
Stellungnahme der Fraktion der FW FREIEN WÄHLER zum Kreishaushalt 2021 
-Es gilt das gesprochene Wort- 

 
Sehr geehrter Herr Landrat Westphal, werte Kolleginnen und Kollegen des Kreistages, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung! 
 
Als ich bei meiner letzten Haushaltserklärung am 14.12.2019 die Stellungnahme der Freien Wähler abgab, ahnte noch 
niemand auch nur ansatzweise was im Jahr 2020 auf uns Alle zukommen sollte. Wir verabschiedeten einen 
Rekordhaushalt, der sich mit einem Gesamtvolumen von 115,6 Millionen € nur unwesentlich vom Diesjährigen 
unterschied.  
 
Heute verabschieden wir den Haushalt 2021 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und stehen vor einer Vielzahl 
offener Fragen und dennoch entsteht der Eindruck, dass alles so weiter geht wie bisher, denn Bund und Land 
verabschiedeten verschiedene Stützungsprogramme. Auch den Kommunen u.a. bei der Gewerbesteuer hat man 
finanziell unter die Arme gegriffen. Mit einer riesigen Staatsverschuldung versucht man den wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Auswirkungen zu begegnen, die Schuldenbremse wurde durch den Bundestag für 2020 aufgehoben 
und es wird diskutiert, dies auch für das Haushaltsjahr 2021 zu tun. Ob sie 2022 eingehalten werden kann, erscheint 
fraglich. Die Banknotendruckmaschinen laufen weltweit rund um die Uhr und frisches Geld wird auf den Markt 
geworfen, gerade so wie man es für nötig hält. Die Ausgabenmentalität kennt keine Grenzen.  
 
Die Folge ist eine riesige öffentliche Neuverschuldung. Ganz drastisch ist dies an der Schuldenuhr des Bundes für 
Steuerzahler abzulesen, die heute aktuell einen Schuldenstand von 2,316 Billionen Euro (eine 13-stellige Zahl) anzeigt. 
Pro Bundesbürger sind dies 27.845 Euro.  
 
Im Zuge der Beratungen zum Haushalt des Kreises hörten wir immer wieder Sätze wie, „Ja, wenn der Bund oder das 
Land dies ausgleicht“. Ja, das Ausgleichen, das macht der Bund und das Land bisher mit riesigen Stützungspaketen 
mehr oder weniger erfolgreich, aber wie lange geht das gut?  
 
Diese Frage, werte Kolleginnen und Kollegen, müssen wir uns ernsthaft stellen und deshalb diesen und die nächsten 
Haushalte des Landkreises kritisch hinterfragen! Denn letztendlich müssen diese Schulden unsere Kinder bzw. 
Enkelkinder begleichen und obendrein die Folgen der Klimaverschlechterungen tragen. 
 
Der Landkreis hat Pflichtaufgaben zu erfüllen. Exemplarisch will ich hier auf die Einschränkungen im Alltag eingehen. Die 
Lockdowns, mit all ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft, schlagen sich vor allem auf dem sozialen Sektor nieder. Die 
Zunahme an Aufgaben und damit auch an Ausgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich kann man nur vage 
prognostizieren, aber sie werden zunehmen und steigen, um das, was die Pandemie in den Familien, auf dem 
Arbeitsmarkt- und dem Beschäftigungssektor angerichtet hat und noch anrichten wird, wieder einigermaßen ins Lot zu 
bringen.  
 
Das Kurzarbeitergeld z.B. kaschiert hier momentan noch die tatsächliche prekäre Lage. Auch die Unterstützung des 
Bundes bei der Anhebung der Fördersätze zu den Hartz IV-Ausgaben um 25 Prozent auf nunmehr 70,6 % verschleiert 
den tatsächlichen Anstieg bei anzunehmender steigender Zahl der Bedarfsgemeinschaften. 
 
 
Das immer wieder in den Diskussionen zum „Online-Zugangsgesetz“ vernehmbare Zauberwort „Digitalisierung“ wird 
gerade im Bildungs- und im öffentlichen Bereich als die Problemlösung angesehen und deshalb auch massiv durch 
Förderprogramme des Bundes und der Länder angeschoben. Noch wissen wir nur von einer Hilfe in Form der 
Anschubfinanzierung. Man muss jedoch davon ausgehen, dass die Aufgaben- und Sachaufwandsträger für die 
Finanzierung von Ersatzbeschaffungen, des Unterhalts und der Weiterbildung selbst aufkommen müssen. Hier bedarf es 
dringend einer Überarbeitung des Schulfinanzierungsgesetzes. Während der Schulsachaufwandsträger früher Tafel, 
Schwamm und Kreide stellen musste, müssen in Zukunft die IT-Geräte gewartet und erneuert werden. 
 
