
Haushaltsrede 2012-03-03 

Andreas Müller, Fraktionsvorsitzender Die.LINKE

Es gilt das gesprochene Wort

Herr Vorsitzender,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren, 

Landrat Erich Pipa hat in seiner Haushaltsrede im Dezember hier
deutliche Worte gefunden.  Die Finanzen der öffentlichen Haushalte stehen
vor  riesengroßen  Schwierigkeiten.  Darin  und  in  manch  anderem,  was  er
sonst  noch  sagte,  findet  er  durchaus  unsere  Zustimmung.  Die  politische
Analyse ist durchaus korrekt. er mehr Aufgaben aus Bund und Land werden
auf  die  Kommunen  übertragen,  ohne  dass  der  dafür  eigentlich
vorgeschriebene Ausgleich auch stattfindet. 

So wird der Stellenplan zwar um 2,5, Stellen insgesamt erhöht, rechnet man
aber  die  Aufgabenverlagerung  hiervon  heraus,  so  ergibt  sich  laut
Finanzdezernent  ein Stellenabbau von Netto 13,5 Stellen.  Auch hier muss
mal sich den Stellenplan mal ansehen, von diesen 13,5, Stellen wird alleine
die Hälfte im Schulbereich eingespart. Hier weist der Stellenplan ein Minus
von insgesamt 6 Stellen aus. 

Aber der Stellenplan ist nur die Hälfte der Wahrheit. Denn nicht nur alleine
der Stellenplan ist entscheidend, sondern die tatsächlich besetzten Stellen.
Hier  haben  wir  schon  in  der  Haushaltsdebatte  2010  kritisiert,  dass  94,5
Stellen  zwar  ausgewiesen  aber  nicht  besetzt  sind.  Das  waren  damals
insgesamt rund 10 Prozent der Stellen. Diese Situation hat sich noch eiinmal
verschärft. Wir stellen fest, dass zum 30.06.2011 bei 1005,5 ausgewiesenen
Stellen für 2012 nur 904 tatsächlich besetzt  sind.  Also 101,5 Stellen sind
nicht besetzt. 

Für  uns  LINKE bedeutet  dies,  dass  ein  Großteil  der  Einsparversuche  auf
Kosten der Beschäftigten des Kreises gehen. 100 unbesetzte Stellen auf ein
Jahr gerechnet sind mindestens 6 Millionen Euro Einsparung. Auff Knochen
der  Beschäftigten,  aber  auch  Serviceabbau  und  Qualitätsabbau  für  die
Bürgerinnen und Bürger, aber auch Schülerinnen und Schüler des Kreises.

Erneut plant nämlich der Kreis mit einem Defizit. Das heißt in der Sprache der
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kaufmännischen Buchhaltung, die der Main-Kinzig-Kreis aus guten Gründen
seit ein paar Jahren anwendet:  Der Kreis macht Verluste. Er hat am Ende
des Jahres weniger Nettovermögen als am Anfang des Jahres. Oder anders:
die Erträge reichen nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Das heist die Schulden des Kreises steigen dramatisch an:

Von 40 Mio  2004  auf  voraussichtlich  auf  144,5  Mio  Ende  2010,  inclusive
Altdefizit sogar 192 Mio Euro, wächst das Defizit alleine 2011 um ca. 71 Mio
Euro, 2012 und 2013 um je ca. 48 Mio auf ca. 360 Mio Ende 2013.

Diese dramatische Verschuldung ist vom Main-Kinzig-Kreis nicht  zu tragen
und auch nicht abzubauen. Sie ist aber auch nicht durch schlechte Arbeit des
Kreistages  oder  durch teure  Presigeprojekte  verursacht,  sondern Ergebnis
der Politik von Bund und Land, die den Sozialstaat immer weiter abbauen.
Bei  der  Sozialpolitik  und  auch  bei  der  Steuerpolitik  trifft  es  die  ärmsten
Bürgerinnen und Bürger, im verhältnis Bund. Land, Kreise und Kommunen,
trifft es die Kreise und Kommunen. 

Die Einnahmen der Kommunen insgesamt bei der Gewerbesteuer und dem
Einkommensteueranteil dürften sinken, weil die Wirtschaft nicht ganz so gut
laufen dürfte wie erhofft.

Das  Land  Hessen,  das  vor  knapp  einem  dreiviertel  Jahr  die  sogenannte
Schuldenbremse beschließen ließ, entlastet sich auf Kosten der Kommunen:

Die Zuweisungen aus der Grunderwerbssteuer wurden gestrichen. Das sind
7 Mio Euro für den MKK.

