
Betreff: Auswirkungen der zu erwartenden Kreisumlage 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie wahrscheinlich heute der Presse entnommen haben, haben gestern Landrat Cay Süberkrüb 
und Kreiskämmerer bzw. Kreisdirektor Roland Butz den Bürgermeistern und Kämmerern der Städte 
im Kreis Recklinghausen die Eckdaten des Kreishaushaltes 2017 - einschließlich der LWL-Forderungen 
– dargelegt. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine kurze Info über den Sachstand und die Bedeutung 
der gestern erhaltenen Informationen geben. 
 
Das die Umlage für alle Kreisstädte von Jahr zu Jahr steigt, ist für uns ja schon seit Jahren keine 
Überraschung mehr. Die Höhe der gestern angekündigten Mehrbelastung kam für die Städte 
allerdings völlig unerwartet: 34 Mio. Euro mehr sollen die Kreisstädte an den Kreis zahlen.  
 
Ändert sich die Prognose nicht, bedeutet das für den Hertener Haushalt 2017 ca. 2 Millionen Euro 
mehr als bislang einkalkuliert. Für 2021 steht sogar eine Summe von 5,3 Millionen Euro über der 
Planung im Raum. Damit würden alle Sparanstrengungen, die die Stadt in den letzten Jahren 
schmerzhaft im Rahmen des Stärkungspakts umgesetzt hat, zunichte gemacht werden. Ganz am 
Ende könnte eine Erhöhung von 150-350 Punkten Grundsteuer im Raum stehen!  
 
Bis gestern Mittag bin ich davon ausgegangen, Ihnen ohne größere Probleme im November 2016 
einen genehmigungsfähigen Haushalt 2017 vorlegen zu können. Dieses Ziel ist jetzt in weite Ferne 
gerückt.  
 
Da diese Planung alle Kreisstädte gleichermaßen treffen würde, sind nun sofort Gespräche der Städte 
mit dem Kreis und der Bezirksregierung vereinbart worden.  
 
Die Kreisstädte treten dafür ein, dass auch überörtlich – also auf Bundes- und Landesebene - endlich 
erkannt werden muss, dass das Gemeindefinanzierungssystem in NRW nicht mehr funktioniert. Das 
sieht man deutlich an folgenden Beispielen: 

 der Kreis Recklinghausen opfert den letzten Rest seines Eigenkapitals, um die Belastung für 
seine Kreisstädte zu reduzieren, aber dennoch reicht es nicht: Die Städte werden die 
Stärkungspaktziele nicht erreichen können 

 auf der anderen Seite erstattet der Kreis Borken seinen Gemeinden sogar einen Teil der 
Kreisumlage 2016, weil er so viel Überschuss hat 

 der LWL erhebt dieses Jahr noch eine Sonderumlage und erhöht seine Umlage im 
kommenden Jahr dramatisch (in 10 Jahren steigt der Anteil des Kreises Recklinghausen von 
115 auf 212 Mio.) 

 auf der anderen Seite hält der LV Rheinland für das nächste Jahr seinen Hebesatz konstant 
 
Die durch Land und Bund verabschiedeten Gesetze, die zum drastischen Anstieg der 
Sozialaufwendungen führen, werden einfach an die Kommunen durchgereicht. Hier trifft es quasi 
„das letzte Glied in der Kette“ – jeden einzelnen Steuerzahler – denn die Städte wissen nicht mehr 
wo sie einsparen können.  
 
Ich bedauere sehr, Ihnen diese schlechte Botschaft überbringen zu müssen und kann im Moment 
auch noch keinen Weg aus diesem Dilemma weisen. 
 
Zusagen kann ich aber, dass Herr Bürgermeister Toplak und ich Sie über wesentliche neue 
Entwicklungen auf dem Laufenden halten werden. 
 
Mit freundlichem, aber recht besorgtem Gruß 
Matthias Steck 



Ausriss Hertener Allemeine Seite 3 
09.09.16 

 
  



Ausriss Seite 11 

 


