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Sehr geehrter Herr Landrat,  
sehr geehrter Herr Klöhn, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
hatte uns im vergangenen Jahr bei der Beschlussfassung des 
Kreishaushaltes noch die Corona-Pandemie im Griff, so ist nun 
durch den unsäglichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ein 
Flüchtlingsstrom zu bewältigen, der selbst die Flüchtlingskrise 2015 
in den Schatten stellt.  
 
Man mag sich aber auch gar nicht vorstellen, was die Menschen in 
der Ukraine derzeit aushalten müssen – zu den kriegerischen 
Angriffen ist nun auch noch der Ausfall der Strom-, Wärme- und 
Wasserversorgungen an der Tagesordnung – und das bei diesen 
Temperaturen. Daher wird es niemanden verwundern, wenn über 
den Winter noch deutlich mehr Menschen zu uns kommen und 
unsere Hilfe benötigen. Wir stellen uns dieser Verantwortung und 
versuchen diese Herkulesaufgabe bestmöglich zu bewältigen.  
 
Und auch bei uns in Deutschland sind die mittelbaren Folgen dieses 
Krieges an jeder Stelle spürbar: Die Kosten sämtlicher Energieträger 
sind sprunghaft nach oben gegangen und haben fast alle Güter des 
täglichen Bedarfs teurer gemacht. Inflationsraten von 10 Prozent 
wurden schon mehrfach überschritten. Zahlreiche Rettungspakete 
von Bund und Land wurden geschnürt, um einen Kollaps der 
Wirtschaft und verzweifelnde Bürgerinnen und Bürger zu verhindern.  
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Ob dies alles hilft, bleibt zu hoffen.  
 
Da aber auch die Grundlast unserer Stromversorgung durch 
Gaskraftwerke gesichert wird, lässt die Mitte letzter Woche von der 
EnBW herausgegebene Warnmeldung schon aufhorchen: Die 
Verbraucher im Land wurden dazu aufgerufen, ihren 
Stromverbrauch zu reduzieren.  
Das gab es sicherlich in dieser Form noch nie. 
 
In einer solchen Zeit mit ständig neuen, noch nie dagewesenen 
Herausforderungen für uns alle, privat, geschäftlich und auch hier in 
unserem politischen Amt ist es schon fast ein Wunder, wie die 
Diskussions- und Entscheidungsprozesse bei den diesjährigen 
Haushaltsplanberatungen hier im Kreistag abgelaufen sind. Von 
einer Krisenstimmung war dank der zurückliegenden sehr guten 
Jahre fast nichts zu spüren. 
 
Wohl wissend, dass in solchen Zeiten auch der Kreishaushalt 2023 
nicht frei von Risiken sein kann, waren doch die Diskussionen über 
die zahlreichen noch über das Änderungsverzeichnis eingebrachten 
Veränderungen seit der Einbringung des Haushaltes im Oktober in 
weiten Teilen unproblematisch und von Eintracht geprägt. 
 
Sicherlich hängt dies hauptsächlich damit zusammen, dass der von 
den Wirtschaftsweisen prognostizierte Wirtschaftsabschwung immer 
nur zeitversetzt bei der finanziellen Ausstattung des Landkreises 
sichtbar wird. Denn Grundlage für die Bemessung der Kreisumlage 
ist die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Jahr 2021, und 
diese war für alle Seiten noch durchaus erfreulich. 
 
Die Steuerkraft stieg von 2020 zu 2021 um 33,6 Mio. € oder 3,9 
Prozent an und lässt somit schon bei einem gleichbleibenden 
Kreisumlagehebesatz wie 2022 Mehreinnahmen von 9,3 Mio. € in 
die Kasse des Landkreises fließen.  
 
Dass die Landkreisverwaltung jedoch damit nicht zufrieden war und 
mit einer Erhöhung des Hebesatzes auf 30,3 Prozent sogar 32 Mio. 
€ mehr als 2022 von den Städten und Gemeinden abschöpfen 
wollte, ist auf fraktionsübergreifenden Widerstand gestoßen. 
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Denn anders als beim Landkreis ist die Krise bei den Haushalten 
der Städte und Gemeinden schon vollumfänglich angekommen, 
zumal sich der Wirtschaftsabschwung immer sehr schnell und 
unmittelbar in der Anpassung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 
niederschlägt. 
 
Wir Freien Wähler hatten daher bereits in unserer ersten 
Stellungnahme zum Kreishaushalt beantragt, eine Absenkung des 
Hebesatzes von 30,3 auf 28,5 Prozentpunkte vorzunehmen oder 
andersherum, eine Erhöhung des Hebesatzes im Vergleich zum 
Jahr 2022 von 27,8 auf 28,5 mitzutragen. 
 