Im Stellenplan sind für die Erledigung der Aufgaben 3 neue Stellen für den IT-Bereich und für die Bedienung der neuen 
Medien eine zusätzliche Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Insgesamt beträgt die Mehrung 7,2 Stellen. Seit 
2015 sind dies in Summe 52 neue Stellen, verbunden mit über 4 Millionen zusätzlichen Personalkosten. An eine 
Stellenreduzierung oder Streichung von Planstellen nach Wegfall von befristeten Aufgaben kann ich mich dagegen nicht 
erinnern.  
 
Dank der erneut gestiegenen Umlagekraft macht die Kreisumlagehebesatzsenkung von 1,8 Prozentpunkten lediglich 1,2 



Millionen Euro aus, die, betrachtet man den Schuldenstand des Landkreises in Relation zu den Rücklagen im Vergleich 
zu den Situationen bei den kreisangehörigen Gemeinden leicht zu verschmerzen ist.  
 
Deshalb war die Forderung der FREIEN WÄHLER und auch aus den Reihen vieler Bürgermeister nach einer höheren 
Reduzierung der Kreisumlagen als dies ursprünglich seitens der Verwaltung vorgesehen war, mehr als gerechtfertigt.  
 
Aktuell laufen im Landkreis größere Investitionsmaßnahmen, die erhebliche finanzielle Mittel binden. Zu nennen sind 
exemplarisch die Finanzierung der Eisenbahnbrücke Niederpappenheim, die Sanierung der Senefelder Schule, die 
Erweiterung des Bauhof Aha sowie etliche Straßenbaumaßnahmen. All diese Maßnahmen konnten bei Vermeidung von 
Krediten und gleichzeitiger Schuldenreduzierung in Verbindung mit Rücklagenbildungen finanziert werden.  
 
In Gunzenhausen steht das Planfeststellungsverfahren für die Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges der 
Kreisstraße WUG22 in Laubenzedel an. Der Kreistag hat den Bürgerinnen und Bürgern in Laubenzedel zugesagt, dass es 
keine Straßenüberführung geben wird und war bereit hierfür auch Haushaltmittel in Millionenhöhe zur Verfügung zu 
stellen. Wir erwarten, dass der Kreistag sein Wort hält und nach einer Kompromisslösung sucht, die sowohl der 
Forderung der DB nach Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, als auch dem gegebenen Wort Rechnung trägt. Wir erwarten 
zusätzlich, dass bei den Planungen mit Blick auf Nachhaltigkeit, entsprechende Radwege mit realisiert werden. 
 
Das nun vorliegende, fortgeschriebene, ambitionierte Investitionsprogramm und der Finanzplan bedarf nach unserer 
Meinung einer eingehenden Diskussion vor allem in puncto der zeitlichen und finanziell leistbaren Reihenfolge in der 
die Investitionen abgewickelt werden sollen. Beispielhaft muss man hier z.B. die im Fokus stehenden Kosten für die 
Küche der Landwirtschaftsschule Weißenburg mit einem Kostenumfang von 1,2 Millionen Euro (440 T€ waren 
ursprünglich vorgesehen) oder die Schulbaumaßnahme an der BS Gunzenhausen nennen, ohne diese grundsätzlich in 
Frage zu stellen.  
 
In diesem Zusammenhang möchte ich noch eine Bitte loswerden. Unsere Tätigkeit als Kreisrätin oder Kreisrat dürfen wir 
nicht als „Wunschkonzert oder als Wohltätigkeitsveranstaltung“ verstehen. Wir sind verpflichtet sparsam mit den uns 
zur Verfügung stehenden Mitteln umzugehen. Deshalb kann es nicht sein, dass man als Kreisrat darauf drängt, doch 
endlich Wünsche loszuwerden, obwohl eigentlich gar keine da sind (siehe Schulausschuss). Oder dass der 
Sparsamkeitsgedanke bei freiwilligen Leistungen einfach ausgeschaltet wird.  
 
