Haushaltsrede Kreistag FDS-2019-12-09; Dr. Uwe Hellstern; AfD-Fraktion
Liebe Kollegen, es ist heute das erste Mal, dass ein Vertreter meiner Partei der
Alternative für Deutschland Stellung zu einer Haushaltsplanung nimmt.
Seit ich die Schule hier im Eduard-Spranger-Gymnasium hier in Freudenstadt
abgeschlossen habe, hat sich vieles verändert, leider nicht alles zum Guten.
Als Schüler, damals im ausgehenden kalten Krieg, wurden wir auf eine freie
Bürgergesellschaft vorbereitet. Unser damaliger VWL-Professor brachte uns bei, dass
wir neben wirtschaftlichen Betrieben und öffentlichen Stellen und Finanzen auch die
privaten Haushalte als wichtige eigenständige Zellen unserer freien Wirtschaft sehen
sollten. Kleine Familienunternehmen, die genau wie jedes andere Wirtschaftssubjekt
mit den einkommenden Mitteln, Konsum und Investitionen planen.
Die Autarkie dies nach eigenen Plänen und eigener Vernunft zu tun, war es, die unsere
Freiheit bedeutete und uns vom Sozialismus unterschied. Das war unsere Stärke!
Man brachte uns bei, dass wir im Gegensatz zum sozialistischen Gesellschaftsmodell,
entscheidende souveräne Mitglieder der Gesellschaft sein sollen, die nach eigener
Planung Dinge unternehmen, welche dem eigenen Glück dienen, aber gleichzeitig
auch der Gesellschaft nutzen. Das war das Markenzeichen unserer Gesellschaftsordnung. Es war auch eine der Quellen unseres Wohlstandes.

Der Staat sollte die Rahmenbedingungen für das Leben seiner Bürger
schaffen und nicht ihn zum sogenannten besseren Menschen erziehen,
wie das hinter dem eisernen Vorhang der Fall war. Bei uns im freien
Deutschland galt das Menschenbild von Hegel und nicht das von Marx.
Wir sollten nicht nur eine Rolle als Produktionseinheiten für die Wirtschaft und den
Plan spielen, sondern auch als Familiengründer und Gründerinnen, als Vereinsfunktionsträger/innen oder eben im politischen Ehrenamt unsere Frau oder unseren
Mann stehen. Dort sollten wir nicht das durchexekutieren was weiter oben in Parteizentralen oder einem Politbüro vorgegeben wurde, sondern was uns der gesunde
Menschenverstand eingibt.
Das betreute Dasein in einem Staat der sich um alles kümmert, aber unsere Entscheidungsfreiheit und unseren ökonomischen Spielraum soweit untergräbt, dass kein eigener
Gestaltungsspielraum mehr bleibt, war damals weit weg hinter einer Mauer.
Wir bedauerten die Miteuropäer hinter dem eisernen Vorhang und waren froh auf der
richtigen Seite geboren zu sein.
Heute müssen zumindest die Mitglieder und Anhänger unserer Partei feststellen in
den Strudel eines solchen Systems geraten zu sein und dieser Haushaltsentwurf reiht
sich dabei ein. Er will alles regeln nur nicht die Hauptprobleme der Bürger.
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Der Entwurf des Kreisetats für das Jahr 2020 als über 600 Seiten
starkes Werk und will sogar der Weltpolitik gerecht werden, aber
nicht der endlichen Belastbarkeit der Bürger und der Wirtschaft!
Die Kommunen sind durch die Digitalisierungsanstrengungen und stark steigende
Kosten beim Infrastrukturerhalt ohnehin sehr stark gefordert.
Es ist klar, dass die Kommunen angesichts auch dort enger werdender Spielräume,
die Mehrkosten einer Umlageerhöhung an die Bürger weitergeben werden. Diese sind
wie die Zahlen zeigen, schon seit Jahren über dem Landesdurchschnitt belastet.
Natürlich müssen wir im Kreis mit unserem Haushalt Infrastruktur, Schulen und
Bildungsstätten und Versorgungseinrichtungen im Kreis in Stand und funktionsfähig
und in guter Qualität zu halten und wo nötig sogar ausbauen.
Aber nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch finanzierbar. Das durchexekutieren
ideologischer Projekte, die aus den Parteizentralen und von übergeordneten
politischen Ebenen kommen, können wir uns nicht leisten und es muss aufhören!

