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HH-Rede Roland von Hunnius (FDP) 10.12.2012 – HH 2013 

 

„Der Versuch, den Himmel auf Erden zu schaffen, endet stets mit der Hölle.“ 

Diese Erkenntnis – formuliert von Karl Popper – kennzeichnet die Misere der öffentlichen Finanzen, 

auch der Kreisfinanzen. Die Bürger haben sich daran gewöhnt, die Verantwortung für immer größere 

Teile ihres Daseins, ihrer Sicherheit und ihres Wohlbefindens auf den Staat zu übertragen. Der 

Staat übernimmt auf allen Ebenen diese Verantwortung und regelt bei dieser Gelegenheit immer 

mehr Lebensbereiche. Die Bürger staunen, dass sie immer stärker von immer mehr und neuen 

Regeln beherrscht werden, die sie als „bürokratisch“ empfinden, und klagen zugleich darüber, dass 
der Staat von ihnen – von wem auch sonst? – die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen 

verlangt. Da niemand auf öffentliche Leistungen verzichten will oder eine kostenfreundliche 

Einschränkung von Leistungsstandards akzeptiert, zugleich aber die erforderlichen Mittel nicht auf 

„ordentlichem“ Weg beschafft werden können, bleibt nur der Weg in die Verschuldung.  

Schuldenaufnahme – insbesondere zur Finanzierung von konsumtiven Ausgaben – ist bequem und 

tut scheinbar nicht weh. In Wahrheit sind Kassenkredite – immerhin allein in unserem Kreis im 

Umfang von fast 300 Mio € per Ende 2013 – die unsozialste Finanzierung, die ich mir vorstellen 

kann. Wir greifen unseren Kindern und Enkeln in die Tasche, um unseren Gegenwartskonsum 

bezahlen zu können. Wir schließen immer neue Verträge zu Lasten Dritter und sind auch noch stolz 

darauf, weil das damit beschaffte Geld so viel Gutes bewirkt.  

Heute von Leistungen profitieren, aber die Lasten auf anderen Schultern abladen und mit Zins und 

Zinseszins in die Zukunft vertagen: Dieses Prinzip zieht sich durch die öffentlichen Haushalte und 

auch den Kreis-HH 2013.  

Auch die Teilentschuldung des Kreises durch das Land ist – so begrüßenswert sie für sich genommen 

ist – keine strukturelle Problemlösung. Welchen Nutzen hat die Verringerung des Schuldenstandes 

um 74 oder auch 94 Mio €, wenn die laufenden Einnahmen nicht ausreichen, die laufenden 

Ausgaben zu decken? Bei konservativ angenommen 20 Mio € zusätzlichen Kassenkrediten pro Jahr 

dauert es nicht länger als vier Jahre, bis der Schuldenstand wieder das alte Niveau erreicht.  

Niemand ist in der Lage, seriös vorherzusagen, wann und wie jemals die aufgenommenen Schulden 

getilgt werden. Dazu kommt: ein immer größerer Teil des Gesamtaufwands wird von Zinsen 

„aufgefressen“. Von 2011 bis 2013 – wohlgemerkt in einer Tiefstzinsphase - steigt der Zinsaufwand 

um 66 %. Was geschieht, wenn der Zinssatz steigt, kann sich jeder ausmalen.  

Als Lösungswege bieten sich an:  

1. Eine Erhöhung der Kreisumlage. Die hätte nach Ermittlungen des Hessischen Rechnungshofs 

schon im Jahr 2010 67,4 % betragen müssen, um die laufenden Kosten zu decken. Abgesehen 

davon, dass wir den erlaubten Höchstsatz von 58 % längst bereits erreicht haben, wäre eine 

weitere Erhöhung der Kreisumlage in einem solchen Umfang tödlich für die kreisangehörigen 

Kommunen. 

2. Ungebremstes Wirtschaftswachstum, das dem Kreis anhaltend höhere Ertrags- als 

Aufwandssteigerungen beschert. Das ist leider eher unwahrscheinlich.  

