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Kreistag, Haushaltsrede, Die PARTEI, Jürgen Eichenbrenner:

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
geschätzte Verwaltungsangehörige – von den Micro- und Macromanagerinnen 
bis zu den Subalternen,
liebe Bildungsbürgerlichen und Proletarier,
liebe Schwestern und Brüdern,

als neue Kreisräte mit unseren zwei Sitzen werden wir gar nicht so arg als 
Eindringlinge empfunden, wie ich zunächst befürchtet habe. In Anflügen von 
Euphorie habe ich das Gefühl, dass wir bisweilen sogar ein bisschen ernst 
genommen werden.

Mit unseren Weltrettungsvorstellungen versuchen wir die Interessen der 
jüngeren, nächsten Generationen einzubringen und dabei habe ich nicht den 
Eindruck, dass wir als Störenfriede wahrgenommen werden. Die Lauten hier 
sind nach meinen Erfahrungen der ersten Monate eher die Bürgermeister, die 
hier manchmal zu Wutbürgermeistern auflaufen. Was mir sehr unverständlich 
ist, weil die ja bei praktisch allen im Kreisrat verhandelten Punkten befangen 
sind und im Konflikt stehen zu Kreis-Interessen mit ihrem gemeindlichen 
Bürgermeisteramt. Ich nehme das aber als Inspiration und versuche, mit 
dieser neuen und einzigartigen Lebenserfahrung positiv umzugehen, unter so 
vielen Alphatieren zu sitzen, um gleichfalls groß zu denken.

Wenn ich mir den Haushalt mit seiner viertel Milliarde angucke, finde ich 
sowieso, dass wir viel zu bescheiden und sparsam sind. Bei einer 
Berufsschulbesichtigung ist mir beim Anblick von renovierungsbedürftigen 
1970er-Jahre Küchen vollends klar geworden, dass Schmalhans hier 
Küchenmeister ist. Es gibt hier nur Spielgeld von maximal 5 Millionen, für die 
die Fraktionen in den letzten Wochen gestellte Anträge einbringen konnten. 
Der große Rest der viertel Milliarde wird im Prinzip automatisiert von der 
Verwaltung nach strikten Vorgaben gestaltet und von uns abgenickt. Die von 
uns tatsächlich hier in vielen Sitzungsstunden debattierten Haushaltsanträge 
aller Fraktionen belaufen sich noch nicht einmal auf ein zwei Millionen, 
machen also am Ende wohl weniger als ein halbes Prozent vom 
Gesamthaushalt aus. Gelernt habe ich: Was früher die Auseinandersetzungen 
weltlicher und geistlicher Macht war, ist hier und heute die 
Auseinandersetzung parteipolitischer mit juristisch-behördlicher Macht.

Wenn wir wirksam und ernsthaft das Projekt Umbau unserer technisierten, 
industrialisierten, digitalisierten, westlichen, europäischen Zivilisation in eine 
CO2-neutrale betreiben wollen, die nicht abgehängt wird von Fernost oder 
dem Wilden Westen, müssen wir viel größer denken und Paradigmen 
grundsätzlich überdenken. Ansonsten tun das die Wählerinnen und Wähler bei
der nächsten Wahl. Und so lange will ich nicht warten mit wirksamer 
Klimapolitik, mit Radschnellwegen und funktionierendem kostenlosen ÖPNV. 
Also lassen Sie alle uns gegenseitig bestärken und uns unseren bescheidenen 
Anträgen gegenseitig zustimmen und grünes Licht geben.



Wir stimmen gerne den meisten Anträgen der verschiedenen Fraktionen zu, 
auch wenn sie aus unserer Sicht viel zu kurz greifen und genauso lächerlich 
und putzig wirken, wie unsere auf den ersten Blick bei vielen empfunden 
werden.

Zwei Beispiele: Der Kreistag debattiert hier seit Jahren, dass 
Schülerfahrkarten anstatt drei mal so teuer nur noch doppelt so teuer werden 
sollen, wie der Preis, den Landesbedienstete dafür zu zahlen haben. Da geht 
es um einen Kostenzuschuss im Umfang von einem Autolaster mit neuen 
Porsches drauf. Oder ein anderer Antrag, wo man gucken will, wo eventuell 
Blumenwiesen gesät werden könnten. Nett. Aber klimapolitisch noch nicht 
einmal ein Schmetterlingsflügelschlag. Das reicht noch nicht einmal als Dekor
für eine Feigenblattpolitik. Wir stimmen da aber trotzdem zu.

Unsere Projekte, überspitzt und satirisch verpackt, sind im Kern wirklich ernst
gemeint. Die Liste der Kommunen weltweit, die kostenlosen ÖPNV anbietet 
wird immer länger. Letzte Woche kam zum Beispiel Kansas City dazu. Also 
selbst in den nun wirklich nicht sozialistisch verrufenen Vereinigten Staaten 
kriegen die das hin. Man muss nur wollen.

Wir müssen in die Infrastruktur und Ausbildung investieren. Wenn wir 
unseren Anteil von den Quasi-Null-Zinsen-Draghi-Milliarden der EZB in 
Anspruch nehmen, tun wir was für die Zukunft von Kindern und Jugendlichen.
Wir nehmen denen damit nichts weg oder leben auf deren Kosten. Nur mit 
Investitionen bleibt das hier eine wettbewerbsfähige Region, deren Treibstoff 
Ingenieure, kreative Tüftler und Denker sind. Vielen Dank, Herr Walter und 
seinem Team, für Ihren Verhandlungserfolg beim Land – in diesem Sinne! Und
für den Businessplan 2020, den wir auch sehr gut finden!

Zum Schluss und anlässlich der bevorstehenden Weihnachtszeit brauche ich 
nicht darauf hinzuweisen, dass Sie alle wissen, dass wir uns hier stets nur in 
der Sache streiten, uns aber dennoch sehr lieb haben.

Herzlichen Dank!


