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Beratungsfolge Sitzungstermin Beschlussform 

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaf-
ten 

10.12.2019  

 
Betreff 
TOP 3 - Beratungen über den Entwurf des Haushaltsplanes 2020 und des Haushaltssiche-
rungskonzeptes - Einbringung eines gemeinsamen Antrages der Fraktionen der SPD und 
der CDU 
 
Beschlussentwurf 
 

 
Sehr geehrter Herr Kokol, 
 
die Fraktionen von CDU und SPD im Rat der Stadt Krefeld beantragen, der Ausschuss für Finan-
zen, Beteiligungen und Liegenschaften möge in seiner Sitzung am 10. Dezem-ber zu Punkt 3 der 
Tagesordnung – Beratung über den Entwurf des Haushaltsplans 2020 und des Haushaltssiche-
rungskonzeptes – dem Rat der Stadt Krefeld für dessen Sitzung am 12. Dezember 2019 empfeh-
len,  
 
1. die vorliegenden Entwürfe des Ergebnisplanes, des investiven Finanzplanes und des 

Haushaltssicherungskonzeptes in der Fassung des Veränderungsnachweises zum Haus-
haltsplan 2020 mit den Veränderungen/Ergänzungen, die sich aus den beigefügten Anla-
gen ergeben, zu beschließen sowie 

 
2. die mit zurückliegenden Haushaltsbeschlüssen zur Verfügung stehenden Investitions- und 

Planungsmittel, die noch nicht realisiert bzw. abgerechnet wurden, im Rahmen des Jahres-
abschlusses in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
im Ausschuss für Finanzen, Betei-

ligungen und Liegenschaften 
der Stadt Krefeld 

 

-öffentlich- 

 

SPD-Fraktion 
CDU-Fraktion 

 
 
 

Vorlagennummer  
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Begründung: 
Die höchste Priorität der mittelfristigen Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Krefeld ist und 
bleibt der strukturelle Haushaltsausgleich. Veränderten Voraussetzungen, bedingt etwa durch 
Rückgänge bei den Schlüsselzuweisungen aus dem Land aufgrund prognostizierten höheren Ein-
nahmen bei der Gewerbesteuer, begegnen wir daher mit Konsolidierungsmaßnahmen, die die 
Handlungsfähigkeit von Politik und Stadtverwaltung weder beschneiden, noch strukturell schwä-
chen. Mit einem veränderten Ansatz bei den Gewerbesteuereinnahmen geben wir dem städtischen 
Haushalt auch im Falle sich verändernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen Planungssicher-
heit.  
 
Konsolidierung ist für uns jedoch kein Selbstzweck. Daher setzen wir mit unserem Haushaltsantrag 
Schwerpunkte für ein sicheres und sauberes, engagiertes, Klima- und lebensfreundliches, kulturell 
vielfältiges, sozial ausgewogenes sowie sportliches und aktives Krefeld. 
 
 
Sichere und saubere Stadt 
Die in den zurückliegenden Jahren ergriffenen Maßnahmen für mehr Sicherheit und Sauberkeit 
bauen wir aus. Wir schaffen vier weitere Stellen im Kommunalen Ordnungsdienst, um neben dem 
berechtigten Fokus auf die Innenstadt auch eine größere Präsenz in den Stadtteilen zu gewährleis-
ten. Die Anregungen für mehr Sauberkeit des „Aktivkreises Innenstadt“, der Bürgerschaft und der 
Politik greifen wir auf und stellen zur Umsetzung der Maßnahmen jeweils 300.000 Euro für die 
nächsten vier Jahre bereit.  
 
 
Engagierte Stadt 
Das Stadtbad an der Neusser Straße hat das Potenzial zu einem wesentlichen Impuls-geber nicht 
nur für die südliche Innenstadt, sondern für ganz Krefeld. Die Initiative des Vereins Freischwimmer, 
dem Stadtbad neues Leben einzuhauchen und das Areal wieder für die Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen und kulturell zu revitalisieren, werden wir daher weiter mit einem Zuschuss fördern. Zur 
Reaktivierung und kulturellen Zwischennutzung des Theaterplatzes im Rahmen der Zusammenar-
beit von Theater, Mediothek und Seidenweberhaus GmbH führen wir den Sondertopf in Höhe von 
100.000 Euro pro Jahr. Neben den kulturellen Aktivitäten wollen wir den Platz durch Infrastruktur-
maßnahmen sauberer und sicherer gestalten.  
 
