
Sehr geehrter Herr Landrat Spelthahn,  

sehr geehrte Herren Fraktionsvorsitzende,  

sehr geehrte Damen und Herren des Kreisausschusses,  

sehr geehrte Herren Kollegen,  

sehr geehrte Herr Hürtgen, sehr geehrte Damen und Herren,  

erst einmal möchte ich mich – auch im Namen meiner Kollegen 
für die Einladung in diese Sitzung des Kreisausschusses zur 
Beratung über den Entwurf des Kreishaushaltes für das Jahr 
2021 bedanken.  Es ist bedauerlich, dass wir uns nur digital 
sehen, aber natürlich aufgrund der aktuellen Lage sinnvoll. 

Leider erschwert dieses Format unseren Austausch und unsere 
Interaktion deutlich, aber ich bin sicher, dass wir gemeinsam 
auch an dieser Stelle das Beste aus den Umständen machen 
werden. 

Wir haben uns als Bürgermeister in unserer internen 
Konferenz ausführlich beraten. Sie alle, sehr geehrte 
Kreisausschussmitglieder, kennen Ihre jeweiligen Kommunen 
sehr genau und wissen, dass es gilt auf der Kreisebene eben 
trotz dieser Spezifika eine gemeinsame und allen dienende 
Linie zu finden. Wir haben uns daher darauf verständigt, dass 
wir zwar heute alle an diesen Beratungen teilnehmen, aber 
den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen auch nicht über 
Gebühr beanspruchen wollen.  Daher werde ich mich als 
Sprecherin der internen Konferenz bemühen, Ihnen die 
gemeinsamen Positionen der direkt gewählten Bürgermeister 



und Bürgermeisterin der Kommunen des Kreises Düren in 
meinen Ausführungen noch einmal zu erläutern. Wir 
beschränken uns dabei auf die aus unserer Sicht wesentlichen 
Kernaussagen und die grundlegenden strukturellen Ansätze.  

Die intensive Beratung und Auseinandersetzung mit dem 
Haushaltsentwurf obliegt natürlich Ihnen, sehr geehrte Damen 
und Herren, ebenso wie die Beschlussfassung über ihn ohne 
jeden Zweifel den Gremien des Kreises Düren obliegt. Daran 
gibt und gab es von unserer Seite zu keinem Zeitpunkt einen 
Zweifel, sollte dies in Unterlagen anders dargestellt werden, 
unterliegt der jeweilige Verfasser einem Irrtum. 

Ein solcher Irrtum mag darauf zurückzuführen sein, dass das 
bisherige sehr formelle Benehmensverfahren, das uns alle 
schon seit Jahren begleitet, natürlich rechtlich genauso 
vorgesehen ist, aber leider sehr dazu angetan ist, zu 
Missverständnissen und wechselseitigen Abwehrreaktionen 
zu führen.  

In einem sehr frühen Stadium ergeht in diesem Verfahren 
notgedrungen ein erstes Anschreiben an die kreisangehörigen 
Kommunen, das allein aufgrund seiner Terminierung noch 
keine wirklich exakten Aussagen im Detail enthalten kann. Im 
Folgenden wird dann eine Stellungnahme eingefordert, die in 
erster Linie an Sie als Kreistagsmitglieder und die 
Kreisverwaltung unter Leitung von Herrn Landrat gerichtet 
sein muss, ohne dass zu dieser Stellungnahme das Zahlenwerk, 
mit dem Sie sich in Ihren Beratungen intensiv und engagiert 
beschäftigen, überhaupt schon vollständig bekannt ist. Dazu 



kommt erschwerend, dass Ihre Beratungen des 
Kreishaushaltsentwurfs nicht nur von entscheidender 
Bedeutung im Rahmen unserer kommunalen demokratischen 
Strukturen sind, sondern dem folgend natürlich auch von 
großem Interesse für die Öffentlichkeit sind und somit jede 
Stellungnahme und evtl. Positionierung zu einer solchen 
Stellungnahme ihren Wiederhall und ihre Diskussion in der 
örtlichen Presse finden. Das ist gut und richtig so, aber wir alle 
sind uns auch der Tatsache bewusst, dass ein breites 
Medienecho dazu führen kann, dass durch Zuspitzung und 
getrennte Stellungnahmen der Eindruck von einer 
gegeneinander agierenden kommunalen Familie entstehen 
kann.  

