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Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion, Hans Krings, zur 
Verabschiedung des Haushaltes 2012 in der Sitzung des Kreistages am 
15.03.2012 
 
Sperrfrist: Beginn der Rede  
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren, 
 
im März 2012, 10 Wochen nach Beginn des Jahres, verabschieden wir den 
Kreishaushalt 2012. Gemessen am Vorjahr, wo wir im Mai soweit waren, ist dies ein 
erheblicher Fortschritt. Schön wäre es, wenn wir, vermutlich nur in mehreren 
Jahresschritten, einmal an den Anfang des Jahres kommen könnten. Dies schafft für 
unsere 10 Städte, die Schulen des Kreises, die Träger des sozialen Lebens und alle 
anderen Betroffenen Planungssicherheit und könnte manches der bei der Beratung 
entdeckten Probleme relativieren. 
 
Wir haben zunächst einmal Ihnen, Herr Landrat, der Frau Kreisdirektorin und den 
Dezernenten zu danken für die Unterstützung bei der Beratung dieses Haushaltes. 
Alle von uns erbetenen Auskünfte wurden uns erschöpfend gegeben. Wir konnten 
beobachten, dass Sie sich damit nicht immer nur Freunde machen, weil manches 
diesem und jenem nicht ins politische Konzept passt. 
 
Unser besonderer Dank, aber auch eine gehörige Portion Anerkennung gebietet 
Ihnen, Herr Güntzel, der Sie zum ersten Mal in der Funktion eines Leiters der 
Kämmerei die Haushaltsaufstellung und Beratung verantworten. Soweit wir das von 
der Oppositionsbank beobachten konnten, haben Sie diese Aufgabe mit Bravour 
bewältigt.  
 
Selbstverständlich gilt unser Dank auch den übrigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Verwaltung, die uns stets korrekt und sachgerecht bei den 
Beratungen in den Ausschüssen unterstützt haben. 
 
Ich komme nun zur politischen Bewertung des Zahlenwerks. 
 
Den Kreishaushalt 2012 werden wir ablehnen. Wir hätten uns dies durchaus anders 
vorstellen können. Wir haben dazu konkrete Vorschläge gemacht, sind sozusagen in 
die Vorhand gegangen. Wir mussten aber feststellen, dass es im Hause keine 
gemeinsame Basis dafür gibt und dass unsere Zustimmung bewusst nicht gewollt ist. 
Damit können wir leben. Klare Positionen sind besser als morganatliche Teilhabe an 
einer Mehrheit, die durch Geschäfte mit Hintertüren zusammengehalten wird, allein 
zum Zwecke des Machterhalts. 
 
Klare Kante ist hier wohltuend. 
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Wir liegen klar auseinander bei der Einschätzung über die erforderliche Höhe der 
Kreisumlage. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte des Kreises 
haben Ihnen vorgerechnet, dass durchaus eine Senkung um zwei Punkte möglich ist.  
 
Der Landschaftsverband, eine Körperschaft, die durch die explodierenden Kosten 
der Eingliederungshilfe vor großen finanziellen Problemen steht, hat dennoch auf 
seine Mitgliedskörperschaften Rücksicht genommen und seine Umlage um 0,3 
Punkte gesenkt. Unser Dank und unsere Anerkennung gilt den Kolleginnen und 
Kollegen der dortigen Gestaltungsmehrheit. Man kann den Begriff 
Gestaltungsmehrheit also auch ganz anders verstehen, als in diesem Hause.  
 
Die neue Landesregierung hat seit Amtsantritt rund 1 Mrd. Euro zusätzlich Mittel für 
die Kommunen bereitgestellt. Der Großteil steht im Gemeindefinanzierungsgesetz 
bereit und führt in Kombination mit der positiven Entwicklung bei den 
Steuereinnahmen zu einem spürbaren Entlastungseffekt für die kommunale Familie. 
 