Die  Zuschüsse  für  den  öffentlichen  Nahverkehr  werden  drastisch  gekürzt.
Auch das trifft den Main-Kinzig-Kreis wie die anderen Kreise auch.

All diese Punkte sind traurige Realität.

Aber  die  Wurzeln  für  die  finanzielle  Tragödie  der  öffentlichen  Haushalte
insgesamt,  die  nun  mit  großer  Wucht  auf  die  Kommunen  durchschlägt,
wurden ganz wesentlich schon Ende des letzten Jahrhunderts gelegt.

Zunächst  verzichtete  1997  die  damalige  schwarz-gelbe  Regierung  in
Deutschland  auf  die  Erhebung  der  Vermögenssteuer  –  ein
Milliardengeschenk für die besonders Wohlhabenden. Und ausgerechnet die
kurz darauf in die Regierungsverantwortung gewählte Koalition aus SPD und
Grünen senkte den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer signifikant.
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Sie  machte  Steuergeschenke  in  Milliardenhöhe  in  Form  von  steuerfreien
Gewinnmitnahmen  im  Rahmen  der  sogenannten  „Entflechtung  der
Deutschland AG“. Die Körperschaftssteuer der Unternehmen wurde gesenkt.

Und in dieser Zeit wurden auch die Finanzmärkte liberalisiert, also entfesselt,
und  in  der  Folge  kam es  zu  dramatischen  Krisen  von  Banken,  die  viele
Milliarden  aus  Steuergeldern  verschlungen  und  die  Schuldenlast  der
öffentlichen  Haushalte  weiter  verschärft  haben.  Die  nachfolgenden  CDU-
geführten Regierungen senkten die Steuern für die Bessergestellten weiter,
und zwar dann vor allem für die Vermögensbesitzer.

Wer mit seiner Arbeit sehr gut verdient, muss seither in der Spitze maximal
45  Prozent  Einkommensteuer  (inklusive  der  sogenannten  Reichensteuer)
abgeben, wer sein Einkommen aus Zinsen und Dividenden bezieht, maximal
25 Prozent. Das ist nicht akzeptabel.  Als Helmut Kohl noch Bundeskanzler
war, galt ein Spitzensteuersatz von 53 Prozent plus Solidaritätszuschlag für
alle  Einkunftsarten,  also auch für  Zinsen und Dividenden.  Wie hat Sigmar
Gabriel  beim  Neujahrsempfang  der  SPD  in  Langenselbold  gesagt:  "Das
trauen sich heute nicht einmal mehr die Jusos zu fordern!"

Das  sind  wesentliche  Ursachen  für  die  finanzielle  Misere  öffentlicher
Haushalte:  Nämlich die Steuergeschenke für die Unternehmen und für  die
Wohlhabenden. All das aber ist Bundespolitik, zum Teil auch Landespolitik. 

Was kann der Kreis daran ändern?

Zumindest das:  Die Kolleginnen und Kollegen aus CDU und FDP im Kreis
müssen  Druck  auf  die  in  Regierungsverantwortung  in  Bund  und  Land
sitzenden Parteifreundinnen und Parteifreunde machen. Denn die fehlenden
Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Vermögenssteuer treffen den
Kreis mittelbar auch. Die Schitzopfrenie in der Politik  muss endlich enden.
Wir können nicht  gemeinsam und einheitlich in den Kommunen feststellen,
dass wir unter der Bundes- und Landespolitik leiden und die zum teil gleichen
Akteure,  die  hier  jammern,  beschließen  in  Wiesbaden  und  Berlin  das
Gegenteil. 

Die  kommunale  Autonomie  hat  Verfassungsrang,  die  bewusste
Verschlechterung der  kommunalen Finanzen  ist  Verfassungsbruch.  Art.  28
Grundgesetz wird hier verletzt und mit der Forderung nach Zwangsarbeit wird
Art. 12 GG verletzt. 
Die  Haushaltsmisere  des  Main-Kinzig-Kreises  und  so  vieler  weiterer
Kommunen  ist  Ausdruck  der  kommunalfeindlichen  Politik  aller
Bundesregierungen und der hessischen Landesregierungen, unabhängig von
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ihrer  Farbkomposition.  Diese  Politik  –  die  übrigens  von  Ihren
Parteitagsdelegierten  immer  mit  getragen  wurde  -  hat  die  kommunale
Selbstverwaltung strukturell geschwächt und schwächt sie weiter. 

Wir bleiben dabei: Das kann keine noch so effektive Kommunalpolitik alleine
wieder gerade biegen. 