Daher darf ich auch an dieser Stelle noch einmal auf die 
einführenden Ausführungen in unserer gemeinsamen 
Stellungnahme verweisen. Wir sind im Kreis Düren eine 
kommunale Familie mit den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden und dem Kreis als Aufgabenträger für zahlreiche 
Obliegenheiten, die weit in die Kommunen hineinreichen. 
Diese kommunale Familie ist insgesamt und über alle Bereiche 
strukturell unterfinanziert. Unabhängig von der jeweiligen 
Couleur der Bundes- und Landesregierung ist die finanzielle 
Ausstattung der Kreise, der kreisfreien Städte und der 
kreisangehörigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen immer 
noch unzureichend und muss deutlich verbessert werden. Wir 
sollten gemeinsam mit einer starken Stimme nicht nachlassen, 
auf diesen Umstand hinzuweisen und Verbesserungen 
einzufordern.  



Das befreit uns vor Ort, ob Kreis-, Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung und die entsprechenden 
Entscheidungsgremien, aber nicht von der Verantwortung, 
auch auf unserer jeweiligen Ebene unsere Aufgaben, ihre 
Erledigung und ihre Priorisierung zu jeder Zeit kritisch zu 
hinterfragen und zu prüfen. 

Dabei ist es in einer erfolgreichen kommunalen Partnerschaft 
Recht und Pflicht der (nicht entscheidungsbefugten) Partner 
denjenigen, der die wesentlichen Entscheidungen treffen 
kann, auf wichtige Aspekte und Zusammenhänge hinzuweisen. 
Als Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen ist es 
unsere Aufgabe, Ihnen unsere Sichtweise aufzuzeigen und 
darauf zu vertrauen, dass Sie alle Gesichtspunkte in Ihre 
Entscheidungen einbeziehen.  Umso mehr, da sich in dem 
komplexen System der kommunalen Finanzen mit all seinen 
Feinheiten am Ende eine Aussage manifestiert: der Kreis ist ein 
Umlageverband und finanziert sich insbesondere durch das 
Geld, das schlussendlich in den ihn tragenden Städten und 
Kommunen, hier in der Stadt Düren, in Titz, in Heimbach und 
jeder Kommune dazwischen bei den Bürgerinnen und Bürger 
erhoben wird.  

Die Konsolidierungspotenziale in unseren Kommunen sind 
erschöpft, daher bitten wir Sie inständig, dies bei all Ihren 
Beratungen immer im Auge zu behalten. 

Sie, sehr geehrte Damen und Herren bzw. Ihre Vorgänger in 
diesem Gremium folgen diesem unseren Anliegen bereits 
häufig, und für die avisierte Inanspruchnahme von 



Eigenkapital zur Reduzierung der Umlagelast in Höhe von 12 
Mio. € Eigenkapital des Kreises sind wir dankbar. Wenn diese 
Reduzierung allerdings verwaltungsseitig als ultimo Ratio und 
äußerste Höhe angesehen wird, muss es erlaubt sein zu 
Gunsten der Menschen in allen Kommunen nachzuhaken.  

In den Ausführungen der Verwaltung zum Eigenkapital des 
Kreises Düren findet sich unter E.5 Eigenkapital folgende 
Aussage „aus der Darstellung wird deutlich, dass der Kreis sein 
Eigenkapital in der Zeit seit Umstellung auf das neue 
Kommunale Finanzmanagement (und den damit verbundenen 
erstmaligen Ausweis des Eigenkapitals) mit Rücksicht auf die 
Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen tendenziell 
stetig reduziert hat“.  

„Tendenziell stetig reduziert“, dass bedeutet das Eigenkapital 
sinkt ständig, oder vereinfacht ausgedrückt: die Kurve geht 
nach unten. 