Der Kreis hat die Senkung der Landschaftsverbandsumlage sowie die erwarteten 
Verbesserungen im Gemeindefinanzierungsgesetz jedoch nur mit 0,5 Punkten an die 
Städte weitergegeben. Der Kreis hat es versäumt, einen eigenen Beitrag wie der 
Landschaftsverband zur Stärkung der städtischen Haushaltssituation zu leisten. 
 
Wer im Vorjahr eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 15 Millionen 
plant und dann im aktuellen Entwurf flugs auf 9 Millionen zurückgeht, macht sich 
verdächtig und anfechtbar. Diese Spanne erklärt sich auch nicht durch sparsames 
Wirtschaften und vorsichtige Ansätze. Hier verbergen sich alleine die Entlastungen 
durch die schrittweise Übernahme der Grundsicherung im Alter, die CDU und FDP 
im Bund zuerst gar nicht wollten und die die SPD im Bundesrat für die Kommunen 
herausgehandelt hat.  
 
Klar ist: Die Entlastung ist kein Geschenk, es sind damit noch mittelfristig neue 
Aufgaben für die Kommunen verbunden. Dass die Städte daher auch von dieser 
Entlastung etwas mithaben wollen, ist verständlich und lässt sich nicht mit einem 
üblichen Wehklagen und notorischem Verteilungskampf abtun. 
 
Die Sozialdemokraten haben versucht, die Debatte um die Kreisumlage auf eine 
rationale Grundlage stellen. Niemand hat mir bislang erklären können, warum der 
benachbarte Rhein-Sieg-Kreis, ein Kreis mit ähnlich großen Mittelstädten wie der 
Rhein-Erft-Kreis, daneben einen größeren Anteil ländlicher Zonen, der eigentlich 
höhere Kosten des Ausgleichs bedingen müsste, warum dieser Kreis nur eine 
Kreisumlage von 36,9 Punkten fährt. Und dies tut er nicht nur in diesem Jahr, darauf 
hat er sich auf mehrere Jahre festgelegt. Ähnliche Entschiedenheit hätten wir gerne 
auch im Rhein-Erft-Kreis an den Tag gelegt. Der Mut der Konservativ-Grünen-
Mehrheit reichte jedoch nur zur Gründung eines Arbeitskreises zur 
Haushaltskonsolidierung. An dieser Veranstaltung werden wir uns beteiligen, da es 
die einzige gemeinsame Plattform der Fraktionen darstellt. Wir hoffen, dass dies 
keine weitere Alibiveranstaltung wird. Die SPD jedenfalls wird sich weiter konstruktiv 
einbringen, um die Kreisumlage endlich auf eine allgemein akzeptierte Grundlage zu 
stellen.   
 
Es muss Schluss gemacht werden mit dem seit Jahren sich verfestigenden Eindruck, 
dass der Kreis alle Verbesserungen im finanziellen Bereich zunächst einmal für sich 
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vereinnahmt und, wenn dann noch Brosamen vom Kuchen übrig bleiben, den 
Städten die restlichen Krümel überlässt. Nun höre ich ja schon die 
Presseverlautbarungen aus den Reihen der Mehrheit dieses Hauses: Die SPD 
arbeitet nicht konstruktiv mit, sagt immer nein und fährt nur Attacken. Dieses 
Märchen können Sie auf Ihren Parteitagen erzählen. Im Kreistag hält es einer 
Prüfung nicht stand. Sie haben unser Gesprächsangebot zur Senkung der 
Kreisumlage keinen ernsthaften Wert gelegt.  
 
Meine Damen und Herren, verbrennen Sie Ihre diesbezügliche auf Vorrat angelegten 
Pressemitteilungen, löschen Sie auch die dafür gespeicherten Masken in Ihren 
Computern. Wir arbeiten konstruktiv mit, konstruktive Mitarbeit heißt allerdings nicht, 
dass wir bei Ihnen lammfromm bei Fuß gehen und uns gelegentlich über den Löffel 
balbieren lassen. 
 
An einige unserer konstruktiven Vorschläge möchte ich erinnern. 
 