Wir haben schon einmal gemeinsam in Wiesbaden demonstriert. 

Kommunalpolitiker aller Parteien vereinigt Euch!

Durch die Entwicklung ist der Main-Kinzig-Kreis - wie alle anderen Kreise in
Hessen  auch  -  in  einer  ziemlich  schwierigen  Situation:  Wenn  er  seine
Aufgaben wahrnehmen will,  muss er sich die Mittel  dafür beschaffen.  Und
wenn  Bund  und  Land  –  zugunsten  der  Reichen  –  Zuweisungen  und
Zuschüsse kürzen, dann gibt es für den Kreis im Wesentlichen nur noch ein
Mittel, um gegenzusteuern: die Kreisumlage, bzw. den Prozentsatz dafür.

Der Haushalt sieht eine Erhöhung in 2013 vor. Wir wissen, das ist für einige
der Städte und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis kaum tragbar.

Aber einfach die Kreisumlage nicht  zu  erhöhen und stattdessen unter den
Schutzschirm des Landes zu schlüpfen, wie es die CDU vorschlägt, ist auch
keine  Lösung.  Der  kommunale  Schutzschirm  des  Landes  ist  eine
Mogelpackung  und  entmachtet  das  Parlament  zusätzlich.  Mit  dem
Schutzschirm  gingen  auch  die  letzten  kleinen  Gestaltungsmöglichkeiten
verloren, deshalb lehnen wir LINKEN diese Lösung ab.

Die Niedrigsteuer- und Bankensubventionspolitik von Bund und Land lassen
dem Kreis und damit dem Kreistag eben kaum eine Alternative zur Erhöhung
der  Kreisumlage.  Andere Einnahmen als die Kreisumlagen kann der  Kreis
nicht in nennenswertem Umfang generieren.

Öffentliches  Eigentum  und  damit  demokratische  Steuerungsinstrumente
wurden über Jahre in großem Umfang und auf allen Ebenen verscherbelt. Die
Sozialsysteme mit der Agenda 2010 in erheblichem Umfang teilprivatisiert.
Staat  und  Gesellschaft  wurden  im  neoliberalen  Wahn  den  brutalen
Marktmechanismen ausgesetzt.  Ernst  zunehmende  Warnungen gab es oft
genug. Doch rund um den Globus soff man buchstäblich den billigen Fusel
des Neoliberalismus. Die Zahl  menschenunwürdiger  Billigjobs – aber auch
von Geschäftsaufgaben – und die Sozialnot  sind so groß wie  lange nicht.
Damit  wurden  gleichzeitig  die  Einnahmeprobleme  der  Renten-  und
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Krankenkassen  verschärft,  Altersarmut  vorprogrammiert.  Und  gerade  die
prekär Beschäftigten werden als erste auf die Straße gesetzt und erneut den
Solidarkassen  zugeschoben.

Wir  begrüßen  ausdrücklich,  dass  in  diesem  Haushalt  keine  weiteren
Privatisierungen  oder  Teilprivatisierungen  vorgesehen  sind.  Wir  kritisieren
aber  gleichzeitig,  dass  auch  keine  Gelder  für  die  notwendige
Rekommunalisierung  vorgesehen  sind.  Dies  wäre  insbesondere  bei  Main-
Kinzig-Gas dringend geboten. 

In  den  letzten  Haushaltsreden  haben  wir  den  Ausstieg  aus  den
Schwimmbadzweckverbänden  kritisiert.  Liest  man die Zeitungsberichte  der
letzten  Wochen  und  Monate,  so  scheinen  sich  unsere  Befürchtungen  zu
bestätigen. Ich denke dabei insbesondere an die Situation im Freigericht und
in Gelnhausen. Hier zeigt sich das schon zuvor angesprochene schizophrene
Verhalten einiger  Kolleginnen  und Kollegen  nicht  vom Kreis  in  Bund oder
Land, sondern vom Kreis nach unten in die Kommune. Auf Gemeindeebene
werden die Maßnahmen abgelehnt, auf Kreisebene zugestimmt. 

Wie schitzophren muss man sein, um Steuerentlastungen für Milliardäre und
Millionäre  zu  beschließen  und  in  den  Kommunen  darüber  nachzudenken,
welche  kommunale  Einrichtung,  seien es Kindergarten,  Schwimmbad oder
sonstige  sogenannte  freiwillige  Leistung  man  als  nächstes  schließt  bzw.
abschafft? 

