 

Hier plädieren wir künftig für mehr Zeit, um uns mit dem Haushalt noch intensiver auseinander zu 

setzen, um unsere Heimat nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne der Bürger zu gestalten. 

 

Abschließend möchte ich noch einmal meinen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Stadtverwaltung aussprechen, die uns in den vergangenen Wochen immer wieder geholfen haben, 

den Haushalt in der heute vorliegenden Form vorzubereiten. Mein Dank gilt auch ganz besonders 

meinen  Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, hier möchte ich aber meinem Kollegen Jürgen 

Wettingfeld ein extra Lob zukommen lassen und ihn hervorheben. Lieber Jürgen, danke für Deine 

viele Zeit und für Deinen starken Einsatz! Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Dir 

zusammenzuarbeiten!  

 

In diesem Sinne stimmen wir dem Haushaltsplan für das Jahr 2017 und dem HSK in der Fassung des 

von uns gestalteten Veränderungsnachweises zu.  

 

Vielen Dank.  

 