Ich beginne mit dem Feld der Verwaltungskooperation, an dem wir uns zwei Jahre 
abgearbeitet haben. 
 
Es begab sich im Januar 2010 in den historischen Mauern des Schlosses Paffendorf, 
da glaubte man, die Posaunen von Jericho zu hören. Nicht wirklich, meine ich 
natürlich, es war die Stimme des Landrates des Rhein-Erft-Kreises, der in seiner 
Neujahrsansprache ankündigte, geistige Stadtmauern nieder zu reißen. Heute nach 
zwei Jahren wissen wir, dass es nicht die Posaunen von Jericho waren, mit denen 
der Prophet Josua in der Bibel die Mauern der besagten Stadt zum Einsturz brachte.  
 
Es müssen eher die Fanfaren des rheinischen Karnevals gewesen sein. Hinter den 
geistigen Stadtmauern saßen auch nicht, wie in der Bibel, die heldenmütigen 
Kanaaniter, sondern – die Konferenz der Hauptamtsleiter des Rhein-Erft-Kreises. 
 
Das die Städte von derartigen Vorschlägen nicht immer begeistert sind, dass jeder 
zunächst einmal in seinem kleinen Bereich, koste es was es wolle, wie gewohnt 
weiter macht, ist nicht zu überraschend. Deshalb hat der Landrat vermutlich auch 
dieses gewaltige Bild gebraucht. Schlecht ist es allerdings, wenn man dann dabei 
ertappt wird, dass man selbst die geistigen Stadtmauern in seinem Bereich 
hartnäckig verteidigt. 
 
Bislang hat der Kreis den Betriebsärztlichen Dienst in Kooperation mit den Städten 
des Kreises betrieben. Nun sind neue Standards nicht von uns, sondern durch 
gesetzliche Vorgaben gesetzt worden. Geschwind hat der Kreis dies zum Anlass 
genommen, die bestehende Vereinbarung mit den Städten des Kreises zu kündigen. 
Hier hätte sich ein schönes Feld der Kooperation ohne jeden Verlust an kommunaler 
Gestaltungshoheit e rgeben. Dies ist nunmehr vertan. 
 
Der Kreis betreibt eine Straßenmeisterei, der Landesbetrieb Straßen NRW in den 
Grenzen des Kreises ebenfalls eine eigene. Der Gedanke einer Kooperation liegt 
nahe, schon zu Zeiten als die Straßen noch von den beiden Landschaftsverbänden 
bewartet wurden, gab es derartige Überlegungen. Im westfälischen Raum war das 
Usus, im Rheinland wurde das immer kritisch gesehen aus Gründen, die niemandem 
so ganz einleuchteten. Nun hatte der frühere Baudezernent des Kreises einen neuen 
Anlauf in dieser Sache genommen. Es gab ein paar europarechtliche 
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Fragestellungen, zu deren Beantwortung ist es aber nie gekommen. Stattdessen hat 
man festgestellt, man habe verschiedene Kundenbegriffe und damit sei eine 
Zusammenarbeit nicht denkbar. Hierzu fällt einem dann nur noch der heitere Satz für 
solche Gelegenheiten ein: Was Gott getrennt hat, soll der Mensch in seinem Wahn 
nicht verbinden. 
 
Nun haben wir uns ja auf ein Verfahren verständigt, dass auch die Politik in den 
Städten mit einbezieht. Die SPD bleibt dran. Denn bibeltreue Sozis wissen: Der 
Prophet Josua musste mit seinen Posaunenbläsern die Mauern von Jericho ja auch 
sieben Mal umrunden, ehe sie einstürzten. 
 
Wir haben konstruktive Vorschläge zur Demenzbetreuung gemacht, die Sie zum 
Anschein mitgetragen, dann aber verwässert haben. Schließlich haben Sie sich im 
letzten Haushalt mit uns auf eine Haushaltsposition von 60.000 Euro verständigt. 
Abgeflossen ist bis heute nichts. So sieht Kooperation mit Ihnen aus. 
 
