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Haushaltsrede der FDP-Fraktion zum Kreishaushalt 2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Piepenburg, 

sehr geehrter Kreiskämmerer Schumacher, 

sehr geehrte Dezernentinnen und Dezernenten, 

liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Einen Blick in die Glaskugel würde man gerne machen, um zu sehen, wie es 

weitergeht – so der Wunsch von Herrn Landrat Piepenburg bei der Einbringung des 

Haushalts. 

Wenn vor einem Jahr jemand in diese Glaskugel geschaut hätte und uns 

vorausgesagt hätte, die Welt würde 2020 eine Pandemie erleben – er wäre nicht 

ernst genommen worden und man hätte das unter „Fake News“ verbucht. 

Diese Pandemie hat in unser aller Leben eingegriffen, wie es wohl niemand für 

möglich gehalten hätte: 

- Ein teilweise fast völliges Erliegen des öffentlichen Lebens 

- Geschlossene Schulen und Kindergärten 

- Besuchsverbote in Altenheimen und Krankenhäusern, selbst bei sterbenden 

Angehörigen 

- Kurzarbeit in vielen Bereichen der Wirtschaft 

- Intensivstationen am Rande der Leistungsfähigkeit, mit Ärztinnen, Ärzten und 

Pflegekräften, die teilweise bis zur völligen Erschöpfung gearbeitet haben 

Unsere Kontaktdaten: 
Telefon: 07133-12297   
E-Mail:  michaelandreas@t-online.de 
Web:  www.fdphn.de/kreisratfraktion 
Ihr Ansprechpartner: 
Dr. Michael Mühlschlegel 
Fraktionsvorsitzender 
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- Viele Existenzen, die wirtschaftlich am Ende sind: Hotellerie und Gastronomie, 

Schausteller, Künstler, Dienstleister, Soloselbständige – um nur einige zu 

nennen 

- Viele an Covid-19 Gestorbene – nicht nur alte und gebrechliche Personen, 

sondern auch Jüngere ohne Risikofaktoren 

- Vorübergehende Einschränkungen von Grundrechten  

Gleichzeitig hat uns diese Pandemie schmerzhaft vor Augen geführt, welche Defizite 

es in diesem Land gibt 

- Eine digitale Infrastruktur, die man eher in einem Entwicklungsland erwarten 

würde und nicht in einem Land, das zu den führenden Wirtschaftsnationen 

gehört 

- Ein Krankenhaussystem, das mehr auf Wirtschaftlichkeit getrimmt worden ist 

und deshalb massive Probleme hat, unter diesen Bedingungen noch genug 

ausgebildetes Personal zu finden 

- Ein öffentlicher Gesundheitsdienst, der in allen Bundesländern in den letzten 

15 Jahren systematisch kaputtgespart wurde und jetzt mit seinen Aufgaben 

personell und Ausstattungsmäßig völlig überfordert ist 

Ich will es bei diesen wenigen Beispielen belassen. 

Hut ab und ein großes Danke deshalb an dieser Stelle an alle Beschäftigten in den 

Krankenhäusern, den Altenheimen und im öffentlichen Gesundheitsdienst, die 

trotzdem einen großartigen Job gemacht haben und noch immer machen! 

Natürlich hat der Rückgang der Wirtschaft neben allgemeinen volkswirtschaftlichen 

Auswirkungen unmittelbare Auswirkungen auf unsere kommunalen Haushalte. 

Zahlreiche finanzielle Ausfälle in vielen wirtschaftlichen Bereichen sind teilweise 

schon durch ein großes finanzielles Engagement des Bundes und der Länder 

ausgeglichen worden. 

Das gilt auch für die Finanzen der Kommunen und der Kreise, die zumindest in 

diesem Jahr keine wesentlichen Probleme mit ihren Haushalten haben. 

Das wird sich im kommenden Jahr ändern, vor allem in  den Kommunen, wenn die 

Einnahmen bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen erheblich 

zurückgehen werden – bei unveränderter Aufgabenstellung und sogar steigenden 

Kosten – ich erinnere nur an den großen und größer werdenden Posten der 

Personalkosten im Betreuungsbereich. 

Es ist deshalb erfreulich, dass der Hebesatz der Kreisumlage bei 27 Prozentpunkten 

bleiben soll – eine Entscheidung, die wir ausdrücklich mittragen. Es soll nicht 

unerwähnt bleiben, dass die Einnahme des Kreises aus der Umlage trotzdem 

gegenüber 2020 um fast 10 Millionen höher ist, weil das Bemessungsjahr 2019 bei 

allen Kommunen ein ausgesprochen gutes Jahr war. 



