
Sehr geehrter Herr Landrat,
Sehr geehrte Herren Beigeordnete,
Liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistags,
Sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
liebe Presse und Gäste,

Als wir von Bündnis 90/Die Grünen uns mit dem Haushalt beschäftigten, mussten 
wir sehr schnell feststellen, dass der größte Teil des Haushalts sich zwangsläufig 
ergibt und wenig Raum für außerplanmäßige Ausgaben zulässt.

Der Haushalt des Kreises Birkenfeld verwaltet den Mangel und es stimmt uns 
schon sehr nachdenklich, dass sich hier ein Schuldenberg auftürmt, den wir unse-
ren zukünftigen Generationen vererben. Rheinland-Pfalz hat mit 13,2 Mrd. Euro 
Schulden hinter dem Saarland den zweithöchsten Pro-Kopf Schuldenstand in 
Deutschland. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass Bund und Land die kommunalen 
Institutionen mit ihren überregionalen Verpflichtungen finanziell zu gering unter-
stützen. Hier gilt es politisch aktiv auf mehr Unterstützung durch den Finanzaus-
gleich hinzuwirken.
Dazu möchte ich vom Landkreistag am 07. November 2019 in Herxheim, südliche
Weinstraße zitieren:

„Der Landkreistag machte deutlich, dass starke Kreise die Voraussetzung für eine

zukunftsfähige Gesellschaft seien. Zur Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse for-

derte das Gremium in einer Resolution mehr Handlungsfreiheit und

Gestaltungsmöglichkeiten für die Kreise. Rund drei Viertel der rheinland-pfälzischen Bevöl-

kerung lebe im ländlichen Bereich, so Schartz. Er betonte, dass die Kommunalpolitik am 

besten wisse, wie sie mit ihrem Know-how die ländlichen Räume stärken und unterstützen
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 könne. Beispielhaft nannte er den Ausbau der digitalen Infrastruktur, die Verbesserung der 

Mobilität sowie die wohnortnahe medizinische Versorgung. Hier sieht der Landkreistag die 

Landesregierung in der Pflicht. Förderprogramme und finanzielle Anreize seien unverzicht-

bar. Dabei bedürfe es jedoch mehr als nur Modellprojekte.“

https://landkreistag.rlp.de/homepage/aktuelles/2019/november/07-11-2019-die-
zukunft-gestalten-landkreistag-stellt-deutliche-forderungen-an-die-rheinlan-
d-pfaelzische-regierung/

Es wurde im Landkreistag mit deutlichen Worten gefordert, mit der Entschuldung 
nicht auf den Bund zu warten.

Bündnis 90/Die Grünen fordern eine deutlich höhere finanzielle Unterstützung 
durch Bund und Land. Umschichtungen und Kürzungen in den verschiedenen 
Ausgleichszahlungen verschärfen unsere Haushaltslage deutlich. Wir fordern un-
sere Bundes- und Landtagsabgeordneten zum verstärkten Einsatz auf: Hier be-
steht dringender Handlungsbedarf!

Trotz hoher Schuldenstände und engen Haushaltskapazitäten setzen sich Bünd-
nis 90/Die Grünen für einen nachhaltigen und lebenswerten, sowie mit einer gu-
ten Infrastruktur ausgestatteten Kreis ein. Wir denken, dass wir hier im Konsens 
mit allen im Kreistag vertretenen Fraktionen stehen.

Was macht unseren Nationalparklandkreis aber so lebenswert?
Liebenswerte, zuverlässige, engagierte und heimatverbundene Mitbürger in einer
weitestgehend noch intakten Natur, die wir erhalten müssen! Unser Umweltcam-
pus Birkenfeld ist die grünste Hochschule Deutschlands und gilt weltweit als Vor-
bild im Bereich Energie und Klima. Unser Nationalpark ist Ausdruck einer einzig-
artigen Naturlandschaft und wird mit dem Willen und der Beteiligung der Bevöl-
kerung weiterentwickelt.
Immobilienpreise und Lebenshaltungskosten bewegen sich noch auf einem für 
junge Familien attraktiven Niveau. In diesen Punkten liegt unsere große Chance.
Wir möchten nun auf einige Punkte des Haushalts eingehen, zu denen wir unsere 
Vorschläge und Standpunkte zum Ausdruck bringen.