Im Zuge der Haushaltsberatungen 2011 hatten wir uns auch darauf verständigt, die 
Ausbildungsplätze in der Kreisverwaltung nicht mehr nach Daumen und 
Haushaltslage zu kalkulieren, sondern anhand einer Berechnung der Personalzu- 
und -abgänge in den kommenden Jahren auf eine realistische Grundlage zu stellen. 
Im Entwurf des Haushalts 2012 fand sich dann dazu nichts, wir sahen uns gehalten, 
nach dem Zahlenwerk nachzufragen. Die Antwort, die wir erhielten, war sehr 
sorgfältig, gründlich und vernünftig kalkuliert. Wir haben daher eine Forderung nach 
zusätzlichen Ausbildungsplätzen in der Kreisverwaltung formuliert, die durchaus 
vorsichtig ist und Rationalisierungen durch Verwaltungskooperationen berücksichtigt.  
 
Bei dieser Gelegenheit konnten wir aber auch erfahren, auf welch schmalem Grad 
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewegen, die durchaus belastbare Aussagen 
formulieren, da bei aber politischen Bärenführern hier im Hause ins Visier geraten, 
weil diese und jene Aussage nicht ins festgefügte Schatzkästlein der Vorurteile 
passt. Nun hat die Politik ja immer die Verwaltung, die sie verdient, unabhängig 
davon benötigt aber der produktive Bereich unserer Wirtschaft auch einen 
öffentlichen Dienst auf der Höhe der Zeit. 
 
Das sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie schwierig es ist, hier in diesem Hause 
zu einer konstruktiven, sachbezogenen Zusammenarbeit zu gelangen. 
 
Natürlich kennen wir die Ursache dieses Problems. Seit Jahr und Tag tragen Sie wie 
eine Monstranz im politischen Geschäft die Rede von der Schuldenfreiheit des 
Kreises vor sich her. Nun weiß ich als Katholik, dass man vor einer Monstranz 
Ehrfurcht haben soll, aber ich habe auch gelernt, dass man keinen fremden Göttern 
huldigen soll. An sich sollte man ja mutmaßen, dass das Aushängeschild einer 
politischen Körperschaft die Qualität der Leistungen ist, die sie für ihre Bürgerinnen 
und Bürger erbringt. Das ist aber bei Ihnen offenbar ganz ins Hintertreffen geraten. 
Der eigentliche Wert der Schuldenfreiheit besteht für Sie in dem scheinbaren Erfolg 
in Parolen, Zeitungsanzeigen und Erfolgsmeldungen auf Parteitagen. 
 
Nun sind ökonomische Sachverhalte selten geeignet, sie einem breiten Publikum 
verständlich darzustellen. Den Versuch will ich auch gar nicht wagen, stütze mich nur 
auf die Aussagen von Experten, die noch eher die Sprache des Kommunalpolitikers 
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sprechen und deren Gedankenwelt kennen, den Prüfern der 
Gemeindeprüfungsanstalt. 
 
Ich rate Ihnen, zunächst einmal eine Blick in den - ja zuerst einmal verschollenen, 
inzwischen aber doch Gott lob wieder aufgetauchten - Prüfbericht dieser Einrichtung 
für das Haushaltsjahr 2009 zu werfen. Auf Seite 25 finden Sie hier eine Tabelle, die 
überschrieben ist mit „Schulden“. Dann folgt eine Aufstellung. Zunächst einmal sind 
da aufgeführt die Kredite, da steht natürlich eine Null. Dann folgen die 
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, da steht schon eine Zahl, nämlich 14,07 Millionen 
Euro. Es folgen eine Reihe weiterer finanzieller Verpflichtungen des Kreises. Am 
Schluss steht dann: Schulden insgesamt rund 189 Mio. Euro. Meine Damen und 
Herren, das sind keine bösen Sozis, das sind auch keine weltfremden ökonomischen 
Professoren, das sind nüchterne Prüfer einer Einrichtung, die von den Städten und 
Kreisen getragen wird und deren Fachleute aus Kommunalverwaltungen stammen. 
Das sind objektive Aussagen über den Wahrheitsgehalt Ihrer Parolen zur 
Schuldenfreiheit. 
 