 
Klima- und lebensfreundliche Stadt 
Klimaschutz in Krefeld muss in konkreten, möglichst umgehend realisierbaren Maßnahmen Nie-
derschlag finden. Flankierend zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes stellen wir daher 400.000 
Euro als Maßnahmentopf bereit. Hieraus werden wir unter der Maßgabe „Mehr Bäume braucht die 
Stadt“ – insbesondere für Baumpflanzungen und Baumpflege – eine Grundkonzeption und -
organisation finanzieren, unter Berücksichtigung von externer Fachberatung und die erhöhte Mit-
telbereitstellung zur kontinuierlichen Umsetzung. Im Sinne einer modernen und klimaschonenden 
Mobilität stellen wir für die bisher angedachten Maßnahmen im Rahmen der Fahrradoffensive der 
Bezirksvertretungen sowie für die geplanten innerstädtischen Radachsen und die Anbindung an 
die Region zusätzlich 200.000 zur Verfügung. Um Krefeld als Wohn- und Arbeitsstadt weiter zu 
stärken, setzen wir die bisherigen Maßnahmen einer nachhaltigen Flächenpolitik fort und erhöhen 
den städtischen Ankaufsetat für Bau- und Gewerbe-grundstücke um eine Million Euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drucksache 8190/19 E Seite - 3 - 

 

Stadt des Sports 
Zusätzlich zu den bisherigen und geplanten Investitionen in die Sportinfrastruktur unterstützen wir 
die Krefelder Sportvereine durch die erfolgreiche Maßnahme „Krefeld macht Sport“ weiter und er-
höhen die Fördermittel auf insgesamt 400.000 Euro pro Jahr.  
Mit 35.000 Euro ab Herbst 2020 und jeweils 75.000 Euro in den Folgejahren beginnen wir mit dem 
Piloteinstieg in das Projekt „Krefeld schwimmt“, das perspektivisch allen Krefelder Kindern aus 
allen Sozialräumen, von der Vorschule bis zur 2. Klasse, eine Schwimmausbildung ermöglichen 
soll.  
 
 
Stadt des Miteinanders 
Wir stärken das soziale Miteinander in Krefeld und erhöhen die Zuschüsse für das Ökumenische 
Arbeitslosenzentrum (15.000 Euro Personalkostenzuschuss), die Selbst-hilfe-Kontaktstelle (5.000 
Euro), den Arbeiter-Samariter-Bund (15.800 Euro für die Quartiersarbeit in Fischeln), die Arbeits-
gemeinschaft der Wohlfahrtsverbände (20.000 Euro für Alten- und Seniorenclubs), die Schwange-
renberatungsstellen (insgesamt 10.000 Euro für SKF, Donum Vitae, Diakonie und Pro Familia), die 
Psychosoziale Hilfe e. V. (31.824 Euro) und den SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste in 
Krefeld e. V (53.500 Euro zur Förderung des Sozialpsychiatrischen Zentrums und 15.000 Euro als 
Personalkostenzuschuss für das geschlechterspezifische Angebot der Männerberatung). Darüber 
hinaus stellen wir 50.000 Euro im Topf „Krefeld macht Integration“ für zusätzliche Integrationspro-
jekte bereit. 
 
 
Stadt der Kultur 
Zusätzlich zur Akquise von Fördermitteln und Sponsorengeldern stellen wir in den nächsten beiden 
Haushaltsjahren jeweils 25.000 Euro für die künstlerische Ausstattung des Cafés im Kaiser Wil-
helm Museum mit dem Schwerpunkt der Verbesserung der Akustik zur Verfügung. Parallel dazu 
erhöhen wir den Ankaufsetat zur Anschaffung von Kunstwerken aus dem Bereich Design ebenfalls 
für zwei Jahre um jeweils 25.000 Euro. Mit je 30.000 Euro zusätzlich stärken wir die Arbeit von 
Werkhaus und Südbahnhof. Das Haus der Seidenkultur als Ort erlebbarer Stadt- und Industriege-
schichte fördern wir mit einem Zuschuss in Höhe von 24.000 Euro. 
 