3. Höhere – nämlich aufgabenadäquate - Mittelzuweisungen durch das Land. Die angedachte 

KFA-Reform wird dem Kreis Bergstraße wohl mehr Einnahmen bescheren. Allerdings 

keinesfalls in ausreichendem Umfang. Im Übrigen hoffen wir auf den Erfolg der 

angestrengten Grundrechtsklage.  
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4. Entlastung der Kreisebene von Aufgaben, die ihr vom Land zugewiesen sind. Das sehe ich 

nicht. Im Gegenteil: Land und Bund übertreffen sich in wohlklingenden Versprechen, die von 

der kommunalen Familie – im Zweifel ohne ausreichende finanzielle Kompensation – zu 

erfüllen sind.  

5. Schließlich bleibt die „griechische“ Lösung – ein Schuldenschnitt –  oder 

6. die „amerikanische“ Lösung – Geldentwertung. Beides ist Betrug an den Gläubigern.  

________________________________________________________ 

Nun könnten wir resigniert das Buch schließen und in Demut abwarten, welche der skizzierten 

Lösungen uns beschert oder übergestülpt wird. Können wir nicht. Denn es gilt, was im BA am 

06.11.2012 zu diesem Thema zu lesen war:  

„So bitter diese Erkenntnis ist: Sie entbindet nicht von der Verpflichtung, eigene 

Einnahmemöglichkeiten und Synergiechancen konsequenter auszuschöpfen und Wünschenswertes 

von Notwendigem zu unterscheiden…“  

Vergleichen wir die Hochrechnung aus dem 2. Finanz- und Controllingbericht für 2012 mit dem HH-

Ansatz für 2013, dann ergibt sich  

• für die ordentlichen Erträge eine Steigerung von 293,8 Mio € um 13,9 Mio € oder 4,7 % auf 

307,7 Mio €.  

• für die ordentlichen Aufwendungen eine Steigerung von 320,9 Mio € um 3,6 Mio € oder 1,1 

% auf 324,5 Mio €.  

• Der Fehlbetrag im Verwaltungsergebnis verringert sich dank steigender Erträge also von -

27,1 Mio (2012) um 10,3 Mio € oder 38,0 % auf -16,8 Mio € in 2013.  

Ertragssteigerungen können sich bei begrenztem Aufwand sehr schnell positiv auf das Ergebnis 

auswirken. Das gilt aber leider auch in umgekehrter Richtung. Es bleibt also nichts anderes, als die 

einzige vom Kreis zumindest teilweise steuerbare Seite der Ergebnisrechnung – die Aufwandsseite – 

zu beeinflussen.  

________________________________________________________ 

Das ordentliche Ergebnis – also nach Finanzerträgen und Zinsen – liegt dem HH-Planentwurf zufolge 

für 2013 bei -27,1 Mio €. Die FDP-Fraktion hatte im August die Zielvorgabe „-20 Mio €“ beantragt, ein 

Wert, der der Ergebnis- und Finanzplanung zufolge schon 2014 fast erreicht sein wird.  

Warum der KA nicht nur das von uns vorgeschlagene Ziel, sondern auch jede Diskussion über eine 

andere Zielmarke abgelehnt hat, ist mir noch immer unverständlich. Ohne eine Gesamtvorgabe, an 

der sich der HH-Entwurf orientiert,  wie sie übrigens auch vom Kreis Darmstadt-Dieburg gehandhabt 

wird, wird sich die Konsolidierung des HH nicht erreichen lassen. Bei Sach- und Dienstleistungen 

und beim Personalaufwand verwendet der KA erstaunlicherweise genau diese – im Übrigen von ihm 

scharf verurteilte – Globalvorgabe.  

• Es gibt bei intensiver Einzelbetrachtung von HH-Ansätzen durchaus noch Einsparpotenzial. 

Allein bei den freiwilligen Leistungen, die in der Anlage zum HH-Konsolidierungskonzept 

aufgeführt sind, sehen wir die Möglichkeit, Einsparungen im sechsstelligen Bereich 

vorzunehmen.  