Dem Ganzen könnte man ja mit Gelassenheit zusehen, wenn es nicht allmählich 
fatale Auswirkungen hätte. Die Schulen des Kreises befinden sich weiß Gott nicht in 
dem Zustand, den ich den Verlautbarungen der Sprecher der Mehrheitsfraktion in 
diesem Hause entnehmen darf. Hier gibt es seit Jahren zurückgedrängte Bedarfe, 
die können Sie weder durch Gesundbeten ersetzen noch durch versteckte 
Drohungen gegen diejenigen, die das klar aussprechen. 
 
Im vorigen Jahr hatte der Schulausschuss im April beschlossen, mit den Schulen 
Prioritätslisten über die notwendigen Investitionen abzustimmen. Geschehen ist 
allerdings nichts. Nach dem unsere Fraktion dies angemahnt hatte, ist die 
Verwaltungsmaschinerie dann in Schwung geraten. Allerdings lag den Kolleginnen 
und Kollegen im Schulausschuss bei den Haushaltsberatungen immer noch nichts 
vor, worüber sie hätten beschließen können. 
 
Damit eines klar ist, dem zuständigen Fachamt werfe ich das nicht vor. Dies hat bei 
der fristgerechten Fertigstellung aller Projekte aus dem Konjunkturprogramm 
Hervorragendes geleistet, dazu unter widrigen äußeren Bedingungen. In solchen 
Fällen ist es Sache der Verwaltungsführung, für angemessene Ressourcen zu 
sorgen, damit auch das Alltagsgeschäft weiterläuft. Doch dies hätte ja Geld kosten 
können, daher ist das offenkundig unterblieben. 
 
Für den Um- und Ausbau der Kreisstraßen haben Sie kein Geld, auch hier müssen 
Sie sich mit Gesundbeten und starken Sprüchen weiter helfen. 
 
Damit wir hier kein Schattenboxen veranstalten, natürlich ist die Zeit vorbei, in der 
Straßenbauer ungestört an ihrem Traum werkelten, jeden Punkt dieser Erde mit 
jedem anderen Punkt auf einer vierspurigen Straße kreuzungsfrei zu verbinden. Hier 
geht es um Substanzerhalt und zeitgemäße Weiterentwicklung. Die Investitionsliste, 
die Jahr für Jahr Gegenstand der Haushaltsberatungen ist und Jahr für Jahr 
abgelehnt wird, bedarf der Überarbeitung. Wir sind froh, dass wenigstens der 
Verkehrsausschuss ein Einvernehmen gefunden hat, diese Arbeit anzugehen. Sinn 
macht dies allerdings nur, wenn dafür mittelfristig auch Mittel vorgesehen sind. Sonst 
ist das ein Glasperlenspiel für die Akten. Wir möchten nicht wieder erinnert werden 
an das Landesstraßenbauprogramm der seinerzeitigen schwarz-gelben 
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Landesregierung für das Jahr 2010, das dort 265 Mio. Euro mit höchster Priorität 
enthielt, aber nur 67 Mio. Euro zur Verfügung stellte. 
 
Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang folgende Anmerkung: 
 
Große Visionen und Leitbilder, auch Verkehrsleitbilder, sind eine Sache, so richtig 
überzeugend wirken sie aber nur, wenn man auch sie vor der eigenen Haustür 
wiedererkennt. 
 
Zu einer leistungsfähigen Region, die Zukunft hat, gehört eine angemessene 
Infrastruktur im Bildungsbereich und im Verkehrsbereich. Wer nur von den 
Abschreibungen lebt oder diese gar verzehrt, der deinvestiert und versündigt sich an 
der Zukunft. Er wird dann zu einem späteren Zeitpunkt schmerzhaft draufzahlen. 
 
