
Rede zum Haushalt 2020 
 

Eine schöne Rede, Herr Dr. Neuhaus – frei gehalten und in 
vielen Punkten zutreffend. 
Aber sich jetzt, am Ende des Jahres, hinzustellen und als 
Vorkämpfer gegen den 3. Hauptamtlichen zu gerieren, 
damit kommen Sie mehr als 2 Jahre zu spät. 
Seit der Wahl von Frau Overdick bekämpft die AfD diese 
Wahl mit politischen und gerichtlichen Mitteln, und von 
Ihnen war in dieser Zeit keinerlei Zustimmung, egal wie der 
entsprechende Antrag der AfD formuliert war, gekommen. 
 
Sie zählen auf, wieviele Anträge der Oppositions-
Fraktionen von den Regierungsparteien abgelehnt worden 
waren, und 100% klingen wirklich nach ideologischer 
Blockade, aber weiß jemand, wievielen AfD-Anträgen von 
Ihnen zugestimmt worden ist? 
0%! 
 
Wir dagegen setzen im HFA Einzelabstimmung zu Ihren 
Änderungsanträgen durch, weil es durchaus 
zustimmungungsfähige Aspekte darin gibt. Also beenden 
Sie erstmal IHRE ideologische Blockade uns gegenüber, 
bevor Sie mit dem Finger auf andere zeigen! 
 
 
Verehrte Damen und Herren, 
 
in meinen Händen halte ich den Gesamthaushaltsplan des 
MTK 2020. Ein dickes Werk - und ich wage einmal zu 
behaupten, dass nicht jeder Abgeordnete es mit der 



gebotenen Gründlichkeit gelesen hat. Meine Fraktion hat es 
getan und ist zu 13 Verbesserungsvorschlägen gelangt, die 
Sie aber hoffentlich alle mit der gebotenen Gründlichkeit 
studiert haben. 
 
Zu den Änderungsanträgen 1 und 2, der Einschränkung der 
Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Finanzmitteln: 
Es gehört zur Natur einer jeden Verwaltung und Regierung, 
mit den genehmigten Haushaltsgeldern Verschiebebahnhof 
zu spielen: Da werden Gelder in Teilhaushalten hin- und 
hergeschoben, und nicht im genehmigten Jahr ausgegebene 
Gelder werden ins nächste Jahr transferiert. 
 
Wussten Sie, dass beispielsweise in 2018 Mittel aus dem 
Produkt 1202, Informationstechnik und eGovernment, für 
den Ankauf des Regionalparkhauses Weilbach verwendet 
worden sind? 
 
Das Haushaltsrecht ist das vornehmste Recht der 
Kreistagsabgeordneten, und es ist die Pflicht der 
Kreisregierung, für jeden Euro, den sie auszugeben 
gedenkt, genau den Zweck und Zeitpunkt zu nennen und 
von jedem Abgeordneten die Zustimmung dazu einzuholen. 
Für mehr Transparenz und buchhalterische Sauberkeit: 
Stimmen Sie für unseren Antrag. 
 
Unser Änderungsantrag 3 fordert, die jeweilige 
Berichtspflicht über den Stand des Haushaltsvollzugs besser 
über das Jahr, nämlich zum 31.03. und 01.06., zu verteilen,  
um den Abgeordneten die Möglichkeit zu geben, bei 
drohender finanzieller Schieflage oder außerordentlichen 



Entwicklungen noch angemessen reagieren zu können.  
In der freien Wirtschaft haben sich diese Termine bewährt. 
 
Änderungsantrag 4 fordert lediglich eine klarere 
Darstellung der Änderungen des geplanten Haushaltsjahres 
gegenüber dem Ansatz des laufenden Haushaltsjahres, 
nämlich auch in Prozenten, um diese Änderungen schneller 
erfassbar zu machen. 
 
Seit Juli diesen Jahres ist die Beihilfesachbearbeitung nicht 
mehr Aufgabe des Kreises, sondern wurde extern vergeben.  
Ergo sind die beiden Stellen, die dafür geschaffen worden 
waren, zu streichen. 
 
Seit Jahren weist das externe Personalmanagement, das der 
Kreis für seine Eigenbetriebe und Beteiligungs-
gesellschaften erbringt, Verluste von jährlich über 100.000 
Euro auf. Wir fordern, diesen Leistungsempfängern 
kostendeckende Rechnungen auszustellen, denn es gibt 
keinen nachvollziehbaren Grund, diese Leistungen unter 
den Selbstkosten anzubieten. 
 
Dasselbe gilt für die Änderungsanträge Nr. 7, Gebühren für 
externe Prüfungen und Beratungen, und Nr.12, 
Anpassung der sonstigen Gebühren. 
 
Die Anstrengungen des Kreises, den Anteil weiblicher 
Beschäftigter zu steigern, sind von Erfolg gekrönt, und nur 
Chauvinisten können sich nicht darüber freuen: Der Anteil 
weiblicher Beschäftigter im Kreis betrug letztes Jahr 63%, 
in gehobenen- bzw. Führungspositionen 44%, 



man kann also sagen: Mission praktisch erfüllt. 
 
Dafür weiter 2 Stellen als Frauenbeauftragte zu besetzen, 
wäre Verschwendung von Steuermitteln, denn der Status 
quo kann auch mit nur einer Stelle gehalten werden,  
so wie es das Hessische Gleichberechtigungsgesetz vorgibt. 
 
Die Rückholungsquote des Kreises beim Unterhalts-
vorschuss ist unsäglich schlecht: Nicht einmal die selbst 
angestrebte Quote von 15% bei den Unterhaltspflichtigen 
und 25% bei den leistungsfähigen familienfernen 
Elternteilen wurden erreicht, sondern der Kreis musste sich 
mit 10,7% und 19% bescheiden. Wir verschenken Geld, 
wenn wir nicht Personal für die Rückholung einsetzen und 
die Quote „DEUTLICH“ anheben. 
 
Ich will an dieser Stelle gar keinen Schwur auf die im 
Antrag formulierten 30% und 70% leisten, wenn der Kreis 
sich zu einer DEUTLICHEN Erhöhung der Rückholquote 
bekennt, dann wären wir auch damit zufrieden und würden 
dies anerkennen. 
 
Die offene Sprechstunde in der Erziehungs-, Jugend- und 
Drogenberatung wird so gut wie nicht genutzt. Dies ist 
keine Unterstellung der AfD, sondern steht so im 
Haushaltplan 2020, Seite 228. 
 
Und bevor wir Leute mit Kaffee trinken beschäftigen, sollte 
diese Sprechstunde geschlossen werden. 
 
Die Jugend- und Drogenberatung selber wäre davon nicht 



betroffen, sondern bliebe durch Verträge mit der 
Jugendhilfe sichergestellt, sondern nur die offene 
Sprechstunde.  