Auf den höheren Politik-Ebenen ist die Problemlösung nachrangig.
Dort wird mittlerweile virtuos die Technik der Problemnutzung
vorexerziert.
Es ist die einzige echte Kompetenz die z. B. unsere Kanzlerin besitzt.
Deshalb schaffen wir es nirgends!
Egal ob Energiewende, Umwelt- oder Klimaschutz, EU oder
Migrationspolitik, heraus kommen Mehrbelastungen für Wirtschaft
und Bürger ohne dass irgendein Ziel erreicht wird. So wird es bleiben!
Das sollten wir uns hier im Kreis aber nicht leisten.
Wer wirklich Klimaschutz will, der muss auch den Bürgern ausreichend Spielraum für
ihre Investitionen, die Instandhaltung und Modernisierung ihrer Immobilien geben.
Wer wirklich die Zukunftsfähigkeit will, der muss den Familien Spielraum für die
Investitionen in die Zukunft ihrer Kinder oder ihre Alterssicherung ermöglichen.
Den Bürger immer zum mitmachen aufzurufen, aber das Umfeld und die Maßnahmen
so zu gestalten, dass nur eine kleine Oberschicht, vorzugsweise aus Verwaltung und
öffentlichem Dienst mitziehen kann, ist ein Schande. Seit 15 Jahren gibt es in unserem
Land Stillstand bei Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Innovation. Das einzige was
funktioniert ist eine Umverteilungsmaschine von unten nach oben und an die eigene
Gefolgschaft! Schon bei der Entscheidungsfindung wird die Masse der Bürger
ausgeschlossen! Fürs Klima streiken wir Freitags und Nachhaltigkeit beraten wir
Werktags am Morgen, damit ja kein betroffner Erwerbstätiger aus der
gewerblichen Wirtschaft dazukommt um mitzureden!
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Eine Erhöhung der Kreisumlage lehnen wir ohne eine Prüfung aller möglichen
Einsparmöglichkeiten ab!

Dass diese erfolgt ist haben wir nicht den Eindruck.
Die optimistischen Wirtschaftsprognosen für das nächste Jahr werden so
wenig eintreffen wie diejenigen für dieses Jahr (Brexit kommt jetzt, Welthandel
ist weiter im Rückwärtsgang, Krisen nehmen durch eine disfunktionale Weltwirtschaftsund Finanzordnung, sowie eine ideologisch entgleiste UNO weiter zu).
Allmählich kennen wir das Jubel-Perser-Spiel der Honorarprofessoren und müssen, wie
bei jedem Plan, der von dieser Regierung kommt, erhebliche Abschläge einkalkulieren.
Für das Jahr 2020 würde ich dringend dazu raten! Minuskorrekturen sind ja
mittlerweile das Markenzeichen der Wirtschafts-Claquere der Merkel-Regierungen.
Liebe Kollegen ich sage Ihnen: Dies ist kein reiches Land mehr!

Und wir sind kein reicher Kreis mehr!
Wir spüren an allen Ecken und Enden, das dies so ist.
Wie der Hauhaltsentwurf zeigt ist der Etat des Dezernats II in den letzten 5 Jahren um
12 Millionen gestiegen und die Entwürfe zeigen erhebliche weitere Steigerungen.
In einem angeblich immer reicheren Land ist der permanente überproportionale
Anstieg der Sozialhaushalte ja wohl die reale Verhöhnung der Wirklichkeit.
Der Bürger hat ein Recht zu erfahren woher solche Zahlen kommen. Es ist keine Aufgabe
der Verwaltung und des Verwaltungsleiters Bundes- und Landespolitik-Folgenverschleierung zu betreiben. Geld und Stellen für diese Zwecke können wir einsparen.
Wenn wir zum Beispiel Gebühren erhöhen müssen, wie bei der Müllentsorgung, dann
müssen wir den Bürgern auch die Gründe nennen. Wenn im Zeitalter der propagierten
Nachhaltigkeit, die Preise für Altwertstoffe als Kontradiktion, um die Hälfte fallen, wie
berichtet, wäre es schon einen Satz wert augrund welchen Politikversagens an höherer
Stelle dies so ist, auch wenn es dann peinlich für die Schwarz-Grünen wird!
Statt dauernd tiefer in die Taschen der Bürger zu greifen, von denen wir gleichzeitig
erwarten bei Projekten wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und
wirtschaftlichem Strukturwandel mitzuziehen, müssen wir versuchen den Bürgern
und Unternehmen wieder mehr Investitionsspielräume zu verschaffen.