Die seit Erstellung und Einbringung des Haushaltsplanes im Oktober 
nun insgesamt eingetretenen Veränderungen, die wie auch in den 
Vorjahren im sogenannte Änderungsverzeichnis dargestellt sind, 
haben uns jedoch dazu veranlasst, uns dem Vorschlag der CDU-
Fraktion zur Beibehaltung des diesjährigen Hebesatzes 
anzuschließen.  
 
Ich möchte kurz begründen, warum wir das für angemessen und 
gerechtfertigt halten: 
 
Der erste Ansatzpunkt ist in den enormen Überschüssen der Jahre 
2019 bis zum aktuellen Jahr 2022 zu finden. In all diesen Jahren 
waren zweistellige Millionenbeträge an HH-Verbesserungen zu 
verbuchen, die nur noch anteilmäßig der Kreisumlage wieder 
zugutekamen. Und dies, obwohl hierbei der Kreistag schon 
durchweg niedrigere Hebesätze beschlossen hatte, als es die 
Kreisverwaltung bei der Haushalts-Einbringung für notwendig 
gehalten hatte. Wären die Hebesätze der Kreisverwaltung 
durchgegangen, wäre ein weiterer mittlerer zweistelliger 
Millionenbetrag hinzugekommen. Daher halten wir die grundlegende 
Überarbeitung der Finanzierungsleitlinien für dringend geboten und 
es freut uns, dass dieser Gedanke auch von der Mehrheit im 
Kreistag mitgetragen wird. 
 
Der zweite Ansatzpunkt ist die Verschuldung des Landkreises. 
Bereits im Jahr 2021 hatte der Kreistag angesichts des historisch 
einmaligen Investitionspakets der nächsten Jahre einen 
Darlehenshöchststand von 251 Mio. € im Jahr 2024 für vertretbar 
eingestuft und abgesegnet.  
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Selbst durch die höhere Nettoneuverschuldung, die bei einem 
Kreisumlage Hebesatz von 27,8 % notwendig wird, zeigt, dass wir 
immer noch im Jahr 2024 den Höchststand erreichen, allerdings 
wird dieser mit 228 Mio. € um 23 Mio. € unter dem Höchstbetrag 
liegen, den der Kreistag schon 2021 für machbar hielt.  
Unsere eigenen strategischen Festlegungen zur Umsetzung dieser 
enormen Investitionsprojekte werden daher weiterhin unterschritten!   
 
Zudem gehen wir bei einer ganzen Reihe anderer Haushaltsansätze 
davon aus, dass diese sich auch im Jahr 2023 wieder positiv 
entwickeln, wie uns die Jahresabschlüsse der Vorjahre 
uneingeschränkt gezeigt haben. 
 
Insofern sind wir davon überzeugt, dass der Landkreis auch bei 
einem Kreisumlage-Hebesatz auf demselben Niveau wie in diesem 
Jahr eine ausreichende und auskömmliche Finanzausstattung 
erhält.   
 
Letztendlich sind wir Freien Wähler aber auch sehr erfreut darüber, 
dass bei unserem Haushaltsantrag zur hausärztlichen Versorgung 
nach einem zunächst ablehnenden Beschluss des 
Sozialausschusses in der letzten Woche im VFA eine einstimmige 
Unterstützung aller Kreisrätinnen und Kreisräte erzielt werden 
konnte. Somit kann nun das für uns sehr wichtige Thema 
Unterversorgung im Bereich der hausärztlichen Versorgung auf 
Landkreisebene angegangen werden. Nur so sehen wir die Chance, 
die flächendeckende Unterversorgung im ganzen Landkreis 
nachhaltig abzuwenden.   
 
Im Namen meiner Fraktion bedanke ich mich bei allen Fraktionen 
und Gruppierungen für die konstruktiven Haushaltsplanberatungen 
und bei Ihnen, Herr Landrat Eininger und Ihrer gesamten 
Verwaltung für die ausführlichen und fachlich fundierten 
Stellungnahmen zu den zahlreichen Anträgen. Diese waren auch 
dieses Jahr wieder eine hervorragende Grundlage, Entscheidungen 
vorzubereiten und zu treffen. 
 
Da die Adventszeit nun schon sehr weit fortgeschritten und bereits 
in gut einer Woche Heiligabend ist, wünsche ich Ihnen allen im 
Namen unserer Fraktion der Freien Wähler ruhige und besinnliche 
Feiertage, alles Gute und vor allen Dingen beste Gesundheit im 
neuen Jahr. 


