
 

 
 
 
 
 
                                                                                                 Freie Wähler im Landkreis Esslingen 
               Kreistagsfraktion  
  
  

Haushaltsrede Kreistag zum Haushaltsplan 2023 
Landkreis Esslingen 
 
Kreistag 10. November 2022 
Fraktionsvorsitzender Bernhard Richter 
 
Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, 
 
Multiple Krise – das hört sich an, wie das Unwort des Jahres – 
trifft aber genau den Kern, mit was wir gerade umgehen müssen. 
 
Ein Krieg in Europa mit all seinen Folgen belastet alle sehr 
schwer. Flüchtlingsströme, die bei weitem schon über den 
Zahlen von 2015 liegen, sind fast nicht mehr zu bewältigen. 
 
Wir diskutieren zwischenzeitlich wieder die Belegung von Sport- 
und Festhallen. 
 
Nur – aufgrund der Energiekrise haben wir völlig andere 
Rahmenbedingungen. 
 
Zwischenzeitlich sind die Kommunen aufgerufen, Wärmehallen 
zu definieren, wo bei völligem Gas – oder Stromausfall den 
Menschen eine Wärmestube im Ort angeboten werden soll.  
 
 
Wenn in diesen Hallen dann aber Flüchtlinge untergebracht sind, 
geht das halt nicht. 
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Wir müssen innerhalb von Europa dringend darüber reden, wie 
die Flüchtlingsströme koordiniert werden können.  
 
Nicht hilfreich ist dabei sicher, dass es in Deutschland die 
höchsten sozialen Leistungen gibt und deshalb für viele 
Flüchtende auch das attraktivste Land ist. 
 
Aber auch die Verteilung innerhalb von Deutschland nach dem 
Königsteiner Schlüssel ist völlig daneben! 
 
Dort wo schon am meisten Menschen leben und die größte 
Wohnungsnot herrscht, müssen die meisten Flüchtlinge 
untergebracht werden.  
 
Eigentlich ganz leicht zu erkennen, dass das nicht funktionieren 
kann – aber die Politik duckt sich weg – es wird schon irgendwie 
gehen. Ich habe da noch die Altkanzlerin mit ihrer Aussage im 
Kopf: wir schaffen das. 
 
Was mir mindestens genauso viel Sorge bereitet ist die 
Gasversorgungslage. 
 
Sobald die Tage kalt werden – und das ist im Winter ja durchaus 
normal – werden die Gasliefermengen nicht ausreichen, um den 
Bedarf zu decken. 
 
D.h. ab dann wird Gas aus den Speichern entnommen werden. Je 
nachdem, wen man fragt, reichen die Gasmengen dann für 1 bis 
2 Monate.  
 
 
Da wir aber auch unsere Grundlast beim Strom mit 
Gaskraftwerken sicherstellen, wird auch die Stromversorgung 
nicht mehr problemlos funktionieren. 
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Mein Eindruck ist aber: 
 
Das ist noch nicht wirklich in der Bevölkerung angekommen. Es 
wird meist nur über die Energiepreise gesprochen – und nicht 
wirklich klargemacht, dass es darum geht, Gas nicht zu 
verbrauchen.  
 
 
Wenn wir das nicht in die Köpfe der Menschen bekommen, 
könnte es ein ganz bitteres Erwachen für alle geben. 
 
Das heißt aber auch, dass wir zur Sicherstellung der 
Stromversorgung alle Kraftwerke am Netz brauchen. In einer 
solchen Krise ist es für uns Freie Wähler nur schwer erträglich, 
dass man bei den Atomkraftwerken Parteiideologie über das 
Allgemeininteresse stellt.  
 
Nur mit größtem Druck war es überhaupt möglich, die 3 noch am 
Netz befindlichen Kraftwerke weiter zu betreiben. Schnell wird 
mit dem neuen Unwort „Hochrisikotechnologie“ versucht, eine 
Diskussion abzuwürgen. 
 
Es mutet schon komisch an, wenn dann unser Nachbar 
Frankreich den Neubau von weiteren bis zu 14 AKWs plant, so 
hat es Präsident Macron zumindest angekündigt. Frankreich will 
so klimaneutral werden. 
 
 
Klimaschutz 
 
Das ist auch für mich das nächste Stichwort. 
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Klimaschutz ist so vielseitig und facettenreich, dass es da kein 
richtig oder falsch gibt. 
 
Fakt ist – die Menschheit kann eigentlich so nicht weitermachen. 
 