Investitionen werden bei unseren Kommunen und das gilt für die allermeisten, durch 
Kredite finanziert. Eine Schuldenbremse für die Kommunen, wie bei Bund und 
Ländern, fordert im Ernst niemand. Es handelt sich hier nicht um horrende Beträge, 
den Zins- und Tilgungsdienst könnten Sie mühelos durch den Verzicht auf das eine 
oder andere Hobby oder die eine oder andere Ausgabe mit dem Zweck des 
politischen Zusammenhalts Ihrer Gestaltungsmehrheit finanzieren, sei es die 
schleppend anlaufende FH Tec, sei es der Tourismus, sei es die wage konzipierte 
Generationen-Akademie, verdeckte Zuschüsse für Golfplatz-Marketing und 
intransparente Untersuchungen für Skilifte, die Liste ist ellenlang und ich will sie nicht 
erneut daher beten. Bürgermeister, die ja inzwischen den Kreishaushalt etwas 
kritischer betrachten, geraten immer wieder ins Staunen, was denn ein Kreis so alles 
macht. Dieses Gefühl ist nur überlagert durch den blanken Neid, dass sie sich zu 
Hause solches alles nicht mehr leisten können. Darauf werden wir Jahr für Jahr 
hinweisen, bis Ihnen das Märchen der Schuldenfreiheit um die Ohren knallt.  
 
Sie werfen uns vor, wir wollten die Kreisumlage senken, hätten aber fast 1 Mio. Euro 
Mehrforderungen für den Kreishaushalt angemeldet. Meine Damen und Herren von 
der Gegenseite, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie es nicht begriffen haben. Sie 
wollen es nicht begreifen. Unsere Mehrforderungen waren überwiegend 
Investitionen, die durch Kredite zu finanzieren sind. In unseren Verhandlungen wären 
wir Ihnen zwar soweit entgegengekommen, dass wir im Interesse einer Einigung Ihre 
Plattform der Schuldenfreiheit akzeptiert hätten. Noch nicht einmal das hat uns einer 
Einigung näher gebracht, Sie wollten einfach nicht. Damit bleibt es bei unseren 
Forderungen, den Zins- und Tilgungsdienst würde der Kreishaushalt hergeben, wenn 
Sie die Prioritäten eben anders setzen würden als Sie das tun. Der Rhein-Sieg-Kreis 
im übrigen, der heute mehrfach hier erwähnt wurde, veranschlagt in seinen 
Haushalten 10 Mio. Euro Zins- und Tilgungsdienst, eine Größe, die wir niemals 
anstreben. Dafür hält er seit mehreren Jahren die Kreisumlage bei 36,9 Punkten fest. 
Ob hier nicht vielleicht doch ein Zusammenhang besteht? 
 
Nun sehe ich ja schon Ihre Pressemitteilungen und sehe Sie durch Ihre 
Parteiversammlungen eilen mit dem Schlagwort: Griechenland, Griechenland! Klein-
Griechenland habe ich schon einmal gelesen. Meine Damen und Herren, das ist ein 
gutes Beispiel.  
 
Die Griechenland-Krise ist ja schon einige Jahre alt, für jeden der sich 
wiederholenden Rettungsschritte lobt sich die Bundesregierung aufs Neue selber. 
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Aber wir alle haben noch im Gedächtnis, dass die erste Rettungsaktion von der 
Bundeskanzlerin fahrlässig verschleppt wurde, weil gerade Wahlen in Nordrhein-
Westfalen bevorstanden und das Ganze unpopulär war. Es hat zwar nichts genützt, 
aber alle Experten sind sich einig, dass alle folgenden Rettungsaktionen gerade 
deshalb besonders teuer geworden sind. So geht das, wenn man Entscheidungen 
aus politischen Gründen verschleppt. Das gilt auch für notwendige Investitionen. 
Meine Damen und Herren von der Mehrheit: Lassen Sie die Kirche im Dorf! Athen 
liegt nicht am Bleibtreusee und Mykonos nicht im Zieselsmaar. Finden Sie wieder 
zurück auf den Boden der ökonomischen Realität. 
 
