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Sehr geehrter Herr Landrat, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Landratsamtes 

liebe Medienvertreter. 

 

Ohne groß von meinem Manuskript anlässlich der Kreisausschuss-Sitzung am 

21.01.2019 abzuweichen, will ich in dem, auf Grund bereits diverser 

Vorstellungen des Zahlenwerks, notwendigen Umfang noch einmal im Namen 

der SPD Fraktion Stellung nehmen. 

 

Meinen Dank an Herrn Hager und Herrn Kopp auch heute noch einmal. Danke 

für die Erläuterungen im Vorfeld. 

 

Es bleibt unverändert festzustellen, dass der Kreishaushalt 2019 ein 

kompaktes, auf unsere Aufgaben und gefassten Beschlüsse abgestimmtes 

Zahlenwerk darstellt. Die finanzielle Situation bewerten wir aktuell als recht 

stabil. Die Herausforderungen der Zukunft werden aufzeigen wie lange sich 

diese Feststellung halten lässt.  

  

 

Unser Polster in den diversen Rücklagen wird uns aber erst einmal vor 

Schieflagen bewahren, so dass kein Grund zur Resignation oder angstvoller 
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Übervorsicht bestehen muss. Das zeigt auch der Umstand, dass wir auch in 

2019 das 7.Jahr in Folge ohne Kreditaufnahme auskommen können, ohne auf 

wesentliche Investitionen zu verzichten. Außerdem bauen wir weiter Schulden 

deutlich ab.  

Da wir uns, und auch auf diesen Umstand will ich heute nochmals deutlichst 

hinweisen, mit den kreisangehörigen Kommunen als Solidargemeinschaft 

verstehen, muss dieser Prozess aber ausgewogen bleiben, und darf, so gut er 

für die Kreisfinanzen an sich ist, nicht zu Lasten der Kommunen gehen.    

Die meisten unserer Kommunen müssen, auch wenn sich manches durchaus 

verbessert hat, ihre Investitionen durch Kreditaufnahmen absichern und 

umsetzen. Da macht es keinen Sinn die Rücklagen auf dem Rücken der 

Kommunen zu erhöhen. 

Dies war der Grund, weshalb wir beantragt haben, den Kreisumlage-Hebesatz 

um 2 Punkte auf 33,5 Punkte abzusenken. 

Schade, dass Sie sehr geehrter Herr Landrat in Ihrer einführenden Rede 

diesen Umstand nicht erwähnt haben.  

Zuerst wollten Sie den Hebesatz unverändert lassen, dann haben Sie 

nachgebessert auf 1 Punkt Absenkung, danach kam unser Antrag, dem so 

auch gefolgt wurde, bisher. 

Die leicht verbesserte Situation bei unseren Städten und Gemeinden dürfen 

wir nicht gleich wieder, über die Kreisumlage zu Nichte machen. Noch immer 

hinken viele unserer Städte und Gemeinden einem gewissen Investitionsstau 

hinterher. 

 

Die geplanten Investitionen und auch die freiwilligen Leistungen beinhalten die 

auch uns wichtigen Maßnahmen. Nach wie vor müssen wir diese Festlegungen 

immer wieder einmal auf den Prüfstand stellen. Aber ohne diese freiwilligen 

Leistungen wird es auch in Zukunft nicht gehen. Hier im Landkreis und auch 
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draußen bei den Kommunen. Wir hoffen, dass auch die Rechtsaufsicht dies so 

einschätzt. 

Der deutliche Anstieg der freiwilligen Leistungen um mehr als 700.000, -- € 

(z.B. in den Bereichen Jugendsozialarbeit, Brand- und Katastrophenschutz, 

Wirtschaftsförderung) veranlasst uns aber, auch heute noch einmal auf einen 

Punkt etwas näher einzugehen. Es sind dies die Ausgaben für die 

Jugendsozialarbeit (welche um rund 140.000,-- €, auf 440.000,--€ ansteigen) 

die wir, nicht hinsichtlich der Höhe des Betrages und der Notwendigkeit, 

sondern strukturell, hinsichtlich des Bezahlers, hinterfragen müssen. Kann es 

sich bei diesem mehr als brisanten und zwingend notwendigen Handlungsfeld, 

tatsächlich noch um eine freiwillige Leistung  des Landkreises handeln?  

 

Wir meinen nein, es handelt sich vielmehr um ein gesellschaftliches Problem. 

Ist es deshalb nicht inzwischen eher eine Verpflichtung hier tätig zu werden? 

Ist es nicht eine Pflichtaufgabe! Müsste es grundsätzlich nicht eher eine 

staatliche Aufgabe sein, die von dort finanziert werden müsste?  Das sollten 

wir klar diskutieren. Das, und ich habe es bereits bei der Kreisausschuss-

Sitzung vorgeschlagen, kann und muss ein Signal sein, das von der heutigen 

Sitzung über unsere politischen Vertreter nach München gesendet wird. 

Darüber muss zwingend nachgedacht werden. Der Staat darf uns hier nicht im 

Regen stehen lassen! 

