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Sehr geehrter Herr Landrat Piepenburg, 

sehr geehrter Kreiskämmerer Schumacher, 

sehr geehrte Dezernentinnen und Dezernenten, 

liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass die 

Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen jedes Jahr gestiegen sind. 

Und wenn die Steuereinnahmen der Kommunen steigen freut sich darüber natürlich auch 

der Kreis, weil er über die Kreisumlage – seine wichtigste Einnahmenquelle – unmittelbar 

davon partizipiert. 

Weil die Steuereinnahmen der Kommunen auch 2018 – dem Bezugsjahr für die Erstellung 

des Haushalts 2020 -  so gut waren und auch die Pro –Kopf- Schlüsselzuweisungen gestiegen 

sind, schlägt die Verwaltung eine Senkung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte vor. 

Ich sehe das mit einem lachenden und einem  weinendem Auge: 

Als Gemeinderat aus Lauffen sehe ich es – wie wahrscheinlich alle hier vertretenen 

kommunalen Amtsträger – mit einem lachenden Auge, weil eine Absenkung der Kreisumlage 

eine nicht unwesentliche Verbesserung der Ausgabenseite der kommunalen Haushalte ist. 

Da zählt bei der Aufgabenfülle jeder Cent, vor allem wenn ich an die Kinderbetreuung von 

U3 über Ü3 bis hin zur Hortbetreuung im Grundschulbereich denke – die Personalkosten 

führen uns in diesem Bereich inzwischen an die Grenzen des möglichen – und ein Ende ist 

nicht absehbar! 

Als Kreisrat sehe ich die Absenkung um zwei Prozentpunkte allerdings mit einem  etwas 

weinenden Auge, wenn ich an die Aufgaben ab 2021 denke – Stichwort ÖPNV und 



Kreisberufsschulzentrum- und das vor dem Hintergrund einer derzeit eher abnehmenden 

wirtschaftlichen Entwicklung mit der Folge sinkender Steuereinnahmen. 

Angesichts der guten Finanzsituation und der Lage auf dem Zinsmarkt – keine Verzinsung für 

Einlagen  sondern sogar eher die Zahlung eines Negativzinses – sieht unsere Fraktion das 

Positive für die Gemeinden überwiegen,  und wir stimmen deshalb einer Senkung der 

Kreisumlage um 2%-Punkte zu. 

Ob es sich bei der derzeitigen konjunkturellen Entwicklung nur um eine „Delle“ handelt oder 

ob es einschneidender wird hängt von Faktoren ab, die wir nur teilweise beeinflussen 

können, Stichworte: 

 

- der Brexit: er wird wohl kommen – wann und vor allem wie – es wird wohl nicht nur 

aus wirtschaftlicher Sicht  gravierend sein;           zum anderen 

-  ein Präsident einer Großmacht, der durch sein völlig chaotisches und 

unberechenbares Verhalten fast im Monatsrhythmus einen Handelskonflikt nach 

dem anderen auslöst 

Für unsere  stark exportorientierte Wirtschaft ist beides eine große Herausforderung, die 

sich negativ auswirken kann und teilweise schon auswirkt– sowohl was die Arbeitsplätze bei 

uns betrifft als  auch die Steuereinnahmen. 

Ein  eher nationales Problem ist der Dieselskandal, bei dem es sich eigentlich nicht um einen 

Skandal der Antriebsart  Diesel handelt sondern eher um das kollektive Versagen einer 

Gruppe hochbezahlter Manager der Automobilindustrie, das neben einem erheblichen 

Imageschaden national wie international zu Strafzahlungen in Milliardenhöhe geführt hat – 

die natürlich wiederum bei den Steuereinnahmen fehlen. 

Dazu kommt der dem Klimawandel geschuldete und notwendige Strukturwandel der 

Automobilindustrie,  bei dem wir international einen großen Nachholbedarf haben. 

Wenn deshalb, wie vorletzte Woche geschehen, allein Daimler und Audi den Abbau von 

etwa 20.000 Stellen in den nächsten Jahren bekanntgeben und große Zulieferer wie Bosch 

massive Sparprogramme ankündigen, dann wird das gerade in unserer Region deutlich zu 

spüren sein, ganz zu schweigen von den vielen mittelständischen und kleineren Betrieben 

bei uns, die eng mit der Automobilindustrie verbunden sind und bei denen die ersten bereits 

Kurzarbeit angekündigt haben bzw. schon haben 

Wir werden abwarten müssen,  wie sich das bei den kommenden Steuereinnahmen 

auswirken wird und welche Folgen das damit auch für unseren Haushalt in den nächsten 

Jahren haben wird. 

 



Die Einzelhaushalte sind in den Ausschüssen ausführlich behandelt worden und ich sehe 

deshalb keine Notwendigkeit, hier und heute noch einmal in die Details zu gehen. 