 
Heimat- und Brauchtumsstadt 
Unser städtisches Brauchtum verbindet die Krefelderinnen und Krefelder auf vielfältige Weise.  Wir 
sind dankbar für dieses großartige und breit gefächerte ehrenamtliche Engagement der Bürgerin-
nen und Bürger. Unsere Förderung für Vereine, die sich im Brauchtum engagieren, setzen wir da-
her nicht nur weiter fort, sondern erhöhen die Gesamtsumme der "Krefelder Brauchtumsförderung" 
auf 100.000 Euro pro Jahr. Des Weiteren unterstützen wir die Zukunft der Krefelder Stadtteilkir-
messen mit 20.000 Euro. Für die Projektidee „Unsere Heimat Forstwald“ stellen wir weitere 20.000 
Euro als städtischen Eigenanteil zum Abruf von Fördermitteln zur Verfügung.   
 
 
Fazit 
Die Fraktionen von CDU und SPD legen der Bezirksregierung Düsseldorf zum wiederholten Male 
eine genehmigungsfähige Haushalts- und Finanzplanung vor.  
 
Der erneute Haushaltsausgleich und die Erwirtschaftung eines positiven Gesamtergebnisses ma-
chen deutlich, dass die von uns beschlossenen Maßnahmen der vergangenen fünf Jahre erfolg-
reich sind und erfolgreich zu Ende umgesetzt werden. Mit den von uns beantragten Veränderun-
gen stellen wir dies weiterhin erfolgreich sicher.  
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Mit den von uns beantragten Veränderungen erzielen wir in der mittelfristigen Finanz-planung im 
Vergleich zum Veränderungsnachweis der Verwaltung trotz unserer Schwerpunktsetzungen weite-
re Verbesserungen im Haushalt, so dass im Ergebnis in 2020 ein um nochmals 2.712.985 Euro (in 
2021 um 3.467.150 Euro, in 2022 um 377.149 Euro und in 2023 um 1.412.339 Euro) höherer 
Überschuss erzielt wird. Gleichzeitig treffen wir Vorsorge für eine gegebenenfalls eintretende wirt-
schaftliche Eintrübung. 
 
Bei allen Initiativen sind wir davon überzeugt, unsere Stadt weiter zu modernisieren und so aufzu-
stellen, dass sie handlungsfähig bleibt und der Rat, als Vertretung der Bürgerschaft, wieder selbst 
über die Stadtfinanzen entscheiden kann. Wir sind zuversichtlich, dass die Bezirksregierung Düs-
seldorf der Stadt Krefeld wieder eine Haushaltsgenehmigung erteilen wird. Mit der Genehmigung 
würden wir zudem die Haushaltssicherung, und damit die Notwendigkeit den Haushalt durch die 
Bezirksregierung genehmigen zu lassen, verlassen. Der Mittelstand, die Schulen, die Sportvereine, 
die Wohlfahrtsverbände, die vielfältigen Organisationen wie auch Vereine und ganz besonders die 
Bürgerinnen und Bürger, werden so auch in 2020 spüren, dass die Politik ihrer Verantwortung ge-
recht wird, und gesellschaftlich bedeutende Themen weiterentwickelt werden. Die Ratsfraktionen 
von CDU und SPD sorgen mit ihrem Haushalt dafür, dass unsere Heimatstadt weiter vorange-
bracht wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Benedikt Winzen  gez. Philibert Reuters 
Vorsitzender    Vorsitzender 
SPD-Ratsfraktion   CDU-Ratsfraktion 
 
 
Begründung 

 
 
Anlage(n): 
(1) (Veränderungen Politik \(10.12.2019, 11 Uhr\).xlsx) 
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