Deswegen können wir uns in der Haushaltsberatung auch nicht nur auf die
örtliche Sicht beschränken, - die gibt es so nicht und unsere Probleme sind
mit Bordmitteln allein nicht mehr zu lösen. Wer das nicht sehen will, der will
perspektivlos weiter  machen,  in der  vagen Hoffnung,  dass  der  Orkan sich
legt, um dann so weiter zu wursteln wie bisher. Das wird nicht funktionieren
und wäre auch politisch völlig verantwortungslos. 

Meine Damen und Herren, wir erleben mit einer gewissen Genugtuung die
Wiederentdeckung  des  Öffentlichen,  der  lenkenden  Hand  von  Politik  und
Staat im Wirtschaftsleben. Vielleicht tritt unser Landrat ja noch irgendwann zu
den LINKEN über, so zumindest, wenn man manche Rede hört. Beim SPD
Neujahrsempfang habe ich gedacht, mit der Rede hätte Sigmar Gabriel auch
auf  einem  LINKEN  Parteitag  bestehen  können  und  Applaus  bekommen.
Aber; Wo bleicht das Eingeständnis, da haben wir Fehler gemacht. Wer hat
denn die Finanzmärkte entfesselt, die Leiharbeit liberalisiert und war auf den
Niedriglohnsektor in Deutschland stolz? Wer hat´s erfunden? 

Auch hier im Kreis ist einiges privatisiert und verkauft worden, was uns heute

5



auf die Füsse fällt, Beispiel sei hier nur die Energieversorgung.

Abschließend können wir feststellen

Einnahmeseite stärken – Im Bund, im Land und im Main Kinzig Kreis!

Solange der Haushalt der Kreise und Kommunen, so ist, wie sie ist, sind alle
vorgelegten  Haushalte,  so  auch  der  des  Main  Kinzig  Kreises   nicht-
reparables  Kürzen  und  Streichen  von  Dienstleistungen  und  ein
hemmungsloses herumfuchteln am Personalbestand.

Und es bleibt der Bundesgesetzgeber gefordert!

1. reale Konnexität herzustellen,

2. die Einnahmeseite der Kommunen so zu vitalisieren und zu stabilisieren,
dass ein Gemeinwesen seinen Aufgaben für die BürgerInnen gerecht werden
kann  und  demokratisch  bleibt.  (z.  B.  durch  die  Entwicklung  der
Gewerbesteuer hin zu einer Gemeindewirtschaftssteuer)

Es ist ja immerhin schon ein bemerkenswerter Fortschritt, dass mittlerweile
selbst der Landrat offen zugibt in der „Vergeblichkeitsfalle“ zu sitzen.

Heißt doch im Klartext  das,  worauf DIE LINKE schon seit  Jahren hinweist,
nämlich: Ohne wirksame Entschuldungshilfen des Landes, aber vor allem des
Bundes, wird es vielen Kommunen, also auch des Main-Kinzig-Kreies, nicht
gelingen, sich nachhaltig zu entschulden, weil man sich am eigenen Schopf
nicht aus dem Sumpf ziehen kann.

Trotz Alledem,  hat  sich  meine Fraktion  in  den letzten  Wochen wie  immer
intensiv mit dem Haushaltsentwurf beschäftigt, und stellt folgenden Kriterien
auf, um den Haushaltsentwurf mitzutragen:

Diese Kriterien lauten:
• Einnahmeseite  vernünftig,  behutsam  und  gerecht  stärken  -  statt

Schwächere weiter zu belasten
• Unsoziale Maßnahmen verhindern
• Kinderbetreuung ausbauen und verbessern
• Öffentliche Daseinsvorsorge und Bürgerdienste verteidigen
• Personal stärken – statt verunsichern
• Infrastruktur sichern und Bürgereigentum (Eigenkapital) zu schaffen.

DIE LINKE im Main-Kinzig-Kreis fordert  keine Wohltaten, sondern Vernunft
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und  Gerechtigkeit.  Wir  fordern  Haushaltsehrlichkeit  gegenüber  den
BürgerInnen,  sozial  gerechte  Belastungs-  und  Entlastungswirkungen,  faire
Bedingungen für die MitarbeiterInnen, und die Verteidigung der öffentlichen
Daseinsvorsorge im Kreis. 

Dieser  Haushaltsentwurf  2012/2013,  insbesondere der  Stellenplan  und die
fehlende  Rekommunalisierung,  sowie  das  so  genannte
Haushaltssicherungskonzept, entsprechen in keiner Weise diesen Kriterien.

Deshalb werden wir diesem Haushalt auch nicht zustimmen können.

Ich danke für die Aufmerksamkeit!
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