Bündnis 90/Die Grünen forderten schon sehr früh die Einstellung einer
Klimaschutzmanagerin / eines Klimaschutzmanagers. Wir begrüßen daher, dass 
der Kreisausschuss sich diesem Vorhaben angeschlossen hat und der Landrat, 
vorbehaltlich der heutigen Zustimmung des Kreistages, Mittel im Haushalt einge-
stellt hat. Beispiele aus Nachbarlandkreisen zeigen, dass ein Klimaschutzmana-
ger nicht nur Sparpotential ermöglicht, sondern auch zusätzliche Wertschöpfung 
in der Region schafft.

In der Vergangenheit wurde im Kreis zwar schon sehr viel im Sinne des Klima-
schutzes in Angriff genommen, wie beispielsweise bei der Erzeugung alternativer 
Energien,Wärmedämmungen und Energieeinsparungen an und in öffentlichen 
Gebäuden. Die Energiewende verlangt aber neben dem Energieverzicht und einer 
Steigerung der Energieeffizienz einen weiteren Ausbau regenerativer Energien.
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Dabei sollte eine von einerbreiten Öffentlichkeit getragene Konzeption entwickelt 
werden, die den Ausbau regenerativer Energien deutlich voranbringt.

Wie auch der Landkreistag auf seiner letzten Sitzung, fordern Bündnis 90/Die 
Grünen eine flächendeckende, umgehende Digitalisierung der gesamten Kreisre-
gion. Dies ist Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen 
im ländlichen Raum, für die Schaffung und den Erhalt von Home-Office Ar-
beitsplätzen und eine Steigerung der Attraktivität und Lebensqualität des Kreises 
gerade für junge Familien.

Die Idee der Entwicklung eines Masterplanes für die Nationalparkregion wurde 
vom Regionalentwicklungsverein angestoßen. Diesen gilt es weiter zu entwickeln 
und umzusetzen. Nur so lassen sich die vorhandenen Probleme, gerade der Infra-
struktur, der Versorgung der Bevölkerung und des Tourismus lösen.
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Notwendigkeit, endlich ein ver-
nünftiges, kreisweites Radwegenetz zu verwirklichen, für das eine Zusammenar-
beit aller Verwaltungen, inklusive Nationalparkverwaltung dringend erforderlich 
ist.

Das neue ÖPNV Konzept kann ein Anfang hin zu einem attraktiven, flächende-
ckenden Verkehrskonzept sein. Hier gilt es noch, zum Beispiel durch Rufverkehre 
(Bürgerauto, etc.), gerade ältere, nicht mehr so mobile Mitbürgerinnen und Mit-
bürger und unsere Jugendlichen unter 18 auf dem Weg zur Ausbildung zu berück-
sichtigen. Zudem wird durch ein gutes ÖPNV- und SPNV Konzept der Individual-
verkehr reduziert. Bündnis 90/Die Grünen fordern die Kosten für die Benutzung 
deutlich zu senken. Ein mutiger und richtungsweisender Schritt wäre das kosten-
lose Benutzen des ÖPNV Netzes, wie es uns Luxemburg in diesen Tagen vorge-
führt hat und wie auch andere hier im Haus in einem ersten Schritt fordern. 
(Stichwort 365 Euro-Ticket)

Im Zusammenhang mit dem Posten der Wirtschaftsförderung regen wir an, dass 
eine Bilanz der sicherlich lobenswerten Arbeit der Wirtschaftsförderung erstellt 
wird. Die Ergebnisse der Wirtschaftsförderung sind vor dem Hintergrund steigen-
der Kosten zu überprüfen.

Wie in den letzten Monaten jedem deutlich geworden ist, steckt unsere Landwirt-
schaft in einer anhaltenden Krise. Aus diesem Anlass hatten Bündnis 90 / Die 
Grünen einen sehr gut besuchten Themenabend organisiert. Es besteht dringen-
der Handlungsbedarf besonders unserer ökologischen Landwirtschaft den Rücken 
zu stärken. (Stichwort: Regionale Märkte – Slow Food)

Der größer werdende Mangel an Fachärzten und Hausärzten hat bereits zu einem
Versorgungsproblem in unserer Region geführt. Die Attraktivität unseres ländli-
chen Raums besonders für ältere Bewohner(innen) und junge Familien hängt ent-
scheidend auch von einer guten ärztlichen Grundstruktur ab. Aus diesem Grund 
fordern Bündnis 90 / Die Grünen, dass auf allen Ebenen im Kreis eine Konzeption 
zur Sicherung medizinischer Versorgung erstellt und umgesetzt wird.