• Über die Höhe des geplanten Zinsaufwands wurde im HFPA ausgiebig gesprochen. Hier gibt 

es auch bei vorsichtiger Betrachtung einen ungenutzten Spielraum.  
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• Auch im Personalbereich ließe sich über Besetzungen, Höhergruppierungen, mögliche 

Synergieeffekte sprechen. 

• In anderen Fällen ist der KA zu zögerlich, wenn es darum geht, die finanzielle Situation des 

Kreises zu verbessern. Auf S. 26 des KonsKonz heißt es:  

„Im Rahmen der Konsolidierung des Kreishaushalts sind umgehend kostendeckende 

Gebührenerträge anzustreben. Dem Kreistag wird daher vorgeschlagen, den Kreisausschuss 

und die Verwaltung mit einer derartigen Gebührenerhöhung und Satzungsänderung zu 

beauftragen.“ 

Der KA bittet den KT darum, beauftragt zu werden, damit er handeln kann? Liebe KA-

Mitglieder, nehmen Sie allen Mut zusammen und machen Sie einfach eine Vorlage, die dem 

KT vorgelegt wird. 

________________________________________________________ 

Die Kritik der FDP-Fraktion entzündet sich aber nicht so sehr an solchen Einzelpunkten, sondern 

daran, dass der HH ein HH der Ankündigungen ist.  

1. Ankündigung eines Dokumentenmanagementsystems 

2. Ankündigung einer zentralen Vertragsverwaltung 

3. Ankündigung der Zusammenlegung der Gesundheitsämter in Südhessen außer GG 

4. Ankündigung der Prüfung des Ausscheidens aus dem Wasserverband „Hessisches Ried“ 

5. Ankündigung des Auftrags an den EB Gebäudewirtschaft, 2 Mietobjekte zu veräußern 

6. Ankündigung einer Gebührenerhöhung des Revisionsamtes 

7. Ankündigung einer neuen Satzung zur Förderung der Kindertagespflege 

8. Ankündigung einer Kosten- und Leistungsrechnung 

9. Ankündigung eines Controllingkonzepts für den EB Gebäudewirtschaft 

10. Ankündigung einer Berechnung der Energie- und Bewirtschaftungskosten nichtschulisch 

genutzter Kreisliegenschaften usw.  

Uneingeschränktes Lob verdienen der KA und der zuständige Dezernent dagegen für die 

Vorbereitung und erfolgreiche Bewältigung des Mammutprojekts KKH. Es ist ein Beispiel dafür, wie 

zugleich der Zuschussbedarf des Kreises gesenkt und bei Verbesserung des Leistungsangebotes für 

die Bevölkerung positive Zukunftsperspektiven eröffnet werden können.  

________________________________________________________ 

Herr Kollege Figaj hat im HFPA schon eingeräumt, dass im HH von „grüner Handschrift“ nicht die 

Rede sein könne. Ich füge hinzu: zwar wird an vielen Stellschrauben gleichzeitig gedreht – ein 

übergreifendes, langfristig ausgerichtetes Gesamtkonzept – außer: den „Laden“ am Laufen zu 

halten – sehe ich jedoch nicht. Das entspricht dem gerade modernen Politikstil des „muggling 

through“.  

Die liberale Erwartung an Kreispolitik geht aber deutlich weiter.  
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Mit dem FDP-Antrag zur HH-Optimierung vom 02.08.2012 haben wir einige Eckpunkte definiert. Die 

Antwort des KA war leider in den meisten Fällen abwehrend, restriktiv oder hinhaltend.  

Die Kernelemente der HH-Optimierung, wie wir sie uns vorstellen, sind  

1. A wie Aufgabenkritik 

2. B wie Benchmarking und  

3. C wie Controlling.  

Zur Aufgabenkritik führt der KA aus, dies sei „eine permanente Verpflichtung der Führungsebene der 

Verwaltung“. Das ist uns zu wenig. „Permanent“ heißt „irgendwann“ oder „nie“. Erst eine 

umfassende und zusammenhängende kritische Würdigung des „Ob“ freiwilliger Leistungen und des 

„Wie“ von Pflichtaufgaben kann die Basis sein für eine Durchleuchtung der Aufbau- und 

Ablauforganisation. Wenn diese Analyse steht, können organisatorischer Rahmen und Abläufe nach 

den Resultaten der Aufgabenkritik  umgebaut und angepasst werden.  

