
Rede des Fraktionsvorsitzenden der Freien Wählervereinigung zum 

Kreishaushalt 2016 am 09.12.2015  (es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

welche Verbindlichkeit unterstellen wir dem Haushaltsplan 2016, der uns 

zur Beratung vorliegt?  

 

Wie wird die nächste Fortschreibung des Zahlenwerkes  aussehen?  

 

Wird sie, vom heutigen Plan genau so wenig übrig lassen, wie dieser von 

dem vor wenigen Wochen Eingebrachten und, was schließen wir aus dieser, 

zum Greifen deutlichen Unsicherheit, in bisher nicht gekannten 

Dimensionen? 

 

Die FWV schließt daraus, dass wir mit allergrößter Vorsicht mit den uns 

gegebenen Möglichkeiten umgehen müssen. 

 

Wir verschließen uns der Notwendigkeit nicht, für die 

Aufgabenbewältigung die notwendigen Ressourcen bereit zu stellen, was 

u.a. eine Stellenmehrung im Bereich der Asylbewerberunterbringung und 

der damit verbundenen Querschnittsaufgaben in einem Maß mit sich 

bringt, an die wir bisher nicht zu denken wagten. Ob allerdings ein Neubau 

zur Unterbringung notwendig ist bedarf noch genauer Untersuchungen, ein 

Sperrvermerk ist angebracht, soweit Planungskosten überschritten werden. 

 



Die scheinbare Kostenerstattung durch das Land bei der vorläufigen 

Unterbringung verstellt uns auch nicht den Blick auf die dem Kreis 

verbleibenden Aufwendungen und -  im Bereich der 

Anschlussunterbringung ist überhaupt nichts Verbindliches  von einer 

gemeinsamen Bewältigung der Gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zu hören.  

 

Da helfen kürzere Verfahren nicht weiter, wenn damit lediglich die Kosten 

von Bund und Land und damit von der vorläufigen Unterbringung auf die 

Kreise und damit auf die Städte und Gemeinden abgewälzt werden, von den 

Problemen bei der Unterbringung ganz zu schweigen.  

 

Bei vielen scheinen die Unterschiede zwischen Erst-, Vorläufiger und 

Anschlussunterbringung noch nicht angekommen zu sein, denn  

Meine Damen und Herren  

übertragen Sie den jetzigen Aufwand von Land und Kreisen auf die Städte 

und Gemeinden und gehen Sie von keiner oder nur einer symbolischen 

Kostenerstattung aus, dann müsste die Tragweite und die Wichtigkeit der 

Bemühungen der kommunalen Spitzenverbände hier kurzfristig 

vertretbare Lösungen zu vereinbaren, erkennbar werden auch, wenn man 

sieht, dass heute wieder viel Wünschenswerte und von Fall zu Fall wohl 

auch hilfreiche „Freiwilligkeitsleistungen“ von Fraktionen beantragt 

werden, die bisher keinen Eingang in die Kostenerstattung bei der 

vorläufigen und schon gar nicht bei der Anschlussunterbringung gefunden 

hat. Da gibt es noch Möglichkeiten, sich im Sinne des Kreises, seiner Städte 

und Gemeinden einzubringen. 

 

Und  

 

Meine Damen und Herren, 



 

lassen Sie unsere Wirtschaft auch nur geringfügig zurückgehen oder die 

Zinsen ansteigen. Dann werden auch die Rücklagen der Kommunen rasch 

aufgebraucht sein. 

 

Aus all dem resultiert: 

 

Keine Experimente – realistische Einschätzung von Einnahmen, wobei, 

wenn  zusätzliche Spielräume gesehen werden, diese über die Rücklage als 

Sicherheitspuffer dienen müssen. 

Keine politisch wohlklingenden, in der Realität eher wenig nützliche 

Mittelbindungen, schon gar nicht über Kreditfinanzierungen. Wir haben vor 

vielen Jahren schon einmal ein Wohnungsbauprogramm beschlossen, mit 

dem nach meiner Erinnerung, falls überhaupt, zumindest keine  

nennenswerte Zahl an zusätzlichen Wohnungen gebaut wurde. 

Effizienter sind Bürgschaften, steuerliche Vorteile, die Eindämmung 

unserer Regelungswut und die Rücknahme entbehrlicher Vorgaben und vor 

allem die Möglichkeit zur Bereitstellung von Flächen.  

Für die Mobilisierung von Leerständen wäre anstelle dem Winken mit der 

gesetzlichen Keule der Anreiz über das Förderprogramm auch beim Erwerb 

von Gebäuden und deren Umgestaltung, hilfreich. 

 

Im kommenden Jahr darf es keine weitere Belastungen der Kommunen 

über die Kreisumlage geben, denn sie werden mit der Bereitstellung von 

Wohnraum über Jahre genug zu tun haben. 

 

Übrigens – einer so kreativen Verwaltung wie der unseres Landkreises 

wäre sicher auch die Kompensation der Verschlechterung der Steuerkraft 



ohne nochmalige Korrektur des Hebesatzes um 0,01 % zuzutrauen 

gewesen.  

Eigentlich dachte ich über dieses automatisierte Denken wären wir hinweg. 

 

Die fiskalische Enge und das erkennbare Risiko zwingen, auch bei 

wünschenswerten Vorhaben, zu besonderer Vorsicht, dies betrifft primär 

die noch ausstehenden Regelungen und Vorgaben des GVFG und damit die 

Regionalstadtbahn.  

Bei solchen Beträgen nur Ungefähres zu wissen und mit eigenem 

Wunschdenken zu verbinden, ist zu wenig. 

 

Trotz aller Schwierigkeiten wird die FWV den Überlegungen und Anträgen 

zustimmen, die wesentlich zu einer verbesserten Aufgabenerledigung und 

zur Vermeidung von zusätzlichen Aufwendungen dienen. 

 

Besonderes Augenmerk richten wir weiter auf unsere Berufsschulen. Sie 

brauchen Planungssicherheit und dürfen nicht ständig durch Überlegungen 

für neue Experimente  verunsichert werden.  

Gerade jetzt kommt im Bereich der Eingliederung und Integration der 

dualen Ausbildung besondere Bedeutung zu.   

 

Wir tragen auch Überlegungen zum Verzicht auf Mittel mit, wenn 

entsprechende Gegenleistungen erkennbar sind.  

 

Gleiches gilt für Planungen, die künftige Investitionen vorbereiten. 

Dazu zählen wir die K 6938 und den Radweg entlang der K 6940.  

Wir gehen auch davon aus, dass aus Haushaltsresten im konkreten 

Einzelfall weitere Planüberlegungen verfolgt werden können.  

 



Die Frage, ob die FWV diesen Haushalt mittragen wird, hängt ganz 

entscheidend und, mehr als je zuvor, vom Verlauf der Beratungen ab. 

Das von der Verwaltung eingebrachte und fortgeschriebene Grundgerüst 

könnten wir, trotz aller Vorbehalte, mit tragen. 

 

 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