Die einen verstehen das früher, die anderen später oder gar 
nicht. 
 
Fakt ist aber auch, dass es ohne die Mitwirkung von China, der 
USA und Indien keine spürbaren Auswirkungen der Maßnahmen 
auf das Klima geben wird. Da können wir uns noch so anstrengen 
– die Wirkung wird bei null sein. 
 
D.h. aber nicht, dass man nichts machen soll. Wenn Sie z.B. den 
Verwaltungsneubau betrachten, nimmt der Landkreis seine 
Verantwortung und seine Vorbildfunktion wahr. 
 
KfW-40 Standard, eine PV-Anlage und das Cradle-to-Cradle 
Verfahren tragen großen Anteil daran, dass wir mit diesem 
Gebäude die Goldzertifizierung der Deutschen Gesellschaft für 
nachhaltiges Bauen erhalten. 
 
Die geplanten Investitionen zur energetischen 
Gebäudeoptimierung in den Jahren 2023 bis 2027 mit rund 16,8 
Millionen € für die Errichtung von Photovoltaikanlagen nach 
erfolgter Dachsanierung, unterstützen wir ausdrücklich. 
 
Der Landkreis muss in eigener Regie dort tätig werden, wo mit 
den eingesetzten Geldern ein höchstmöglicher Beitrag zum 
Klimaschutz erzielt werden kann. 
 
Mit der Verabschiedung des Klimaschutzkonzeptes und 
Gründung der Klimaagentur hat der Kreistag richtungsweisende 
Entscheidungen getroffen.  
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Wir freuen uns sehr, dass die Stellen besetzt sind und die Arbeit 
erfolgreich aufgenommen wurde. Eine erste Darstellung 
bisherigen Aktivitäten wurde vor kurzem im ATU vorgestellt. 
Bitte fahren Sie mit hoher Energie bei dieser Aufgabe fort.  
 
 
Wichtig ist uns der Mut, an die großen erfolgversprechenden 
Themenkomplexe heranzugehen. 
 
 
Auch wenn seitens der Verantwortlichen im Landratsamt viele 
und erfolgversprechende Aktivitäten begonnen wurden, so 
müssen noch viel mehr Menschen und Institutionen ins tun 
kommen.  
 
Wir halten nichts von weiteren Detailkonzepten und Statistiken 
oder gar Zuschussprogrammen des Landkreises an die 
Kommunen (mit Geld, das man ihnen vorher wegnimmt!), 
sondern die Personalkapazität muss an die reale Reduzierung 
des CO2 Ausstoßes angesetzt werden. 
 
 
ÖPNV - Mobilität 
 
Viele aktuelle Berichte sprechen über den Beitrag des 
Verkehrssektors beim Klimawandel eine klare Sprache. Dort 
wurde leider in der vergangenen Zeit kein Erfolg bei der 
Reduzierung des Schadstoffausstoßes erzielt.  
 
Wenn wir auf die Zuständigkeiten in der Verwaltung schauen, 
sehen wir, dass die Themen Mobilität, Klimaschutz, ÖPNV und 
Radverkehr in drei unterschiedlichen Bereichen organisiert sind. 
Wir regen noch einmal an, die Kräfte stärker zu konzentrieren. 
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Um Entscheidungen nach vorne zu bringen sind schließlich 
mutige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und kurze 
Entscheidungswege notwendig. 
 
Durch den jetzigen Wechsel an der Spitze des Kommunalamtes 
gäbe es auch eine Chance, Mobilität, ÖPNV und Klimaschutz in 
einem eigenen Amt zu organisieren. 
 
Gerade beim ÖPNV sind die Unterschiede in den Landkreisen 
sehr spürbar. 
 
Der Landkreis Göppingen unterstützt seine Kommunen mit 
großer Sachkompetenz und vor allem aktiv. Wenn es einen 
Fahrplanwechsel bei der Bahn gibt, wird dieser vom Landratsamt 
durchgearbeitet, damit die Folgen z.B. beim Bus gut und sinnvoll 
abgefangen werden können. 
 
Im Landkreis Esslingen macht das jede Kommune für sich – oder 
eben auch nicht. Es ist auch da eine Frage, wo man die 
Prioritäten setzen möchte.  
 
Nur wenn der ÖPNV als Ganzes funktioniert, wird er letztlich von 
den Menschen auch angenommen. 
 
 
Aber auch beim Radwegenetz ist vieles Stückwerk und von 
Zufälligkeiten abhängig. 
 