Trotzdem:  Anmerkung zu zwei Bereichen möchte ich für unsere Fraktion machen: 

1. Die Aufwendungen im größten Teilhaushalt, dem Haushalt 4, Soziales und Jugend, 

spiegeln durch die Höhe der Aufwendungen einen Großteil unserer gesellschaftlichen 

Realität wieder – vor allem im Bereich der verschiedenen Hilfen.  

Meine persönliche berufliche Wahrnehmung  einer erheblichen Zunahme 

verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher – ohne auf die Gründe hier näher 

einzugehen – wird in den nächsten Jahren eine große gesellschaftspolitische 

Herausforderung sein – und je eher eine  Hilfe und Unterstützung einsetzt umso 

nachhaltiger ist sie. Deshalb: je früher hier in unsere Kinder investiert wird umso 

nachhaltiger macht sich das später volkswirtschaftlich bemerkbar. Schon allein 

deshalb tragen wir die Aufwendungen mit. 

 

2. ÖPNV: Wir alle erleben täglich in unseren Kommunen und auf unseren Straßen eine 

Verkehrsdichte mit immer mehr Staus und Behinderungen – mehr als lästig, 

unabhängig davon, ob ich in einem Verbrenner oder Stromer sitze. 

 

Weniger Verkehr geht aber nur mit mehr ÖPNV – und da herrscht ja unter allen 

Fraktionen und Gruppen hier im Kreistag erfreulicherweise große Einigkeit sodass wir  

zusammen mit der Verwaltung in einer Arbeitsgruppe ausloten wollen, wie und wo 

wir deutliche Verbesserungen herbeiführen können.  

Ob ich individuell fahre oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, hängt von der 

Attraktivität ab, d.h. Vertaktung, Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln, 

Attraktivität der Züge bzw. der Busse; Pünktlichkeit und Verlässlichkeit, und  wenn 

das alles stimmt, muss als letztes natürlich auch ein  attraktiver Preis dazukommen. 

Aber: die rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Fahrzeugen – siehe 

z.B.Frankenbahn -  ist ein Problem und – Stichwort Fachkräftemangel- es muss auch 

ausreichend Lokführer bzw. Busfahrer geben. 

Ob die Zabergäubahn kommt werden wir weiter abwarten müssen – da sind wir 

hoffentlich in 1 Jahr weiter, wenn  die „Standardisierte Bewertung“ vorliegt; wenn sie 

einen Wert über 1 ergibt, ist das weitere Vorgehen klar, ansonsten müssen wir uns 

Alternativen überlegen. 

Zum Thema ÖPNV gehören natürlich auch die Kommunen – übergreifende Planungen 

zum Thema „Arbeiten und Wohnen“, eine für unsere Fraktion wichtige Aufgabe für 

den Kreis bzw. die Region. Es wird sicherlich nicht möglich sein, für jeden die 

Arbeitsplätze vor Ort zu haben, aber es kann unserer Ansicht nach in Zukunft auch 

nicht mehr sein, dass große Gewerbeansiedlungen durchgeführt ohne dass vorher 

besprochen und geplant wird, wie die zu erwartenden Verkehrsströme regional und 

überregional zu bewältigen sind! 



Klar ist auch: alle Maßnahmen im Bereich ÖPNV werden in den nächsten Jahren  

erheblich mehr Geld benötigen – aber wenn wir dafür wieder mehr Lebensqualität in 

den Kommunen bekommen und fast nebenbei damit auch etwas Wichtiges für das 

Klima machen  ist das allemal gut angelegtes Geld. 

 

 

 

 

Die FDP-Fraktion stimmt der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltplan und 

mittelfristiger Finanzplanung bis 2023 einschließlich der in den Ausschüssen beschlossenen 

Anträgen und Empfehlungen  entsprechend der Tischvorlage 44/2019, dem 

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes und dem Stellenplan ohne Einschränkung 

zu. 

 

Ein guter Schluss ziert alles: 

- Unser Dank an Landrat Piepenburg und alle  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Kreises für die geleistete Arbeit, die vor allem im Kundenkontaktbereich nicht immer 

vergnügenssteuerpflichtig ist 

- Herrn Kreiskämmerer Schuhmacher und seinem Team für die Erstellung  des 

Haushalts und der geduldigen und verständlichen Erklärung für uns 

- Frau Hennig, Herrn Mai und allen anderen Dezernaten und dem Landrat für die 

ausführliche Einführung für uns Neuen  im Kreistag in  die Aufgaben und 

Schwerpunkte der verschiedene Dezernate  

- und an die Kolleginnen und Kollegen im Kreisrat für die gute und sachorientierte 

Zusammenarbeit in den ersten fünf Monaten des neuen Kreistages. 

Dazu zuallerletzt ein Zitat von Friedrich Hölderlin: 

 

Und was Du tust, tue es nie in der Hitze. 

Überdenke kalt! Und führe mit Feuer aus. 

 

Vielen Dank 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort 