Daher brauchen wir eine Wende. Bei den Zumutungen, die auf unsere Bürger
wegen miserabler Regierungsarbeit zukommen, müssen wir jetzt wenigstens
Ehrlichkeit was die Ursachen betrifft an den Tag legen!
Die deutliche Anhebung der Kreisumlage zu einer Zeit in der die Wirtschaft in
raueres Fahrwasser gerät ist nichts womit wir uns kommentarlos abfinden können!
3 von 4

Teure Weltrettungs-Hobbys der Eliten sollten wir wieder deren freiwilliger Großzügigkeit überlassen, falls sie diese dann tatsächlich zeigen.
Daher empfehle ich den Haushalt vor allem im Bereich des Dezernats II mit über 57
Millionen Gesamtkosten, was fast der gesamten Kreisumlage entspricht, nochmals
gründlich nach Einsparungsmöglichkeiten zu suchen. Schließlich bedeutet das, unsere
Kommunen zahlen ihre Umlage fast ausschließlich für den Sozialhaushalt!
Wenn man berücksichtigt, dass dies inzwischen auch in den kommunalen Haushalten
der größte Posten ist, dann müssen wir uns fragen wie lange wir das zu Lasten der
notwendigen Investitionen für zukünftige Generationen noch so treiben wollen?
Als furchterregend und unverantwortlich gegenüber allen, die nach uns kommen, empfinden wir die geplante Schuldenentwicklung im Kreishaushalt und bei den Betrieben.
Das es in den Kommunen zum Teil auch so abläuft macht es für die Bürger nicht besser.
Was vor diesem Hintergrund besonders erzürnt sind Textpassagen wie:

Die Krisen der Welt sind nicht vorhersehbar
Aber ob wir weiterhin allein unserer Bevölkerung die Lasten daraus aufbürden
wollen und inwieweit wir dem Vorschub leisten, wohl. Das liegt in unserer Hand!
Die Bürger unseres Kreises haben ein Recht darauf, dass wir die Folgen der 2015
ohne Bundestags- und Bundesratsbeschluss und getroffenen verfassungswidrigen
Zuwanderungspolitik so weit irgend möglich abgeblockt werden. Hier angesichts der
angespannten Haushaltslage noch unterstützend zu wirken lehnen wir strikt ab.
Die Vorgaben fragwürdiger Institutionen wie der UNO, in der inzwischen nicht
demokratische Staaten eine deutliche Mehrheit und leider auch das Sagen haben,
können und dürfen nicht die Maxime für das Handeln in unserem Kreis sein.
Dies ist keine Instanz an deren Vorgaben und 17 Punkteplänen wir unsere Haushalte
und Handeln ausrichten müssen und wofür wir unsere Bürger in die Armut treiben
dürfen! Unser Nachbarland Österreich tut dies zum Beispiel auch nicht.

Wir können dem Haushaltsentwurf, der in Teilen fragwürdigste
Partei-Ideologien von oben in vorauseilendem Gehorsam gegen die
Interessen unserer Bürger exekutiert, so nicht zustimmen.
Wir rufen dazu auf den Haushaltsplan in einen bürgernäheren
effizienteren Entwurf umzuarbeiten.
Eine Nachfolgende auch kontroverse Diskussion begrüßen wir. Der Kreistag soll ein
Ort der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung sein und kein Exekutivgremium
für Bundes- und Landespolitik!
Ich Danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit.
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