Bei Radwegen entlang den Kreisstraßen wird der Landkreis nur 
dann tätig, wenn sich die betroffenen Kommunen dort deutlich 
finanziell beteiligen.  
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D.h. eine durchgängige Radwegeverbindung gibt es nur dann, 
wenn sich alle an der Strecke liegenden Kommunen das auch 
leisten können. 
Das würden wir gerne überarbeiten. 
 
Deshalb beantragen wir, dass im VFA die 
Finanzierungsgrundsätze beim Ausbau von Radwegen auf die 
Tagesordnung kommt und unter diesen Gesichtspunkten neu 
diskutiert wird. Auch das ist ein Beitrag zum Klimaschutz. 
 
Wir unterstützen außerdem ausdrücklich die Verlängerung der 
S2 nach Neuhausen und die Fortführung der U5 von Leinfelden-
Bahnhof bis zum neuen Markt. 
 
Nachdem die Kriterien zur standardisierten Bewertung von 
Schienenprojekten aktualisiert worden sind, sehen wir auch 
große Chancen für die Verlängerung der U7/U8 von Nellingen 
nach Esslingen. 
 
Das neue landesweite 365 € Jugendticket begrüßen wir ebenfalls 
– und an dieser Stelle möchte ich nochmal zum Ausdruck 
bringen, dass diejenigen, die diese Verbesserungen propagieren, 
diese dann auch zu finanzieren haben. Hier hat das funktioniert. 
 
Aber einfach zu sagen, Tariferhöhungen passen nicht in die Zeit 
und die Kommunen müssen dann Jahr für Jahr Millionenbeträge 
hierfür hinblättern – das wird es mit uns nicht geben. 
 
Ich hoffe, liebe KollegInnen der SPD und der Grünen, ich habe 
das nun so klar ausgedrückt, dass auch Sie meiner Intention 
diesbezüglich folgen können. 
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Beim jetzt angekündigten 49 € Monatsticket sind wir gespannt, 
wie das funktionieren wird, und wer das letztlich bezahlt. Der 
große Wurf ist das allerdings nicht.  
 
Die Verkehrsverbünde mit all ihrer Bürokratie, den ganzen 
Sonderregelungen und der Einzeltickets bleiben ja bestehen. 
 
Da stellt sich schon die Frage, ob dies nicht bundeseinheitlich 
und einfach geregelt werden kann. Einzelticket und Monatsticket 
zum gleichen Preis – das hätte schon Charme.  
 
In dem Zuge müssten dann die bestehenden Strukturen auf den 
Prüfstand. Mehr on-demand-Verkehre, flexiblere Angebote und 
weg von den starren Strukturen, die wir über den 
Nahverkehrsplan ja immer nur fortschreiben. 
 
Nur ein bundesweites Monatsticket einzuführen, weil das mit 
dem 9 € - Ticket gut funktioniert hat, reformiert diesen Teil des 
ÖPNVs nicht wirklich. 
 
 
Schule und Bildung 
 
In unsere Schulen haben wir in den vergangenen Jahren massiv 
investiert. 
 
Was uns nach wie vor große Sorge bereitet, ist der 
Fachkräftemangel – und da stellen wir uns die Frage, ob unsere 
Berufsschulen hier noch aktiver sein könnten. 
 
Die Bewältigung der Energiewende, der Mobilitätswende, die 
energetische Sanierung und Ertüchtigung von öffentlicher 
Infrastruktur und viele andere Aufgabenfelder, die insbesondere 
Handwerkskompetenz brauchen, werden wir nicht schaffen, 
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ohne dass zahlreiche gut ausgebildete junge Menschen nach der 
Schulausbildung in diese Berufe einsteigen.  
 
Und das geht nur, wenn alle Beteiligten ihre Anstrengungen auf 
dieses Aufgabenfeld fokussieren.  
 
Hier kommt unseren Berufsschulen, denen wir Freien Wähler 
gerne eine ausgezeichnete Arbeit bestätigen, eine besondere 
Rolle zu.  
 
Wir könnten uns eine noch stärkere Information und Präsenz in 
den allgemein bildenden Schulen und ein aktives Zugehen auf 
Lehrer und Eltern vorstellen. 
 
Hierbei sollte auch keine Diskussion über Zuständigkeiten 
stattfinden, es ist vielmehr eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
der wir uns stellen müssen, wenn wir die genannten 
Zukunftsthemen anpacken wollen. 
 