Wir bitten ebenso weiterhin die Personalentwicklung im Hause, angepasst an 

die Aufgabenstellungen, im Auge zu behalten. Vor allem im Bereich der 

befristeten Stellen, welche meist projektbezogen eingerichtet werden, werden 

wir die Weiterbeschäftigung auf eigene Kosten, ohne Förderung, stets kritisch 

begleiten. Manchmal macht es ja Sinn gute Projekte weiter zu entwickeln. 

Das Thema nichtbesetzte staatliche Stellen haben wir ja schon oft genug 

strapaziert, hier scheint es aber in den nächsten Jahren (schenkt man den 

Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Gemeinde- und Landkreistag und 

dem Freistaat Glauben) das Ganze etwas zu entspannen.  
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Die Finanzierung für, durch uns besetzte und finanzierte, staatliche Stellen soll 

schrittweise vom Freistaat übernommen werden. Warten wir ab. Ein guter 

Ansatz auf jeden Fall. Ein Licht am Horizont jahrelangen staatlichen Gezeters. 

Aber so glauben wir, nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. 

Besonders darf ich einige wenige Punkte aus dem Haushalt herausstellen, die 

unserer Fraktion am Herzen liegen. Es handelt sich um Zukunftsinvestitionen 

insbesondere im Bereich der Schulsanierungen, ob dies die durchgeführte in 

der Pegnitzer Realschule, oder die anstehenden bzw. laufenden Maßnahmen 

sind, die Jugendstätte Haidenaab und etliches andere mehr, jeder Euro ist 

hierfür zukunftsweisend eingesetzt, denn eine gute Bildung und anständige 

Erziehung unserer Kinder ist unser Rohstoff Nummer 1. Aber auch 

Investitionen in unsere touristischen Einrichtungen und in unsere Regionen, 

die wir nach wie vor als Wirtschaftsförderung ansehen, und nicht als freiwillige 

Leistungen, ökologische Maßnahmen im Klimaschutz oder in der 

Landschaftspflege, aber auch Maßnahmen für die Jugend und die Senioren 

finden erneut die notwendige Beachtung. Gestatten Sie mir Herr Landrat auch 

an dieser Stelle noch einmal auf Ihre Rede einzugehen, Ihre Aussage zur 

laufenden aktiven Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 

können wir so nicht mit tragen. Es ist zwar die Stelle Wohnraumberatung und 

ein ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter geschaffen worden, das wars aber 

auch. Wir bitten deshalb zeitnah einen Umsetzungsbericht im Kreistag 

abzugeben. Wir meinen, wir hinken deutlich unseren Nachbarlandkreisen 

hinterher, und das darf nicht sein. 

Einzelheiten zu weiteren Positionen im Haushaltsentwurf, werde ich mir, da 

schon oft genug diskutiert und interpretiert, sparen. 

 

 

An dieser Stelle möchte ich mein verteiltes Manuskript für zwei Punkte, die mir, 

die uns sehr wichtig erscheinen, verlasse. 
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Zum einen geht es um die in der Kreisausschuss-Sitzung signalisierte 

Forderung der FW auf unterjährige Ausschüttung von erzielten Überschüssen. 

Auch wir wollen natürlich, und das möchte ich hier erneut betonen, dass die 

Mittel die in den vergangenen Jahren und wohl auch im Jahr 2018 mehr 

erwirtschaftet wurden, unbedingt wieder an die Kommunen zurückfließen 

müssen. Aber nicht unterjährig, sondern auf dem Weg der nächsten 

Festsetzung der Kreisumlage und deren Hebesätze. Wir sind zum Wohl 

unserer Kommunen gerne bereit entsprechende Entlastungswege gemeinsam 

zu erarbeiten, wie uns das Ganze gelingt. Diese Diskussion wollen wir mit 

führen, aber nicht heute, nicht als Grundlage für den heutigen 

Haushaltsbeschluss. Fazit: eine Entlastung der Kommunen muss mit 

Augenmaß fortgesetzt werden, so lange, wie wir einen solch gefüllten 

Rücklagentopf haben. 

Ein kurzer Blick auch auf die Medienberichte nach der letzten Kreisausschuss-

Sitzung mit dem Thema Haushalt. „Mehr Kontroverse“ war dort zu lesen, ich 

ergänze sinngemäß, …. in der Diskussion um den Haushalt. Hierzu möchte 

ich anmerken, wir diskutieren gut, wir diskutieren sicher auch genug, nur nicht 

so öffentlichkeitswirksam und spektakulär wie es die Medien gerne hätten. 

Doch, und das wissen Sie, arbeiten wir genauso effizient und wirksam, 

allerdings nicht mit einem spektakulären, berichtswürdigen Verhalten vor dem 

Gremium, daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.  

 

 

 

Die Fraktion der SPD signalisiert unter der Voraussetzung, dass der Hebesatz 

für die Kreisumlage, wie durch uns beantragt, um mindestens zwei Punkte 

abgesenkt wird, die Zustimmung zum vorliegenden Haushaltsentwurf mit 

seinen Nebenplänen. 

Ich wünsche uns eine sachliche Diskussion. Herzlichen Dank. 
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gez. Stephan Unglaub, Fraktionsvorsitzender 

 

 
 

 
      