Angesichts der ungewissen Auswirkungen der Corona Pandemie betreiben wir zum jetzigen Zeitpunkt Kaffeesatzleserei, 
mit einer starken Tendenz hin zur Vorsicht. Diese Einschätzung belegen auch die unterschiedlichen Prognosen zum 
2021er Wirtschaftswachstum, die bei den unterschiedlichen Organisationen zwischen 2,8 % und 4,9 % schwanken. 
Allerdings werden diese Zahlen in den letzten Wochen stets nach unten korrigiert, Einige sprechen mittlerweile von 
einer Schrumpfung und treten richtigerweise als Mahner in der Krise auf. 
 
Daher ist es, werte Kolleginnen und Kollegen umso mehr nötig, uns auf die wichtigen Zukunftsthemen zu konzentrieren, 
diese voran zu bringen und unsere knapper werdenden Ressourcen gezielt dafür einzusetzen.  
 
Wir Freien Wähler sehen deshalb neben der Erfüllung unserer sonstigen Pflichtaufgaben vor allem folgende 
Schwerpunkte: 
 

1. Gesundheitswesen 
Corona hat uns knallhart aufgezeigt, wo Mängel und Nachholbedarf vorhanden sind.  Obwohl wir in unserem 
Landkreis dieses Krisenmanagement unter dem Strich sehr gut gemeistert haben, sind doch einige Mängel 
aufgezeigt worden. Allein der hervorragende Einsatz Aller bei der Behandlung in den Kliniken und Arztpraxen, 
bei der Pflege in den Intensiv- und normalen Krankenstationen, in den Pflegeheimen und bei der ambulanten 
Betreuung haben wir es zu verdanken, dass wir im Landkreis diese Krise gut meistern können. Basis dafür ist 
aber auch ein gut funktionierendes Management damit die Koordination aller Beteiligter erledigt wird. An 
dieser Stelle möchte ich ausdrücklich unseren großen Dank aussprechen.  
 
Es ist deshalb folgerichtig, dass wir auf dem Gebiet des Gesundheitswesen Schwerpunkte setzen. Nach der 
gelungenen Sanierung des Klinikums Altmühlfranken - Standort Gunzenhausen müssen nun die Weichen für 
den Standort Weißenburg gestellt, die Planungen vorangetrieben, und die Maßnahmen dafür vorbereitet 
werden. Ob es aber in der zeitlichen Abfolge so umgesetzt werden kann, wie Sie Herr Landrat es sich vorstellen, 
muss noch eingehend beleuchtet und das Für und Wider unter Berücksichtigung auch der finanziellen 
Ressourcen abgewogen werden. Wir erwarten, dass in die Planungen auch die Erkenntnisse aus der derzeitigen 
Pandemie mit einbezogen werden. 



 
2. Klima- und Ressourcenschutz und Mobilität 

Ausgehend von der Frage, was wir dazu beitragen können, um die Klimaziele zu erreichen und unsere 
Ressourcen zu schonen, finden wir im Endbericht des 3. Nahverkehrsplan des Landkreises unter Punkt 1 eine 
Reihe von Maßnahmen, um z.B. den motorisierten Individualverkehr zu verringern. Dies ist im Vergleich zu 
Ballungsräumen in unserer ländlichen Region schwieriger, doch Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs, 
Ausbau und Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs oder alternative Antriebsarten für die dafür eingesetzten 
Fahrzeuge bis hin zu Veränderungen im Schienenpersonennahverkehr durch den Einsatz von Hybridfahrzeugen 
sind nachhaltige Ansatzpunkte. Im Jahr 2023/24 soll nun auf der LSNB zwischen Gunzenhausen und 
Wassertrüdingen/Nördlingen der Schienenpersonenverkehr wieder aufgenommen werden. Die Ausschreibung 
und Bestellung der EVU-Leistung erfolgte durch die BEG leider mittels Dieselfahrzeuge. Neben den von uns 
angeregten alternativen Triebwagen mit Hybridfahrzeugen, vorzugsweise mit Wasserstoff, fordern wir auch den 
umsteigefreien Betrieb zwischen Wassertrüdingen – Gunzenhausen – Pleinfeld bis Nürnberg. 
 