Benchmarking sei schwierig, teilt der KA mit. Der Hessische Landkreistag leide unter 

Arbeitsüberlastung und unterstütze den Datenaustausch im Bereich Controlling nicht. Der Kreis 

Bergstraße zahlt dem HLT jährlich 120.000 €. Dann kann er – finden wir – bei einem so wichtigen 

Vorhaben wie Benchmarking eine aktive Mitwirkung verlangen. In welcher Organisationsform auch 

immer: Lernen von den Besten (Best Practice) ist eines der Erfolgsgeheimnisse für die Kreispolitik. 

Gegenwärtig läuft wohl nur ein Vergleichsring Ausländerwesen. Das ist gut und wichtig, aber es ist zu 

wenig.  

Erheblich aufgewertet werden muss nach Meinung der FDP-Fraktion das Controlling. Controlling 

kann weit mehr, als bloß Ergebnisse festzuhalten. Es wird im Kreis Bergstraße unter seinen 

Möglichkeiten eingesetzt. Controlling kann und sollte Entscheidungen vorbereiten helfen, Prozesse 

steuern, begleiten und auswerten und als strategisches Instrument genutzt werden. Die Antwort des 
KA, dafür seien „zusätzliche Ressourcen“ erforderlich, ist ein bisschen kurzsichtig. Sagen Sie, was Sie 

vorhaben, und lassen Sie uns darüber reden, wie welche Ressourcen zu Gunsten des Controllings 

umgeschichtet werden können.  

________________________________________________________ 

Albert Einstein hat gesagt:  

Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.  

Mit A wie Aufgabenkritik, B wie Benchmarking und C wie Controlling schafft sich der Kreis Freiräume, 

um eigene – bergstraßenpezifische -Akzente zu setzen. Dann ist die Kreispolitik mehr als muggling 

through und kann – trotz leerer Kassen - eine eigene Handschrift tragen, wenn auch vielleicht nicht 

unbedingt die grüne.  

Der Entwurf des Kreis-HHs ist eine gute und korrekte Arbeit der Verwaltung. Ein in Zahlen 

gegossenes wegweisendes Programm ist er nicht. „Verwalten“ statt „gestalten“ reicht nicht. Die 

FDP-Fraktion wird den HH-Entwurf ablehnen.  

________________________________________________________ 

Gestatten Sie mir noch ein paar Worte zur Begründung des FDP-Antrages zur Veröffentlichung des 

Haushalts nach seiner Verabschiedung, von der ich ausgehe.  

Ich weiß, dass der Haushalt 2012 über die Kreis-Homepage zu lesen ist. Aber: wer sich für den HH des 

Kreises interessiert, braucht viel Durchhaltevermögen. Er durchläuft einen 6-stufigen Prozess: 
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1. www.bergstrasse.de -� 

2. Bürgerservice -� 

3. Ämter/Abteilungen -� 

4. Finanz- und Rechnungswesen -� 

5. Haushaltsplanung und Finanzmanagement -� 

6. Haushaltsplan 2012 Band I und Band II. 

Wir möchten den interessierten Bürgern das Leben leichter machen. Der Kreis hat keinen Grund, 

seine Zahlen hinter 6fachem Vorhängeschloss zu verstecken. Der Haushaltsplan gehört samt Anlagen 

auf die Startseite mit direktem Link zu den Zahlen. Außerdem sollte eine kurze und mit Schaubildern 
ergänzte Erläuterung zum Aufbau des HHs, zur Struktur der Erträge und Aufwendungen und zu den 

Eigenbetrieben gegeben werden.  

Dafür spricht viel, dagegen u.E. nichts. Ich freue mich auf Ihre Zustimmung.  

 

 