Schauen wir uns das entsprechende Schaubild dazu an, dann 
darf man diese Aussage zumindest als verzerrend werten, 
denn die Kurve bezeichnet ein deutliches V, sprich zuerst geht 
sie nach unten und dann wieder anzusteigen.  



 

 

Bis 2013 ging es (teilweise dramatisch) bergab, seit 2014 geht 
es aber auch wieder deutlich bergauf. 

Bedeutet, die Wahrheit ist: Aufgrund der durch die Kommunen 
geleisteten Umlagen steigt das Eigenkapital des Kreises Düren 
seit 2014 konstant an, die Kurve zeigt nach oben. Die 
Entwicklung des Eigenkapitals sieht darüber hinaus nach den 
Verwaltungsausführungen eine gleichbleibende Spareinlage 
bis 2024 i.H.v. knapp 50 Mio. Euro vor.  

Verstehen Sie uns bitte nicht falsch, das Bilden von Rücklagen 
ist gut und sinnvoll, ein Puffer für schlechte Zeiten mehr als 
wünschenswert,  

aber sehr geehrte Damen und Herren, wir haben schlechte 
Zeiten!  



In den Kommunen ist die Situation dramatisch und leider muss 
man sich auch Sparen leisten können. Daher erlauben Sie uns 
die Frage, ob der weitere Anstieg wirklich das sinnvollste 
Vorgehen ist, ob nicht gerade jetzt in Zeiten von Krise durch 
Pandemie und strukturwandelbedingten Ausfällen, die 
Bürgerinnen und Bürger ganz konkret über die Kommune, in 
der sie leben entlastet werden können.  

Vereinfacht gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, aus 
unserer Sicht geht da noch was, und es wäre ein 
herausragendes Zeichen, wenn statt des weiteren Aufbaus von 
Eigenkapital weitere Mittel zur Minderung der 
Umlagebelastung bereits in diesen Haushaltberatungen 
festgeschrieben würden.  

Hier sei übrigens ergänzend der Hinweis erlaubt, dass auch die 
pauschale Darstellung in der öffentlichen Vorlage 22/21 zu den 
insgesamten Einnahmen der kreisangehörigen Kommunen die 
sehr individuelle Situation vor Ort außer Acht lässt. Zum einen 
lässt die Vorlage leider den Hinweis vermissen, dass alle 
Kommunen natürlich auch mit stetig wachsenden Aufgaben 
und daraus resultierenden Kosten zu kämpfen haben. Und der 
pauschale Hinweis zu steigenden Einnahmen verfängt insoweit 
nicht, als dass sich Schlüsselzuweisungen und Steuerzuwächse 
in den einzelnen Kommunen höchst unterschiedlich 
darstellen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir alle befinden uns nun 
schon seit über einem Jahr konstant in einer 
Ausnahmesituation. Wir beschäftigen uns mit Inzidenzen und 



Aerosolen, Aussagen des RKI bestimmen Handlungsoptionen, 
wir tragen Masken, treffen uns selbst zu so wichtigen 
Gremiensitzungen wie der heutigen nur digital und müssen in 
allen kommunalen Haushalten finanzielle Belastungen und 
Einnahmeausfälle kompensieren, wie es noch 2019 
unvorstellbar schien.  

Wir befinden uns in einer Krise, deren Bewältigung uns alle 
Flexibilität, Kreativität und Entscheidungsbereitschaft 
abverlangt. Auch auf Bundes- und Landesebene ist die 
Problematik omnipräsent und es ist deutlich zu begrüßen, dass 
für die kommunale Familie Handlungsoptionen, z.B. durch die 
Abgrenzung pandemiebedingter Kosten, geschaffen worden 
sind, auch wenn diese die Belastung dauerhaft nicht 
wegnehmen, sondern nur zeitlich verschieben und strecken. 
Sich dieser Tatsachen bewusst, haben wir in den Städten und 
Gemeinden des Kreises Düren dennoch alle rechtlichen 
Möglichkeiten geprüft und in Anspruch genommen. Auch die 
Kreisverwaltung hat diese Möglichkeiten geprüft und in Teilen 
umgesetzt. Sollten Sie diesem Vorschlag folgen, danken wir 
ausdrücklich für die einhergehenden momentanen 
Entlastungen. Aber auch an dieser Stelle müssen wir leider den 
Finger erneut in die Wunde legen. Wir hätten uns auch hier 
eine noch ambitionierte Herangehensweise der 
Kreisverwaltung gewünscht. Die extrem außergewöhnlichen 
Umstände, in denen wir alle leben müssen, zwingen aus 
unserer Sicht auch dazu, alle - und da meinen wir auch 
tatsächlich alle Möglichkeiten - auszuschöpfen, die der 