 
Abfallwirtschaft 
 
Die Gebührenerhöhung beim Abfallwirtschaftsbetrieb für eine 
umweltgerechte und zuverlässige Müllentsorgung ist aus unserer 
Sicht gerechtfertigt. 
 
Im Sinne der Kundenorientierung bitten wir aber darum, die 
Sparsamkeit nicht aufs äußerste auszureizen. Die Zuverlässigkeit 
und das Funktionieren der Abfallbeseitigung muss immer im 
Vordergrund stehen. 
 
 
 
Hausärztliche Versorgung 
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Die ärztliche Versorgung ist das Kernelement der medizinischen 
Daseinsvorsorge. An erster Stelle sind das die Hausärzte. Deshalb 
nimmt gerade dieser Bereich in der Wertigkeit bei unseren 
Bürgerinnen und Bürgern einen immens hohen Stellenwert ein. 
 
Da wir große Sorgen um die Versorgung unserer Bürgerschaft mit 
Hausärzten haben, wollten wir, dass dieses Thema auf einer 
Gesundheitskonferenz diskutiert wird und Möglichkeiten seitens 
des Landkreises ausgearbeitet werden, wie den Kommunen an 
dieser Stelle geholfen werden kann. 
 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Format 
Gesundheitskonferenz nicht das richtige Format ist. Wir nehmen 
ebenfalls zur Kenntnis, dass dieses Gremium, das im Landkreis 
Esslingen ja ohne den Kreistag tagt, eigentlich gar keine großen 
Wirkungen erzielt.  
 
Es wird eben das gesetzlich geforderte Diskussionsforum 
geschaffen. Echte Ergebnisse hieraus wurden uns zumindest 
noch nicht schlüssig erläutert. 
 
Auch wenn das Format das Falsche war – das Thema ist das 
Richtige. 
 
Dann müssen wir eben ein neues - wirksames - Format finden. Im 
Nürtinger Mittelbereich gibt es bereits jetzt eine deutliche 
Unterversorgung mit Hausärzten.  
 
Auch der Esslinger Mittelbereich ist schon jetzt unterversorgt. 
Einzig der Mittelbereich Kirchheim steht im Moment noch gut 
da. 
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In den Landkreisen Calw und im Ostalbkreis ist wohl jeweils der 
Landkreis aktiv unterwegs. Es besteht auch die Möglichkeit, dass 
der Landkreis gemeinsam mit den Kliniken in den 
unterversorgten Mittelbereichen MVZs aufbaut.  
 
Da wir hier dringenden Handlungsbedarf sehen, beantragen wir 
eine gemeinsame Sitzung von VFA und SOA zu diesem Thema. 
Dort sollen die Möglichkeiten dargestellt werden, die ein 
Landkreis und die Kliniken in diesem Bereich haben.  
 
Dort soll auch über die Anstrengungen der Landkreise Calw und 
Ostalb berichtet werden. Vielleicht gibt es auch noch andere 
gute Beispiele. 
 
Letztlich muss der Kreistag entscheiden, ob er hier 
Handlungsfelder für sich sieht und wenn ja, ob und wie diese 
wahrgenommen werden könnten. 
 
Soziale Sicherung 
 
Die Solidarität in unserer Gesellschaft und eine zuverlässige 
soziale Sicherung für Schwache und Bedürftige sind ein 
Qualitätsmerkmal unseres Landes. Daran gibt es nichts zu 
rütteln.  
 
Aber: die Aufwendungen für die Soziale Sicherung kennen aktuell 
nur eine Richtung: steil nach oben.  
 
Der Bruttoaufwand steigt in einem Haushaltsjahr von über 322 
Mio. € auf rund 359 Mio. € (11%). Beim Nettoaufwand sind es 
rund 10,5 Mio. € mehr(189,4 Mio. € auf 201,3 Mio. €).  
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Auch die aktuellen Probleme bei den Kosten für Wohnung und 
Energie, die Unterbringung und Integration der Geflüchteten 
oder die Inklusion von behinderten Menschen wirft die Frage 
auf:  
 
Wie kann sich das unsere Gesellschaft auf Dauer leisten? 
 
 
Das von der Bundesregierung beschlossene Bürgergeld mit 
höheren Leistung für immer mehr Leistungsempfänger und 
immer weniger Anreizen, den Lebensunterhalt selbst zu 
erarbeiten, entfernt sich vom Grundsatz „Fördern und Fordern“ 
und wirft zwangsläufig viele Fragen auf.  
 