Für unseren Raum müssen wir auf die andernorts bereits erprobten und für ländliche Gebiete geeignete 
Systeme setzen und weiter verfolgen. Wir begrüßen und unterstützen das Anrufsammeltaxi genauso wie das 
Rufbussystem in Gunzenhausen und künftig in Weißenburg und wünschen die Prüfung, ob eine Umsetzung in 
anderen Bereichen auch möglich ist. Dass es flächendeckend für ganze Landkreise möglich ist, zeigen uns 
etliche Beispiele, wo dies funktioniert.  
 
Auch die Co-Finanzierung z.B. des 365 Euro-Tickets als Anreiz für die junge Generation für einen Umstieg auf 
den ÖPNV und SPNV gehören dazu.  
 
Die Energieerzeugung über regenerative Quellen muss für den Bürger einfach gestaltet werden und 
Hemmnisse ausgeräumt werden, so dass die Investitionsfreudigkeit erhöht und der Grad der Versorgung an 
alternativer Energie verbessert wird. 
 
Zum Thema Ressourcenschonung fällt mir nicht nur die Schwarz-weiß Diskussion zu Center Parcs ein. Es gibt 
auch Zwischenfarben. Landverbrauch und Ausbeutung von Bodenschätzen darf nicht nur durch einseitige, 
gewinnorientierte, wirtschaftliche Interessen gesteuert werden. Wir tragen Verantwortung für zukünftige 
Generationen. 
 

3. Bildung 
Die Zertifizierung des Landkreises als „Digitale Bildungsregion“ verlangt, diese Ziele zu verfolgen und 
umzusetzen. Allein das Anschaffen von digitaler Hard- und Software reicht nicht. Es muss auch der Umgang und 
die Wartung mit diesem Instrumentarium sichergestellt werden. Die Koordination bei der Beschaffung und bei 
der Wartung sehen wir als Landkreisaufgabe, wo auch die anderen schulischen Sachaufwandsträger mit 
eingebunden werden müssen 
 

Sehr geehrter Herr Landrat, werte Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir zum Abschluss meiner Ausführungen 
noch ein paar persönliche Anmerkungen zur allgemeinen politischen Situation im Landkreis.  
 
Kontroverse Diskussionen um das Ansiedlungsvorhaben von CP am Kleinen Brombachsee mit der undurchsichtigen Rolle 
von Mandatsträger, die ohne Einbindung der Kommunalen Parlamente Entscheidungen getroffen haben und die 
Öffentlichkeit lange Zeit im Unwissen gelassen haben oder etwa die Debatte um die Corona-Impfaktionen unter dem 
Motto: „Myself First“ haben nicht nur in den digitalen Medien, sondern auch in den Printmedien zu unangemessenen 
und unschönen Äußerungen geführt.  
 
Die nicht mehr vorhandenen Hemmschwellen in Verbindung mit einer zunehmenden Verrohung der Sprache zeigen vor 
allem Eines ganz deutlich: Das Vertrauen in die Politik und in die dafür Verantwortlichen schwindet zusehends. Zu 
einfach wäre es aber, dies auf den allgemeinen Trend in der Gesellschaft abzuwälzen. 
 
Der Bürger will Vertreter, auf die er sich verlassen kann, die dafür eintreten, dass der Bürger mitreden, mitdiskutieren 
und letztendlich mitentscheiden darf. Der Bürger will Vertreter in den Kommunalparlamenten haben, die transparent 
arbeiten und Vorbilder in ihrer täglichen Arbeit sind.  
 
Deswegen ist es wichtiger denn je, dafür Alles zu tun, das verloren gegangene Vertrauen der Bürger in die Politik wieder 
herzustellen. Alle Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung müssen ausgeschöpft werden und die Form des Austausches 
muss sachorientierter werden. Persönliche Angriffe und die Einstreuung von Vermutungen sowie falscher Aussagen 



müssen unterbleiben.  
 
Ich würde mir wünschen, dass wir unsere Entscheidungsfindungen danach ausrichten, denn nur so kann es gelingen das 
verloren gegangene Vertrauen wieder herzustellen. – Danke 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, werte Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank fürs Zuhören heute, Dank für die gute und 
offene Zusammenarbeit auch an die MitarbeiterInnen der Verwaltung. 
Die Fraktion der FW wird dem Haushaltsplanentwurf mit Investitionsplan und Stellenplan trotz der vielen 
Unwägbarkeiten zustimmen.  
 
 
 
08.03.2021 
Josef Miehling 