Gesetzgeber zur Entlastung im Rahmen der Pandemie 
geschaffen hat.  

Der beabsichtigte nur teilweise Ansatz zusätzlicher 
Finanzmittel, z.B. aus der KdU-Erstattung, statt der 
Berücksichtigung aller Mittel, ist hier eben auch nur teilweise 
hilfreich. Ohne zwingende gesetzliche Gründe oder 
nachzuvollziehende Hinweise werden hier 
Ermessensspielräume leider nicht vollumfänglich zugunsten 
der Bürgerinnen und Bürger im gesamten Kreisgebiet 
eingesetzt. Auch der Hinweis, dass andere Kreise hier ihr 
Ermessen noch enger auslegen, ist doch nicht hilfreich oder 
zielführend. Sehr bewusst haben wir als 
Hauptverwaltungsbeamte auf den alljährlichen Vergleich mit 
den (übrigens insgesamt bei fast 90% der übrigen Landkreise 
niedrigeren) Umlagesätzen verzichtet. Lassen Sie uns 
gemeinsam an unseren Hausaufgaben arbeiten und das 
Ermessen für die kommunale Familie im Kreis Düren so weit 
wie erlaubt nutzen. Diese Vorgehensweise wählen übrigens 
auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinde.  Von den 
vielen Auslegungsmöglichkeiten, auf die ich gar nicht im Detail 
eingehen möchte, wird eine Variante bspw. angewendet, die 
erlaubt, die im vorherigen Haushalt verabschiedete 
mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2021 als Basis 
heranzuziehen und mit den Zahlen der Haushaltseinbringung 
für das Jahr 2021 zu vergleichen. Der Unterschiedsbetrag im 
ordentlichen Ergebnis darf dann grds. im Rahmen einer 
Ermessensausübung als „außerordentlicher Ertrag“ verbucht 
werden und eine ausufernde Nutzung der Rücklage könnte 



vermieden werden. Auch hier obliegt es Ihrer Hoheit, sehr 
geehrte Damen und Herren, welchen Weg Sie für den 
Kreishaushalt beschreiten werden. Wichtig ist allerdings 
festzuhalten, dass es durchaus weiterreichende Optionen gibt, 
um deren Prüfung wir zugunsten der Bürgerinnen und Bürger 
in Ihren Kommunen bitten. 

Lassen Sie mich nach diesen Ausführungen noch zu einem 
weiteren Punkt kommen, der uns im Rahmen des 
Benehmensschreibens, aber auch generell wirklich sehr am 
Herzen liegt.  

Nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern auch durch den 
Ausstieg aus der Kohleverstromung und dem daraus 
resultierenden Strukturwandel für uns hier im Herzen des 
rheinischen Reviers, durch die dringend umzusetzenden 
Handlungsfelder des Klimawandels und der massiven 
gesellschaftlichen Umwälzungen, z.B. durch die 
Digitalisierung, und die damit einhergehenden Veränderungen 
in der Arbeits- und Konsumwelt, stehen wir gemeinsam in 
unserer Region und im Kreis Düren vor Herausforderungen, die 
für manche Experten durchaus mit den Herausforderungen 
der Industrialisierung des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
vergleichbar sind. Herausforderungen eines solchen 
Ausmaßes lassen keine andere Wahl, als alle Kräfte zu bündeln 
und mit möglichst vielen Synergien und Akteuren gemeinsame 
Handlungsstrategien und Konzepte zu entwickeln.  