Bündnis 90/Die Grünen fordern eine papierlose bzw. wenn erforderlich auf Recy-
clingpapier umgestellte Kommunikation in der Verwaltung wie auch im Kreistag. 
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Bei Neuanschaffung von Dienstfahrzeugen muss die Präferenz auf alternative An-
triebe bzw. Dienstfahrräder gelegt werden und bei sonstigen Investitionen die 
Nachhaltigkeit und Klimaneutralität berücksichtigt werden. Kreiseigene Grünflä-
chen sollten zu Bienenweiden umgewandelt und auf die Verwendung von Dünger 
und Pestiziden verzichtet werden.

Die Zunahme von Beamtenverhältnissen der letzten Jahre in der Verwaltung hat 
schon zu einer erheblichen Zunahme der Pensionsrückstellung geführt und belas-
tet unsere nachfolgenden Generationen immer stärker. Dem sollte der Kreis wir-
kungsvoll begegnen und Verbeamtungen künftig auf wenige, hoheitliche Kernbe-
reiche beschränken.

Das Kreisstraßennetz sollte rechtzeitig saniert werden, bevor eine kostenintensi-
vere Grundsanierung notwendig wird. Dabei sollten ebenfalls, wenn möglich, 
Fahrradwege verwirklicht werden. Diese Maßnahmen müssten in das von uns ge-
forderte Fahrradwegekonzept mit eingebunden werden. Vorrang sollte die Quali-
tätssicherung bestehender Verkehrswege vor weiterem Neubau haben.

Die seit Februar 2018 in Kraft getretene Istanbul-Konvention verpflichtet auch die
kommunale Ebene, Gewalt gegen Frauen zu verhindern und die Hilfen für miss-
handelte Frauen und ihre Kinder zu verbessern. Für den Kreis bedeutet das zu al-
lererst, Frauenhaus und Frauennotruf in Idar-Oberstein deutlich stärker als bisher 
zu fördern. Vorrangige Ziele müssen dabei die Ausweitung der Frauenhausplätze 
und der barrierefreie Zugang zu den Hilfsangeboten sein.

Bündnis 90/Die Grünen fordern zudem eine konsequente, sukzessive und vor al-
lem zeitnahe Umsetzung der Barrierefreiheit in allen öffentlichen Gebäuden des 
Kreises.

Die Integration zugezogener Neubürgerinnen und Neubürger kann nur gelingen, 
wenn man ihnen einen Zugang zu unserer Gesellschaft gewährt. Als Beispiel 
wäre hier zu nennen, endlich Müttern von Flüchtlingskindern eine Teilnahme an 
Deutschkursen zu gewährleisten, wenn eine Lösung zur Kinderbetreuung der teil-
nehmenden Mütter gefunden wird.

Der Sozialhaushalt stellt bedauerlicherweise den größten Ausgabenbereich dar. 
Dabei dürfen wir aber nicht vergessen: Selbstbestimmung, Teilhabe und Gleich-
stellung von Menschen mit und ohne Behinderungen sind grundlegende Rechte. 
Besonders bedrückend ist der hohe Anteil an Kinderarmut (Bertelsmann 2012: 
22,6 %). Armut darf nicht in Chancenlosigkeit münden – nicht bei den Kindern, 
nicht bei den Alleinerziehenden und schon gar nicht bei Alten und Kranken. Da-
her sehen wir jede Maßnahme im Sozialbereich als wichtig und wünschen uns 
noch mehr Kreativität in der Umsetzung dieser Pflichtaufgaben.

Wie Sie unseren Ausführungen entnehmen konnten, ist ein breit aufgestellter 
Konsens für die anstehenden Herausforderungen in unserer Heimat dringend von 
Nöten. Lassen Sie uns gemeinsam die Aufgaben anpacken. Wir von Bündnis 90/ 
Die Grünen werden im Sinne der hier vorgetragenen Argumente mit diesem 
Haushalt umgehen und konstruktiv entsprechende Anträge auf den Weg bringen.
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An dieser Stelle möchten wir uns ganz besonders bei Herrn Caspary und Herrn 
Hennchen für die geduldigen Erläuterungen des Haushalts in der Fraktionsrunde 
bedanken.

Bündnis 90 / DIE GRÜNEN stimmen dem Haushalt zu.
Wir wünschen Ihnen ein gutes, neues Jahr.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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