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Rede Roland von Hunnius (FDP) zur Begründung des Antrages 

„Haushaltsoptimierung 2013“  

Kreistagssitzung 10.09.2012 in Wald-Michelbach 

 

Anrede, 

mit dem Antrag „Haushaltsoptimierung 2013“ beschreitet die FDP Neuland. 

Deshalb erwarte ich auch nicht  das Verständnis oder gar die Unterstützung des 

Kreisausschusses oder der verehrten Koalitionsvertreter.  

Wir möchten die Rolle des Kreistages im Prozess der HH-Beratung und –

Beschlussfassung zu stärken. Der Kreistag soll – das ist Gegenstand unseres 

Antrages – Eckwerte festlegen, Aufgaben stellen und die Richtung des 

Haushalts bestimmen, bevor der HH-Planentwurf durch den KA vorgelegt 

wird.  

Das Budgetrecht wird allgemein als das Königsrecht des Parlaments 

bezeichnet. Aber wie ist die Praxis?  

Die Verwaltung bereitet intern den HH-Plan vor. Grundlagen sind Zielvorgaben 

des KA, Vergangenheitswerte, Vorhaben für das Planjahr, eigene Prognosen 

und Einnahmeschätzungen der Landesregierung. Daraus entsteht nach 

verschiedenen Abstimmungsprozessen der HH-Entwurf, der vom KA 

verabschiedet, vervielfältigt und dem KT vorgelegt wird.  

Wenn der KT das Zahlenwerk erhält, ist „die Messe“ praktisch schon gelesen. 

Die HH-Ansätze werden im HFPA und den Fachausschüssen hinterfragt, mehr 

oder minder überzeugend begründet, bei gutem Willen der 

„Gestaltungsmehrheit“ evtl. hier und da geringfügig korrigiert oder mit 

Sperrvermerk versehen und vom KT beschlossen.  

Das ist entsprechend auf allen Ebenen der Fall – in der Kommune, im Kreis, im 

Land. Geänderte politische Ziele, Alternativrechnungen nach dem Schema 

„Was wäre, wenn“, grundlegende Reformüberlegungen – alles dies findet 

entweder im Vorfeld statt, und zwar durch Verwaltung und KA – oder gar nicht. 

Der Entscheidungsprozess spielt sich ganz überwiegend auf Seiten des KA und 

seiner Unterstützerfraktionen ab und nicht in Ausschüssen oder im KT.  
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Einmal in den Jahren seit 2001, die ich im KT überblicken kann, hat der HFPA 

das Verfahren „aufgebohrt“. In vielen Beratungsstunden haben wir 

parteiübergreifend Ansätze analysiert und von der Verwaltung Alternativen 

beleuchtet bekommen. Das Ergebnis war nach meinem Dafürhalten beachtlich, 

auch wenn der RP es nicht so recht gewürdigt hat. Aber das steht auf einem 

anderen Blatt. Ansonsten war der KT eher kritischer Konsument als Gestalter 

des HHs.  

Das lag nicht daran, dass im KT keine Ideen bestanden hätten, was wie anders 

anzupacken wäre. Sondern daran, dass das immer gleiche Ritual der HH-

Beratungen mit einem im Prinzip fertigen Zahlenwerk beginnt und dann ein – 

maximal zwei – Beratungsdurchgänge vorgesehen sind, bevor der HH – 

immerhin der in Zahlen gegossene Handlungsplan für das kommende Jahr – 

beschlossen wird.  

Dies ist nicht die „Schuld“ von irgendjemandem. Der KT kann dem KA 

Vorgaben für den HH-Plan machen. Er kann von ihm bestimmte Prüfungen und 

Stellungnahmen verlangen. Er kann sich im Vorhinein Gedanken machen, wie 

der HH des Folgejahres aussehen soll. Er muss es nur tun. Das wollen wir mit 

dem Antrag anstoßen.  

Angesichts des beängstigenden Schuldenstandes und der anhaltend defizitären 

HH-Situation des Kreises Bergstraße ist mehr und anderes gefragt als „business 

as usual“. Wir beraten gerade – wie Sie wissen - darüber, ob, wie und ggf. in 

welchen Schritten die Bürger in den HH-Prozess einbezogen werden können. 

Das wird – wenn es denn wirklich gewollt ist -  eine Umstellung mit langem 

Atem erfordern.  

Nichts und niemand hindert aber inzwischen den KT, dem diese Aufgabe als 

vornehmste Pflicht zugeordnet ist, daran, sich eher und stärker in die 

Entscheidungsfindung überZiele und finanziellen Rahmen der Kreispolitik 

einzuklinken.  

Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich weiß, dass der KA (§ 41 Ziffer 6 HKO) 

die Aufgabe hat, HH-Plan und Investitionsprogramm aufzustellen. Dieses Recht 

– bitte gut zuhören! – wird nicht bestritten und will ich ihm keinesfalls nehmen. 

Aber Festsetzung des Investitionsprogramms und Erlass der HH-Satzung sind (§ 

30 Ziffer 6 HKO) nicht übertragbare Rechte des KT. Der KA ist Entwerfer, der KT 
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ist Entscheider und hat das letzte Wort in HH-Fragen. Dies beinhaltet, dass er 

dem KA spezifische Vorgaben machen und Aufgaben vor der Präsentation des 

HH-Entwurfs stellen kann. Genau dies soll er nach der Absicht des FDP-

Antrags tun.  

Wir schlagen vor,  

1. den maximalen Jahresfehlbetrag für 2013 ein wenig anspruchsvoller  

anzusetzen, als dies in der letzten Ergebnis- und Finanzplanung 

geschehen ist. Der Betrag von höchstens € - 20 Mio ist dennoch 

realistisch. Er ist der einzige Eckwert, den wir dem KA konkret vorgeben 

möchten. Daran soll sich der HH-Plan ausrichten. Was im Einzelnen wie 

zu tun und zu planen ist, um dieses Ziel nicht zu überschreiten – das ist 

dem KA und der Verwaltung überlassen. 

2. die geplanten Ziele und Leistungskennzahlen an dieser Gesamtvorgabe 

auszurichten. Dann kann der KT erkennen, ob und ggf. welche 

Leistungseinbußen mit dem Defizitziel verbunden sind.  

3. die Aufgaben und die Art, wie sie (personell, organisatorisch und 

sachlich) durchgeführt werden, einer systematischen Kritik zu 

unterziehen. Denn der HH lässt sich nicht mit ein paar Euro weniger hier 

und ein paar Euro weniger da in Ordnung bringen, sondern nur auf 

Grundlage einer Aufgabenkritik. Die ist schwierig und aufwändig, aber 

sie ist überfällig. Sollte dies mehr Zeit in Anspruch nehmen, als nach dem 

bisherigen Plan zur Verfügung steht, müsste notfalls die HH-Vorlage auf 

das kommende Frühjahr verschoben werden.  

4. ein umfassendes Benchmarking zum dauernden Vergleich zwischen dem 

Kreis Bergstraße und den anderen südhessischen Landkreisen 

einzurichten. Das besteht zum Teil. Es ist dringend auszuweiten, damit 

wir voneinander lernen und sich jeder an dem jeweils besten orientieren 

kann.  

Das ist der Inhalt unseres Antrages. Alles sinnvolle und nachvollziehbare 

Forderungen. Sollte der HH-Plan-Entwurf, den der Dezernent vorbereitet, 

ohnehin bereits mit einem Fehlbetrag von 20 Mio oder weniger schließen (das 

weiß ich natürlich nicht), freue ich mich mit ihm. Dann können wir das ja mit 
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noch besserem Gewissen beschließen. Vor allem aber bleiben dann die Punkte 

„Aufgabenkritik“ und „Benchmarking“ bestehen.  

Außerdem bitten wir den KA, mit Einbringung des HH-Entwurfs zu 12 

Einzelpunkten Stellung zu nehmen. Die brauche ich nicht aufzuzählen. Sie 

haben sie im Antragstext gelesen.  

Der FDP-Fraktion geht es darum, dass wir alle uns rechtzeitig grundsätzliche 

Gedanken über die Haushaltsgestaltung machen. HH-Sanierung und 

Schuldenabbau können nicht funktionieren, wenn diese Aufgabe im 

Wesentlichen dem KA und der sog. Gestaltungsmehrheit überlassen bleibt. Wir 

sehen den gesamten KT in der Pflicht. Der FDP-Antrag ist ein Beitrag dazu, 

diese Pflicht ernst zu nehmen.  

Ich habe zu Beginn gesagt: Ich erwarte nicht das Verständnis oder gar die 

Unterstützung des Kreisausschusses oder der Koalitionsvertreter. Ich würde 

mich freuen, wenn Sie meine Skepsis widerlegten und sich unseren Antrag zu 

eigen machen könnten. Das wäre ein guter Auftakt für die gemeinsame 

Problembewältigung. Denn nur darum geht es.  

 

 

 

 