Nun hat sich der Kreis Düren, wohl auch dank der treibenden 
Kraft des Kreistages und der Fachgremien früh auf genau 



diesen Weg gemacht, Konzepte, Strategien, Arbeitsnetzwerke 
und Gesprächsrunden sowie Fachstudien von zurecht 
renommierten Büros der entsprechenden Fachrichtungen sind 
erstellt und eingebunden.  Das sind die 
Grundvoraussetzungen, um diese Strategien und Planungen 
auch umzusetzen. Für uns alle in der kommunalen Familie 
stehen diese Herausforderungen aber auch noch unter einem 
weiteren nicht zu vernachlässigen Prämisse. Die Umsetzung 
z.B. einer Wachstumsoffensive kann nur erfolgreich gelingen, 
wenn es auch entsprechende vielfältige Angebote und 
Flächenpotentiale gibt. Diese Flächen sind aber nun mal keine 
Flächen des Kreises, sondern Flächen der kreisangehörigen 
Kommunen und stehen in deren Planungshoheit. Potentiale, 
deren Entwicklungen wohl unstreitig alle Kommunen bereits 
seit Jahrzehnten vorantreiben und schrittweise umsetzen. 
Wenn diese Entwicklungen nun unter den „Overhead“ des 
Kreises gefasst, mit einer gemeinsamen Strategie versehen 
und ergänzt werden sollen um Angebote, die in den 
Aufgabenträgerkreis des Kreises Düren fallen, so ist das gut 
und richtig. Gelingen kann es aber nur dann, wenn dieses im 
kreisweiten Konsens und unter Einbindung der 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden passiert.  

Und genau das ist es, was wir fordern: Mitnichten werden wir 
die kommunale Selbstverwaltung des Kreises Düren oder gar 
seiner demokratisch gewählten Gremien auch nur ansatzweise 
in Frage stellen. Wir fordern lediglich eine bessere 
Kommunikation von strategischen Entscheidungen mit uns als 
Partner, ohne die eine Umsetzung zum Scheitern verurteilt ist. 



Wir fordern eine Einbindung auf Augenhöhe, die bei dem 
Hinweis, dass wir Verbesserungspotentiale sehen und 
wünschen, eben nicht direkt auf eine geplante 
„Sachstandsmitteilung“ verweist, sondern uns als Partner in 
die Entwicklung des „Sachstandes“ miteinbezieht. Statt des 
reflexartigen Abwehrens und Darstellens, dass hier 
unberechtigte Vorwürfe erhoben werden, wäre es 
wünschenswert, die konstruktive Kritik anzunehmen und 
vielleicht sogar im gemeinsamen Gespräch zu reflektieren, 
warum ein anderer Eindruck entstanden sein könnte, um dann 
Verbesserungen zu erreichen. 

Partnerschaft und Einbindung bedeutet nicht Information 
über bereits getroffene Entscheidungen, sondern gemeinsame 
Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Zeit, 
Entwicklung von Lösungsstrategien unter Einbeziehung aller 
Aspekte zur weiteren politischen Beratung und Umsetzung.  

Auch der Hinweis, dass es strukturelle 
Verbesserungspotentiale in der Organisation zur umfassenden 
Aufgabe des Strukturwandels gibt, bedeutet kein Verkennen 
des Rechts auf Selbstorganisation. Es ist allen Bürgermeistern, 
die selbst eine Verwaltung führen, bewusst, wer 
Entscheidungen zu treffen hat und wie viele Facetten in einer 
Entscheidungsfindung zu berücksichtigen sind. Daher ist ein 
solcher Hinweis immer nur als Anregung zu verstehen, deren 
vertiefte Diskussion vielleicht einen neuen Aspekt in die eigene 
Entscheidungsfindung einzubringen vermag. Ausgehend von 
der optimistischen Grundannahme, dass wir alle in der 



