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Sehr geehrter Herr Landrat Kern, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Kreistagsmitglieder, sehr geehrte Gäste,

meine Vorrednerinnen und Vorredner der anderen Fraktionen haben schon viel zum Kreishaushalt gesagt. Die im Haushalt 2012 veranschlagten Zahlen sind erschreckend. Und
müssen nicht ständig wiederholt werden.
Der Haushalt 2012 des Rhein-Lahn-Kreises ist – wie schon die Vorherigen – ein reiner
Verwaltungsakt. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Parteien und dadurch der Bürgerinnen
und Bürger auf regionaler Ebene sind gleich Null.
Freiwillige Leistungen, die einen demokratischen Sozialstaat auszeichnen, finden nur noch
im Promillebereich statt. Sie werden durch die finanzielle Schieflage des Kreishaushalts bald
gänzlich verschwunden sein.
Die uns aufgelegte Zwangsjacke, auch Entschuldungsfond genannt, tut ihr übriges, jegliche
Gestaltungsmöglichkeiten zu Nichte zu machen.
Die Erhöhung der Kreisumlage zum Haushalt 2011 um 2% muss nun in etwa zur Hälfte in
den Entschuldungsfond eingezahlt werden. Dieser dient aber nur zur Tilgung der Kassenkredite bis 2009. Die Kassenkredite sind aber erst danach sprunghaft angestiegen. Laut
Haushaltsplan bis Ende 2012 um etwa 37 Mio. auf ca. 81 Mio.
Zukunftsweisende Politik wird unmöglich. Was bleibt, ist die reine Verwaltung finanziellen
Elends.
Nun werde ich einen Ausschnitt aus meiner letztjährigen Rede wiederholen:
„Wir von den Linken sehen die Hauptursache in der seit Jahren fehlgeleiteten Politik auf
Landes- und Bundesebene: Es wird Zeit, sich auf allen politischen Ebenen Gedanken über
einen anderen, gerechteren Abgaben- und Verteilungsschlüssel zu machen.“
Und – was ist passiert? Nichts!
Bund und Länder haben durch ihre fehlgeleitete Steuerpolitik über zwei Jahrzehnte das
Volksvermögen systematisch umverteilt. Zusätzliche Abgabenlasten wurden den Ländern,
Kommunen und Gemeinden aufgebürdet.
Der Grundsatz „wer bestellt muss auch bezahlen“ findet nicht statt.

Außerdem bekamen Großkonzernen und Vermögende erhebliche Steuergeschenke zu Lasten
der Allgemeinheit. Und damit wurde dem Finanz-Casino Vorschub geleistet. Denn dort ist
das Steuer-geschenkte Geld überwiegend gelandet – und verspielt worden.
Dass jetzt die Allgemeinheit für die Folgen dieser Spekulationen noch in die Haftung
genommen wird, ist ein Riesen-Skandal. Transaktionssteuer, Verbot der Leerverkäufe an
den Börsen - es wird darüber geredet, aber bisher nicht gehandelt.
Sie mögen hier einwenden, dass dies nichts mit den Aufgaben des Rhein-Lahn-Kreises zu
tun hat – die Folgen bekommen wir jedoch alle zu spüren.
Einsparungen – wie von allen Parteien außer uns Linken gefordert – werden immer nur im
Bereich der Schwachen unserer Gesellschaft vorgenommen. Denn diese können keine
Lobbyarbeit zur Wahrung ihrer Interessen durchführen.
Wir, DIE LINKE stehen für Investitionen in die Zukunft der Menschen!
Unsere Verantwortung gilt den Menschen im Rhein-Lahn-Kreis.
Und nicht den Banken und Großkonzernen.
Wir, die Volksvertreter, sind von Menschen gewählt.
Und deswegen erwarten sie zu Recht eine soziale und gerechte Vertretung ihrer Belange.
Liebe Zuhörer, wir von den Linken haben letztes Jahr - trotz großer Bedenken - dem
Haushalt und der Haushaltssatzung zugestimmt.
Dieses Jahr werden wir uns - auch wegen der erfolgten Zustimmung des Kreistages zur
Zwangsjacke Entschuldungsfond - unserer Stimmen enthalten.
Ich möchte mich noch im Namen unserer Fraktion bei unserem Kreis-Kämmerer Herrn
Menche sowie seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den gut vorbereiteten Haushaltsentwurf bedanken.
Auch wenn er leider nur eine Momentaufnahme der herrschenden Notstände ist und eine
reine Mangelverwaltung darstellt.
Ich danke ihnen
Aufmerksamkeit.
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