Wie können untere Einkommensgruppen als dringend benötigte 
Arbeitskräfte erhalten bleiben? Finanziert der Bund diese 
Wohltaten oder bleibt die Finanzierung an den Kommunen 
hängen? Wo sind die Grenzen der Solidarität, wenn sich Leistung 
immer weniger lohnt? 
 
Positiv sehen wir Freien Wähler den Entwicklungsprozess für 
eine Integrierte Sozialplanung im Landkreis Esslingen, der in 5 
Sozialen Fachdialogen mit vielen Akteuren entwickelt wurde.  
 
Von dieser Neuordnung mit klaren, transparenten Strukturen 
erhoffen wir uns effizientere Lösungen und Verfahrensabläufe, 
um die gesetzlichen Vorgaben bedarfsorientiert und 
wirtschaftlich vertretbar erfüllen zu können.  
 
 
Die Fortentwicklung der beratenden Strukturen der 
Pflegebedürftigen und deren Angehörige in den 
Pflegestützpunkten ist uns vor dem Hintergrund der 
demographischen Entwicklung ein weiteres wichtiges Anliegen.  
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Die Kreisverwaltung hat eine Evaluation als Grundlage für den 
weiteren Ausbau zugesagt, welche aufgrund der Corona-
Pandemie bislang schwerlich erfolgen konnte.  
 
Jetzt wäre es aber wichtig zu evaluieren, um abschätzen zu 
können, ob bei steigender Nachfrage beim Betreuungsschlüssel 
nachjustiert werden muss. Hierzu stellen wir einen Antrag. 
 
Bei unseren Kreiskliniken stehen wir ebenfalls vor großen 
Herausforderungen. 
 
Die eingangs erläuterten Krisenszenarien Energiekrise, Inflation 
und Pandemie belasten die Kliniken massiv. Das ist auch ein sehr 
gefährlicher Mix für viele Krankenhäuser. 
 
Wir hoffen alle, dass der zugesagte Rettungsschirm greift, und 
wir weiter unseren guten Konsolidierungsprozess gehen können.  
Nur so kann sichergestellt werden, dass wir auch die in den 
kommenden Jahren vorgesehenen Investitionen an unseren 
Standorten von rund 300 Mio. € tätigen können. 
 
 
Nun zur Finanzsituation des Landkreises. 
 
Herr Landrat, in ihrer Haushaltsplaneinbringung haben sie 
gesagt: 
 
„Der Schulterschluss der kommunalen Familie ist hier mehr denn 
je gefragt“ 
 
Das sehen wir exakt genauso. 
 
Weiter haben Sie ausgeführt: 
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„Die Finanzierungsleitlinien haben für ein austariertes Verhältnis 
zwischen dem Landkreis und seinen Kommunen gesorgt“ – und 
dabei führen sie noch aus, dass die Mehrerlöse hauptsächlich auf 
die Grunderwerbssteuer zurück zu führen seien. 
 
Das interpretieren wir allerdings anders. 
 
Mit der Haushaltsplaneinbringung fordern Sie zusätzliche 32 Mio. 
€ von den Kommunen. 
Wir haben den Haushalt und vor allem die Jahresabschlüsse 
analysiert – und zwar von der Ertragsseite, der Liquidität und der 
Verschuldung. 
 
Die vergangenen Jahre waren geprägt durch enorme 
Überschüsse in den Jahresabschlüssen.  
 
Dies war eben nicht nur durch die höhere Grunderwerbssteuer 
erfolgt, sondern in jedem Jahr auch, weil die Ansätze der 
Personalkosten und der Sachkosten deutlich unterschritten 
wurden. 
 
Insoweit kann man sagen, dass die Kreisumlage über die ganzen 
Jahre zu hoch angesetzt war. 
 
Wären in den vergangenen Jahren stets die von der Verwaltung 
vorgeschlagenen Kreisumlagehebesätze zum Tragen gekommen, 
wäre nochmals ein mittlerer, zweistelliger Millionenbetrag 
zusätzlich generiert worden.  
 
Die Haushaltsverbesserungen seit 2019 betragen satte 112 Mio. 
€ - das ist die Zahl aus dem Finanzzwischenbericht 2022.  
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Beim Finanzzwischenbericht 2022 geht man schon im Juli von 
einer Verbesserung des Ergebnisses um 20 Mio.€ aus – am Ende 
des Jahres wird es sicher noch mehr sein.   
 