kommunalen Familie am Erfolg unseres Kreises in unserer 
Region das höchste Interesse haben, sollte gegenseitiger 
Respekt und Anerkennung als Grundlage der gemachten 
Äußerungen gesehen werden. Die Stellungnahme der 
Bürgermeisterkonferenz zielt nicht darauf ab, jemanden 
Fehler zu unterstellen oder konfrontative 
Auseinandersetzungen zu provozieren, sondern den 
Schulterschluss zu suchen, in dem alle Partner auf Augenhöhe 
gemeinsam unseren Kreis ganz konkret in seinen Städten und 
Kommunen besser macht. Dabei ist es aus unserer Sicht 
gerade die Aufgabe des Kreises, die vielen Akteure zu bündeln 
und zu einer starken Stimme zusammen zu führen, völlig 
unabhängig davon, ob es sich um sog. Anrainerkommunen 
oder Mitglieder von Umfeld Initiativen handelt. 

Wir wünschen uns insgesamt eine bessere und intensivere 
Kommunikation nach innen und außen, daher haben wir uns 
erlaubt, diese Thematik prominent in das 
Benehmensschreiben aufzunehmen.  

Wir würden uns aber wünschen, dass sie eben auch nicht auf 
die Frage des Benehmens beschränkt bleibt, sondern stehen 
gerne auch dem Kreistag und seinen Fraktionen, ebenso wie 
dem Herrn Landrat und der Verwaltungsspitze des Kreises, 
jederzeit gerne als Gesprächspartner zur Verfügung. 

Auch bezgl. der Frage eines ein- oder zweijährigen Haushalts 
liegt die Entscheidungsbefugnis natürlich ausschließlich bei 
Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, dementsprechend 
erlaube ich mir auch hier nur, Ihnen unsere Gedanken zu 



dieser Frage mitzuteilen, und Sie herzlich zu bitten, sie in ihre 
Entscheidungsfindung miteinzubeziehen. 

Wie bereits im Benehmensschreiben ausgeführt, begrüßen wir 
die mit einem Doppelhaushalt einhergehende 
Planungssicherheit grundsätzlich. Allerdings müssen wir auf 
unserer Einschätzung beharren, dass ein einjähriger 
Kreishaushalt die Umlagensituation deutlicher und 
realitätsnäher abbildet. Der Aufbau von Reserven im zweiten 
Jahr eines Haushaltsplans zu Lasten von Kommunen ist kaum 
vertretbar, da dem Kreis durch die aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben gerade ja die Möglichkeit zum zeitnahen Agieren 
genommen worden ist. Da eine Rückführung, wie in den 
letzten Jahren praktiziert und durch den Kreistag sehr 
kommunalfreundlich beschlossen, ja leider nicht mehr möglich 
ist, sind die Konsequenzen in den Kommunen zu tragen. Das 
bedeutet, dass im zweiten Jahr des Doppelhaushalts 
erfahrungsgemäß mehr Umlage eingefordert wird, als 
tatsächlich benötigt. Im nächsten Jahr kann dies dann ggfls. zu 
einer Abmilderung des Anstiegs der Umlage führen. Nun 
könnte man natürlich sagen, dass es ja dann nur eine 
Verzögerung, aber kein Schaden für die kreisangehörigen 
Kommunen sei. Das ist grundsätzlich richtig, aber – im zweiten 
Jahr ist die überhöhte Umlage zu leisten, das heißt die 
Kommune muss das Geld abführen und vorab erstmal 
vereinnahmen. Und auch, wenn ich weiß, dass die Herren der 
Kreisverwaltung das nicht gerne hören, das bedeutet nun mal, 
dass ich in der betroffenen Kommune diese Einnahme 
irgendwo generieren muss, im Zweifel eben durch die 



Erhöhung der kommunalen Steuer. Das wiederum bedeutet, 
ich nehme den Bürgerinnen und Bürgern Geld aus dem 
Geldbeutel, das nicht zwingend vereinnahmt werden müsste 
und erst im Folgejahr einen Nutzen bringt.  

Ich bitte um Verständnis, dass dies für jeden Bürgermeister 
direkt vor Ort schwer zu vermitteln ist.  

