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Haushaltsbegleitbeschluss 2020  

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

die Ratsfraktionen von SPD und CDU beantragen, der Rat der Stadt Krefeld möge in sei-

ner Sitzung am 12. Dezember 2019 zu Punkt 2 der Tagesordnung – Beratung über den 

Entwurf des Haushaltsplans 2020 und des Haushaltssicherungskonzeptes – wie folgt 

beschließen: 

 

Die Stadtverwaltung Krefeld wird beauftragt, 

 

I. im Bereich der Investitionen eine priorisierte Planung (Investitionsliste 

nach Stadtbezirken) vorzulegen, die aufzeigt, welche Mittel im anstehen-

den Haushaltsjahr und in den Folgejahren verausgabt werden sollen. Ab 

2020 ist den zuständigen städtischen Gremien mit Stichtag zum 15. Ok-

tober ein Sachstandsbericht vorzulegen, der darlegt, ob eine im jeweili-

gen Haushaltsjahr vorgesehene Maßnahme begonnen wurde, ihr Ab-

schluss bis zum Jahresende erfolgen wird oder eine Verschiebung in das 

Folgejahr eintritt. Ziel ist eine größere Transparenz des Investitionshaus-

halts, um in der Folge verbessert Anpassungen in der Investitionsplanung 

vornehmen zu können.  

 

Weiterhin sind im Bereich der Investitionen vor allem folgende drei Maß-

nahmen mit höchster Priorität und notwendigem Einsatz von Personal – 



nach Auskunft des Kommunalbetriebs Krefeld sind hierfür zwingend zu-

sätzliche personelle Mehrbedarfe in einer Größenordnung von sechs Stel-

len notwendig, die kurzfristig zu realisieren sind – voranzutreiben sowie 

umzusetzen:  

 

1. Sanierung und Neubau von Kindertageseinrichtungen sowie Schulen 

gemäß der beschlossenen Prioritätenlisten. 

 

2. Planung aller notwendigen Maßnahmen zum Neubau eines Verwal-

tungsstandortes auf dem Theaterplatz und zur Anmietung einer Veran-

staltungsstätte. 

 

3. Sanierung der städtischen Infrastruktur (Gebäude, Straßen, Geh- und 

Radwege sowie Sportstätten und Sportfreianlagen) unter veränderten 

Rahmenbedingungen (u.a. Klima und Mobilität) gemäß der mit Nach-

druck zu erstellenden und von den zuständigen Fachausschüssen und 

dem Rat der Stadt Krefeld zu beschließenden Prioritätenlisten. 

 

II. die Zielsetzungen des Haushaltssicherungskonzeptes fortzuführen, be-

stehende Maßnahmen unterjährig fortlaufend zu kontrollieren und neue 

Maßnahmen zu integrieren, um nicht nur mittel-, sondern auch langfristig 

den städtischen Haushalt kontinuierlich auf Einsparmöglichkeiten oder 

Einnahmenverbesserungen hin zu überprüfen. Der Fachbereich 20 wird 

dazu im Herbst 2020 bis spätestens zum 15. Oktober ein entsprechendes 

Konzept erarbeiten. 

 

III. die bestehenden Vergabekriterien zu den Fördertöpfen „Sport“ und 

„Brauchtum“ auf Grundlage der Erfahrungen aus der vergangenen Förder-

periode zu optimieren und dabei insbesondere klare Regelungen zu An-

tragsfristen aufzustellen, um eine bessere Bearbeitung der Anträge und 

Planungssicherheit bei den antragstellenden Vereinen zu gewährleisten. 

Für den neuen Förderschwerpunkt „Integration“ erarbeitet der verant-

wortliche Geschäftsbereich entsprechende Vergabekriterien. 

 

IV. Bestehende Konzepte zur Förderung von MINT-Kompetenzen der Krefel-

der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Hierfür soll die Coding 

School Krefeld – nach Beratung durch den zuständigen Fachausschuss 

für Schule und Weiterbildung – mit den notwendigen Finanzmitteln aus 

dem laufenden Haushalt des Geschäftsbereiches IV ausgestattet werden.  

 

V. den personellen und infrastrukturellen Ausbau des Kommunalen Ord-

nungsdienstes durch Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter, eine 

grundlegende strategische Einsatzkonzeption und Einsatzplanung weiter-

zuentwickeln und zur Erfüllung seiner Aufgaben adäquat auszurichten. 

