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Haushaltsrede der UWG-Fraktion des Kreises Düren für das 
Haushaltsjahr 2022/2023 

Sehr geehrter Herr Landrat, 
verehrter Herr Kämmerer, 
werte Damen und Herren der Verwaltung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistages, 
sehr geehrte Gäste und Zuhörer*innen,  
meine Damen und Herren der lokalen Presse, 
 
 
 

Die UWG Fraktion Kreis Düren nimmt kurz und punktgenau zum Haushalt 
Stellung 
 
Als erstes geht unser Dank an die Mitarbeiter*innen der Verwaltung für die 
Vorarbeiten zum Haushaltsentwurf 2022/2023. Besonderer Dank gilt dabei der 
Kämmerei für die Unterstützung bei unseren Haushaltsberatungen und der 
Beantwortung unseres umfangreichen Fragenkatalogs. 
 
Lobend ist hervorzuheben, dass der Haushalt 2022/2023 erstmals in digitaler 
Form vorgelegt wurde und uns die Arbeit erleichtert hat. 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir konnten erfreut feststellen, dass unser Antrag (Drs. 106/21), wie in der 
letzten Haushaltsdebatte von uns gefordert, umgesetzt und die 
Ausgleichsrücklage komplett im Doppelhaushalt 2022/23 eingebracht wurde.  
 

Die Mitglieder des Kreisausschusses haben in der letzten gemeinsamen 

digitalen Sitzung des Ausschusses mit der Bürgermeisterin und den Bürger-

meistern miterleben können, wie die Vorsitzende der Bürgermeisterkonferenz 

im Namen aller Bürgermeister mit Nachdruck erklärt hat, dass nur eine deutliche 

Absenkung der Umlagen - insbesondere der Jugendamts- und Kreisumlage - 

für die Kommunen die Haushaltslage vor Ort noch halbwegs beherrschbar 

machen kann. Deshalb können die kreisangehörigen Kommunen das 

Benehmen zur beabsichtigten Festlegung der Kreisumlagehöhe für die 

Haushaltsjahre 2022/2023 nicht herstellen. 
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Aus diesem Grunde müssen wir alle, Verwaltung und Politik, dem Trend der 
immer höheren und anwachsenden Haushalte mit wirklichem Sparwillen 
entgegenwirken. 
 
Ein „Weiter so!“ kann es aus unserer Sicht nicht geben, da die Belastungen der 
Jahre 2024 ff. uns zeigen, dass wir unsere kommunale Familie immer höher 
belasten. Zumal wir dann ohne eine oder nur durch eine geringere 
Ausgleichsrücklage in der Lage sind, unseren Kommunen zu helfen. 
Unser Ziel muss es sein, die Haushalte 2024/25 möglichst auf dem Niveau des 
Haushaltes 2023 zu halten. 
Dies bedeutet, dass es unsere vorrangige Aufgabe sein muss, nicht immer mehr 
neue oder doppelte Projekte/Programme/Vorhaben aufzulegen, sondern erst 
einmal die Vielzahl der schon vorhandenen voranzutreiben und zur 
Fertigstellung zu bringen. 
Die zusätzlichen Kosten durch die Pandemie sind uns ebenfalls noch nicht 
bekannt. Zudem müssen wir noch mit erheblichen Kosten für die Beseitigung 
der Schäden der Flutkatastrophe und evtl. „Präventivmaßnahmen“ rechnen.  
 
 
Werte Kollegen und Kolleginnen, 
 
wir alle wissen, dass der Kreishaushalt in besonderer Weise durch gesetzliche 
Notwendigkeiten geprägt ist, insbesondere durch Sozialtransferleistungen.  
Nur ein kleiner Teil entfällt dabei auf freiwillige soziale Leistungen des Kreises. 
Man denke an z. B.: Frauenhäuser, Drogenberatung usw..  
Diese Einrichtungen leisten gesellschaftlich wichtige Arbeit für die Menschen in 
unserer Region.  
Die UWG hat sich daher trotz allen Spardrucks immer dafür eingesetzt, dass 
diese Einrichtungen möglichst auskömmlich finanziert werden. Gerade in Zeiten 
der Pandemie wird die Bedeutung dieser Einrichtungen und Leistungen 
sichtbar. 
 
Bei aller Kritik muss jedoch auch festgestellt werden, dass der Kreis im Haushalt 
2022/23 sehr viele Projekte/Programme für die Zukunft geplant hat wie z.B.: e-
Mobilität, Digitalisierung, Wachstumsoffensive, Wasserstoffeinsatz bei Bus und 
Bahn, Klimaprojekte etc., die uns allen zugutekommen werden. Die meisten 
davon haben wir entsprechend mitgetragen  
 
 
Deshalb werden wird dem Doppelhaushalt 2022/23 zustimmen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum Schluss meiner Rede möchte ich noch zwei Themen ansprechen die uns 

sehr wichtig sind: 

 

1. Wir möchten an dieser Stelle alle Fraktionen auffordern eine Resolution 

an die Landesregierung zu stellen, die die sofortige Anwendung und 

zwingende Einhaltung des Konnexitätsprinzips (Art. 78 Abs. 3 der 

Landesverfassung NRW) durch die Landesregierung beinhaltet 

2. die UWG möchte sich bei allen Menschen, die sich bei der täglichen 

Bekämpfung der Pandemie und der Folgen der Flutkatastrophe 

einsetzen, herzlich bedanken. 

 

  

 
 
 
     Georg Schmitz 
    Fraktionsvorsitzender 

 UWG-Fraktion Kreis Düren 

 

 

 

 

 

 

 