Vorsitzender und Verwaltungsausschuss: Dr. Michael Mühlschlegel 
Schul- /Sport- und Kulturausschuss: Eberhard Schell 
Sozialausschuss: Georg Heitlinger 
Jugendhilfeausschuss: Dr. Michael Zecher 
Bau- und Umweltausschuss, Betriebsausschuss: Lothar Kümmerle  
 

Die Einzelhaushalte sind in den Ausschüssen ausführlich behandelt worden und ich 

möchte deshalb, auch aus Sitzungsökonomischen Gründen, wie im letzten Jahr 

darauf verzichten, heute nochmals in die Details zu gehen. 

Ein kurzer Rückblick auf zwei Anmerkungen aus dem letzten Jahr: 

- „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“.  Daran hat sich nichts geändert – und es wird abzuwarten bleiben, ob 

der Ansatz ausreicht, denn der Lockdown mit Schließungen von Schulen und 

Kindergärten hat auf nicht wenige Kinder und Jugendliche negative Folgen, 

was sich dann in den verschiedenen Hilfen widerspiegeln wird. 

 

- ÖPNNV: da hatten wir wohl alle die Hoffnung, dass wir in diesem Jahr bei der 

Zabergäubahn mit der Standardisierten Bewertung einen wesentlichen Schritt 

weiterkommen – jetzt bin ich mal gespannt, ob wir in einem Jahr wirklich 

weiter sind. 

Zwei  Anmerkung zum Haushalt 2021 

-  Schulbereich: 

Für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume beim 

Kreisberufsschulzentrum in Böckingen sind T€ 700 vorgesehen – eine 

Maßnahme, die wir mittragen, um vernünftige Rahmenbedingungen für den 

Unterricht zu schaffen. Sehr nachhaltig ist das aber nicht, wissen wir doch alle, 

dass die Tage des Berufsschulzentrums in Böckingen gezählt sind. 

Unserer Fraktion geht es angesichts der Bausubstanz des Schulzentrums, die ja 

schon länger bekannt ist, alles etwas zu behäbig. 

 Wir werden deshalb im nächsten Jahr darauf dringen, dass bis Ende des Jahres 

2021 eine verbindliche Entscheidung fällt, ob und wie das Schulzentrum saniert 

bzw. neu gebaut wird; das schließt ausdrücklich die Frage und abschließende 

Klärung eines möglichen anderen, baureifen , erschlossenem und von der 

verkehrlichen Erschließung her gleichwertigem Grundstücks mit ein. 

- Klimawandel: 

Die Pandemie COVID-19 beschäftigt uns täglich und wird das voraussichtlich 

noch längere Zeit tun. Darüber sollten wir aber die 2.Pandemie, die unsere Welt 

bedroht, nicht vergessen: den Klimawandel! 

Er bedroht uns jedes Jahr ein bisschen mehr und wir sind dazu aufgerufen, noch 

viel entschiedener gegenzusteuern wie in der Vergangenheit. Wir tragen deshalb 

den von den Fraktionen der SPD und der Grünen initiierten Antrag zur „Stärkung 

landkreisweiter Klimaschutzmassnahmen im Landkreis Heilbronn“ mit, wohl 

wissend, dass das uns nicht erlaubt, sich beruhigt zurückzulehnen. 
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Die FDP-Fraktion stimmt der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltplan 
und mittelfristiger Finanzplanung bis 2024 einschließlich der in den 
Ausschüssen beschlossenen Anträgen und Empfehlungen entsprechend der 
Vorlage 39/2020, dem Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes und dem 
Stellenplan  zu. 
 
 
Ein guter Schluss ziert alles: 
 

- Unser Dank an Landrat Piepenburg und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Landratsamtes für die geleistete Arbeit 

- Herrn Kreiskämmerer Schuhmacher und seinem Team für die Erstellung des 

Haushalts und der geduldigen und verständlichen Erklärung für uns 

- Ein großer Dank an alle Beschäftigten der SLK-Kliniken, die sich zum Teil weit 

über das übliche Maß hinaus engagiert haben und derzeit wieder engagieren 

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

und sachorientierte Zusammenarbeit. 

 

Zuallerletzt ein Zitat von Friedrich Hölderlin, das gerade in dieser Zeit etwas Mut 
machen soll: 
 
Wo aber Gefahr ist wächst das Rettende auch 
 
 
Vielen Dank 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 

 

 