Ein wesentliches Ziel muss dabei eine erhöhte Präsenz in den Abend- 

und Nachtstunden und in den Stadtbezirken sein. 



 

VI. ein Elektromobilitätskonzept zu erarbeiten, das Chancen und Maßnah-

men zur Umsetzung der Förderung der Elektromobilität in Krefeld aufzeigt 

und benennt, sowie in Abstimmung mit der SWK und weiteren möglichen 

Partnern prüft, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang E-Ladesäulen 

im Krefelder Stadtgebiet errichtet werden. Dem Rat wird hierfür neben der 

Konzeption ein entsprechender Umsetzungsplan inklusive der Kosten 

vorgelegt, mit dem konkreten Ziel, bis zu 50 E-Ladesäulen zu errichten. 

Der Einsatz von Fördermitteln hierfür ist zu prüfen. 

 

VII. den Bewerbungsprozess für Förderprogramme innerhalb der Verwaltung 

dahingehend weiter zu optimieren, dass einzelne Fachbereiche für die 

Beantragung von Fördermitteln sensibilisiert und weitergebildet werden. 

Ziel ist es, eine noch zielgerichtetere Unterstützung der Abteilung Förder-

mittelakquise im Geschäftsbereich I anbieten zu können. Zudem sollen 

Best Practise-Beispiele aus anderen Kommunen für eine strukturelle Wei-

terentwicklung der Fördermittelakquise herangezogen werden. 

 

VIII. den Aufbau eines „Ressourcenverbundes Stadt Krefeld“ zur Erzielung von 

Effizienzgewinnen und einer Beschleunigung von Baumaßnahmen umzu-

setzen. Der „Konzern Stadt Krefeld“ zeichnet sich durch eine Vielzahl von 

Kompetenzen bei der Aufgabenerledigung aus, von der Grünpflege im 

Kommunalbetrieb, über die Planungskapazitäten der Fachverwaltungen 

und der Töchter im Konzern Stadt. Diese vorhandenen Stärken sollen in 

einem Ressourcenverbund vereint werden.  

 

IX. Handlungs- und Entwicklungskonzepte für alle Krefelder Stadtteile zu er-

arbeiten. Grundlage hierfür ist eine inhaltliche und zeitliche Grobpla-

nung, für welche Stadtteile und Siedlungsstrukturen im Stadtgebiet in 

den kommenden Jahren Entwicklungskonzepte erstellt werden. Insge-

samt soll die Stadtverwaltung einen Instrumentenpool – unter Hinzuzie-

hung externer Expertise – entwickeln, das auf die jeweils betrachteten 

Gebiete individuell anpassbar ist. 

 

X. zum Abbau struktureller Mängel von Personalressourcen in den Fachbe-

reichen eine stärkere Flexibilisierung durch die Möglichkeit unterjähriger 

Stellenbesetzungsverfahren zu erreichen, um angemessener auf einen 

sich zuspitzenden Fachkräftewettbewerb im öffentlichen Dienst reagieren 

zu können. Zudem soll über eine ausgeweitete Gewährung von Zulagen 

gemäß TVöD, etwa für die vorübergehende Ausübung höherwertiger Tä-

tigkeiten, eine größere Dynamik im Stellenplan ermöglicht werden.  

 

XI. mittel- bis langfristig Alternativen für die bestehenden Angebote des 

KRZN im Bereich Entwicklung, Einführung, Wartung und Betrieb von IT-An-

wendungen sowie Datenschutz- und Datensicherungsmaßnahmen zu 

prüfen – bis hin zu einer eigenständig betriebenen IT-Infrastruktur. 



 

XII. das zuletzt eingeführte Berichtswesen zu Haushaltsbegleitbeschlüssen 

fortzuführen und die erzielten Ergebnisse den zuständigen Fachaus-

schüssen sowie dem Rat der Stadt Krefeld spätestens im dritten Quartal 

eines Jahres zur Beratung vorzulegen. 

 

Begründung: 

Erfolgt mündlich in der Sitzung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Benedikt Winzen   gez. Philibert Reuters 

Vorsitzender     Vorsitzender 

SPD-Ratsfraktion    CDU-Ratsfraktion 