Eine Gebietskörperschaft bezieht ihr Selbstverständnis aus den Leistungen, die sie 
für ihre Bürgerinnen und Bürger erbringt. Ist es ein Verband von Körperschaften, 
achtet dieser auch darauf, dass die Mitglieder ihren Bürgerinnen und Bürgern 
angemessene und zeitgemäße Leistungen bieten können. Das muss das Ziel sein, 
fernab aller politischen Profilierungen und Verteilungskämpfe. 
 
Schuldenfreiheit kann nur eine Rahmenbedingung sein, über deren Sinn man 
streiten kann. Wer sie aber zum Hauptzweck oder gar zum alleinigen Ziel ernennt, 
will etwas anderes. Dahinter steckt die Lehre von der öffentlichen Hand als 
notwendigem Übel. 
 
Einem solchen Leitbild der öffentlichen Leistungen kann nur der anhängen, der 
darauf nicht angewiesen ist, weil er sich das alles aus seinem eigenen Einkommen 
selber darstellen kann. Dies, das sage ich hier ganz deutlich, kann nicht unser 
gemeinsames Leitbild sein. Die Eltern, die ihr Kind auf eine Förderschule des Kreises 
schicken, erwarten eine ordentliche ausgebaute Schule. Das Gleiche gilt für die 
Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs, deren berufliche Zukunft von der 
Qualität ihrer Ausbildung abhängt. Die Bürgerinnen und Bürger, die in 
Bürgerwerkstätten ihre Freizeit opfern und sich Gedanken machen über den 
zeitgemäßen Ausbau ihrer Straße vor Ort, was interessiert all diese Menschen der 
von der Kreishausmehrheit so hoch gehaltene Fetisch der Schuldenfreiheit? Was 
interessiert die Menschen, die in der Presse von Infektionen lesen oder sie im 
Bekanntenkreis erfahren, dagegen ein entschiedenes Eingreifen eines personell 
ausreichend ausgestatteten Gesundheitsdienstes, was interessiert diese Menschen 
Ihre Parolen von der Schuldenfreiheit? Der bereits zitierte Bericht des 
Gemeindeprüfungsamtes weist in seinen Vorbemerkungen auf eine Schieflage 
zwischen einerseits hoher Wirtschaftskraft, andererseits aber hoher 
Sozialbelastungen hin. Das sind die wahren Probleme des Kreises, hier müssen wir 
ansetzen. 
 
Nun habe ich es mehrfach während der Haushaltsberatungen formuliert: 
 
In den Zielen können wir auseinander gehen, auf den Wegen dorthin kann man 
jedoch durchaus Kompromisse in der Sache schließen. Das haben Sie bewusst 
ausgeschlagen. Warum, weiß ich nicht, kann es mir aber schon vorstellen. 
 
Aber wahrscheinlich ist es auch ganz gut, dass eine entsprechende Vereinbarung 
zwischen uns nicht zustande gekommen ist. Ich weiß nicht, warum ich den ganzen 
Tag an eine Geschichte denke, die dem Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt 
zugeschrieben wird. Damit möchte ich dann auch schließen. 
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Helmut Schmidt war ja bekanntlich in der ersten großen Koalition dieser Republik 
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Sein Gegenüber war ein Herr Rainer 
Barzel von der CDU, die Zusammenarbeit zwischen beiden wurde allerseits übe den 
grünen Klee gelobt. Ein Beobachter formulierte dazu sinngemäß:  
 
Sie wissen, dass Sie dass, was Sie verabreden, nicht in Karlsruhe einklagen können. 
Aber jeder weiß, dass er den anderen nur einmal hinters Licht führen kann. 
 
Den vorliegenden Haushalt werden wir ablehnen.   
 
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. 