Im Übrigen ist der Hinweis in der Vorlage des Kreises, dass ja 
auch kreisangehörige Kommunen einen Doppelhaushalt 
verabschieden, hier zumindest irreführend, denn er verkennt, 
dass die kreisangehörigen Kommunen sich eben nicht als 
Umlageverband finanzieren, sondern direkt und vor Ort die 
entsprechende Einnahmesituation vertreten werden muss. 
Dies macht gerade im komplexen Gefüge der 
Gemeindefinanzierung einen nicht zu unterschätzenden 
Unterschied aus. 

Statt uns an dieser Stelle gegenseitig zu verzetteln, erscheint 
es uns zielführend, zu diesem Aspekt gemeinsame Strategien 
zu erarbeiten, um vielleicht ein Umdenken hin zu früheren 
Möglichkeiten des kommunalen Miteinanders bei der 
Aufsichtsbehörde zu bewirken. Wir stehen hierfür gerne zur 
Verfügung. 

Unser genereller Appell an Sie ist einfach. Wir alle leben 
gemeinsam im Kreis Düren, aber unsere Häuser und 
Wohnungen finden sich in den kreisangehörigen Kommunen. 
Ein Kreis kann immer nur so stark und so erfolgreich sein, wie 
die Kommunen, die ihn tragen. 



 Daher müssen in den Städten und Gemeinden gute und 
attraktive Angebote durch den jeweiligen Aufgabenträger 
geschaffen werden. Dabei ist ein annähernd vergleichbares 
Niveau, das individuelle Vorgaben und Besonderheiten 
berücksichtigt, anzustreben. Dies gilt umso mehr für den Kreis 
als Aufgabenträger, da er sich, gezwungener Maßen, durch die 
Umlagen seiner Kommunen finanziert. Dieses System haben 
wir alle uns nicht ausgesucht, aber es muss uns allen bewusst 
sein, dass wir auf allen Ebenen unserer kommunalen Familie 
sparsam und sorgsam mit unseren finanziellen Mitteln 
umgehen müssen. Dies ist aus den Grundsätzen der 
kommunalen Haushaltsführung selbstverständlich und uns 
allen in Fleisch und Blut übergegangen. Dennoch müssen wir 
feststellen, dass die Umlagen im Kreis Düren hoch sind und den 
Kommunen, die sie zu stemmen haben, die Luft für eine gute 
und positive Entwicklung dünn werden lassen. Wir erlauben 
uns daher Sie eindringlich zu bitten, bei allen guten und 
sinnvollen Projekten genau zu hinterfragen, ob sie durch 
Ausgaben und Personaleinsatz im geplanten Umfang 
notwendig sind oder nicht an der ein oder anderen Stellen 
Einsparpotentiale durch die Annäherung von Standards an das 
Niveau der kreisangehörigen Kommunen möglich sind.  

Ich möchte zum Ende kommen und zusammenfassend unsere 
Kernaussagen noch einmal wiederholen: 

1. Bitte prüfen Sie den Einsatz weiterer Mittel aus dem 
Eigenkapital des Kreises Düren zur Abmilderung der 



Umlagenbelastung. Flachen Sie das V und die Steigerung 
des Sparens zugunsten der Bürgerinnen und Bürger ab. 

2. Nutzen Sie die erlaubten Ermessensspielräume und 
grenzen Sie alle möglichen Posten im Rahmen der 
Pandemiebewältigung entlastend ab. 

3. Prüfen Sie jede Möglichkeit zur Optimierung des 
Ressourceneinsatzes! 

4. Lassen Sie uns unsere gemeinsame Kommunikation 
verbessern, Synergien deutlicher heben und die 
anstehenden Herausforderungen gemeinsam und auf 
Augenhöhe bewältigen! 

Wenn uns dies gelingt, bin ich zuversichtlich, dass auch die 
Herstellung eines Benehmens eine realistische Option werden 
wird. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für die 
Aufmerksamkeit und die Gelegenheit, unsere Positionen zu 
erläutern. 

 

 

 