 
Aus diesem Zeitraum stehen dem Landkreis knapp 100 Millionen 
Euro für die Eigenfinanzierung zur Verfügung. 
 
Für uns ist klar:  
 
Die Parameter der Finanzierungsstrategie, die wir gemeinsam für 
unsere großen Investitionsvorhaben festgelegt haben, werden 
deutlich übererfüllt!  
 
Das strategische Ziel des ausgewogenen Verhältnisses zwischen 
Eigen- und Fremdfinanzierung hat sich deutlich zu Gunsten der 
Eigenfinanzierung, und damit zu Lasten der Kommunen, 
verschoben.  
 
Die eigene Schuldenprognose des Landkreises bis zum Ende der 
mittelfristigen Finanzplanung werden um rd. 20 Mio. € 
unterschritten und mit einer Neuschuldenquote von gerade mal 
rd. 15 % bei Rekordinvestitionen von knapp 280 Millionen Euro 
im Zeitraum von 2021 bis 2027 sehr niedrig fremdfinanziert.  
 
Bei der Verschuldung wird immer gerne auf die 
Generationengerechtigkeit verwiesen. Diese erfolgt nicht über 
die Eigenfinanzierung, sondern über die Abschreibungen. 
 
Da die Abschreibungen direkt in die Kreisumlage fließen, ist die 
Generationengerechtigkeit eben hierüber gegeben. Diejenigen 
die z.B. ein Gebäude benutzen, bezahlen es auch über die Jahre 
der Nutzung. 
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Die Eigenfinanzierungsprognosen für 2023 und 2024 werden um 
den Faktor 5 bzw. Faktor 10 überboten – eine ausreichende 
Eigenfinanzierung ist mehr als gegeben und überschreitet unsere 
gemeinsamen Erwartungen sehr deutlich!  
 
Die Kreisverwaltung hat in der Finanzplanung des Jahres 2021 für 
das Jahr 2024 mit dem höchsten Schuldenstand von 251 
Millionen € gerechnet. Das hat der Kreistag auch so akzeptiert. 
Im neuen Haushaltsplanentwurf ist der Höchstschuldenstand 
zwar immer noch im Jahr 2024, jedoch um fast 40 Millionen € 
niedriger.  
Das bedeutet, dass die Eigenfinanzierungsquote zulasten der 
Umlagezahler verändert worden ist. 
 
Gepaart mit einem Nettoinvestitionsvolumen von über 51 Mio. € 
und einer Nettoneuverschuldung von lediglich 1,6 Mio. € im Jahr 
2023 ist dies ein deutlicher Hinweis für uns Freien Wähler, dass 
der Landkreis im Jahr 2023 die einkalkulierte Eigenfinanzierung 
von einem Prozentpunkt Kreisumlage überhaupt nicht benötigt.   
 
Im Übrigen kommt beim Landkreis die zu erwartende 
Konjunkturdelle nicht sofort an, da die Basis für den Kreis ja die 
Haushalte der Kommunen von vor 2 Jahren ist.  
 
Bei den Kommunen sind die realen Zahlen aber jetzt schon 
deutlich schlechter – als Beispiel darf ich die Stadt Esslingen 
nennen, die EZ hat ja darüber berichtet. 
 
Die veränderten Kopfbeträge bei den FAG-Zuweisungen, die ja 
erst nach Haushaltsplaneinbringung bekannt wurden, nivellieren 
sich im Übrigen nahezu durch die höhere Einwohnerzahl. 
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Deshalb halten wir Freie Wähler, auch bei einer pessimistischen 
Einschätzung der Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen 
des Landkreises einen Kreisumlagehebesatz von 28,5 Punkten für 
völlig ausreichend und beantragen diesen hiermit. 
 
 
Da sich die finanzielle Lage des Landkreises im Gegensatz zu den 
Kommunen deutlich positiver entwickelt hat, als erwartet, 
sollten wir die faire Finanzpartnerschaft der kommunalen Familie 
neu diskutieren. 
 
 
Wir beantragen, dass über eine Fortschreibung der 
Finanzierungsleitlinien möglichst noch in diesem Jahr neu 
debattiert und die Fortschreibung der Finanzierungsstrategie auf 
Basis der guten finanziellen Entwicklung des Landkreises alsbald 
vorgenommen wird. 
 
 
Jetzt darf ich noch allen danken, die an diesem Planwerk 
mitgearbeitet haben. 
 


