
 

 

 

Zum Haushalt 2021 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Eckstein, 

werte Kolleg*innen des Kreistags,  

sehr geehrte Mitglieder der Kreisverwaltung, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Kreistag Roth stimmt dem vorgelegten Kreishaus-

halt  und den angehörigen Nebenhaushaltsentwürfen zu. 

 

Mit seinen über 152 Mio. € ist der Gesamthaushalt solide aufgestellt. Die in den Gremien 

diskutierten Pflichtaufgaben werden hinreichend erfüllt. Der Haushalt umfasst alle laufen-

den Themen und wirkt weit in die Zukunft. Er zeigt die großen Baumaßnahmen und Investi-

tionen der kommenden Jahre mit auf und enthält wichtige Säulen zur Unterstützung der 

Menschen in unserer Gesellschaft, die Unterstützung benötigen.  

 

Trotz der Corona-Krise erfolgten die Informationen und Beratungen der Kreisrät*innen aus-

führlich mit Hilfe von Informations-Videokonferenzen. Wir bedanken uns bei der Landkreis-

verwaltung, dass hier Ideen aufgegriffen und Möglichkeiten zum kontaktlosen Austausch 

ermöglicht wurden. Die dadurch kurz gehaltenen Sitzungen dienen dem Schutz der Mitglie-

der des Gremiums und der Mitarbeiter*innen. Besonders schätzen wir, dass mit Hilfe des 

neu aufgesetzten Kreistagsinformationssystems die Unterlagen früher und vollständiger zur 

Verfügung gestellt wurden als in den Vorjahren. Hieran sollten wir auch nach Corona festhal-

ten.    

 

Wie in den Vorjahren waren auch diesmal in den Beratungen wenige Diskussionen notwen-

dig. Herr Lafère als Kämmerer stand für Nachfragen jederzeit kompetent zur Verfügung.  

 

Zwei große Baumaßnahmen werden uns in den kommenden Jahren im Gremium begleiten: 

 Als Kreistag legen wir im Gesamten großen Wert auf den baulichen Rahmen wie auch 

die pädagogische Ausstattung unserer Schulen – gerade auch den Bereich IT betref-

fend. Insgesamt investieren wir über 23 Mio. € in die Bildung unserer Kinder und Ju-

gendlichen. Im Einzelnen zeigt sich dies in den großen HH-Titeln für den Umbau des 

Gymnasiums Roth oder auch der Berufsschule Roth. Die millionenschweren Investiti-

onen in die IT-Ausstattung der Schulen sind notwendig und zukunftsweisend. Auch 



die professionelle Betreuung durch unsere Mitarbeiter der IT-Verwaltung sei an die-

ser Stelle hervorgehoben.  

 Der An- und Umbau unserer Kreisklinik geht voran. Als Landkreis investieren wir viele 

Millionen, auch noch über die kommenden Jahre, in ein zukunftsfähiges Konzept, das 

unsere verhältnismäßig kleine Klinik auch auf längere Sicht überlebensfähig macht. 

Davon sind wir überzeugt. Wie wichtig eine gute Gesundheitsinfrastruktur vor Ort ist, 

wurde uns im vergangenen Jahr dramatisch vor Augen geführt. Lassen Sie uns als 

brennendes Zukunftsthema auch die Energieversorgung dieser und anderer kommu-

naler Gebäude in Zukunft noch moderner diskutieren und Alternativen sorgfältig ge-

geneinander abwägen.  

 

 

Zum ersten Haushaltsentwurf wurden Ergänzungen durch die Beratungen der virtuellen Aus-

schüsse und durch Entscheidung im Kreisausschuss am Montag beschlossen, die wir gerne 

mittragen und befürworten wollen: 

 Ehrenamtliche Arbeit ist eine unverzichtbare Säule unserer Gesellschaft. Auch dies 

konnten wir gerade im letzten Jahr an vielen Stellen erleben. Wir möchten uns bei al-

len ehrenamtlich Aktiven im Landkreis bedanken. Die Ergänzung der Jugendvereins-

förderung um eine Corona-Pauschale pro Jugendlichen unterstützen wir und sehen 

sie als wichtiges Signal. Vielleicht findet sich noch ein sinnvolles Instrument, auch 

freie Jugendarbeit und Initiativen während der Pandemie zu unterstützen. 

 Klima- und Umweltschutz beginnen im Kindesalter. Daher freuen wir uns, dass das 

Budget für Ökologie-Schülerprojekte in Höhe von 44.000 € in den Haushalt hinzu 

kommt.  

 Spüren wir auf Kreisebene die Auswirkungen der wirtschaftlichen Folgen des letzten 

Jahres noch nicht so direkt, sind es besonders einige Gemeinden, die mit fehlenden 

Steuereinnahmen leben müssen. Daher begrüßen wir es und halten es für angemes-

sen, den Hebesatz der Kreisumlage nochmals auf jetzt 44,3 v.H. anzupassen. Dabei 

bleibt zu bemerken, dass weite Teile der Kreisumlage nicht beim Kreis selbst verblei-

ben, sondern als Bezirksumlage oder Krankenhausumlage direkt weitergegeben wer-

den.   

 Auch die Förderung von Kulturtreibenden in Landkreis im Rahmen der Kulturschecks 

sehen wir als richtige Entscheidung. Wir hoffen hier auf eine unkomplizierte und 

dennoch gerechte und nachvollziehbare Umsetzung, die den vielen Kulturschaffen-

den unseres Landkreises zumindest einen kleinen Teil der fehlenden Einnahmen er-

setzt.  

 Nicht nur Corona macht es notwendig: die Ausweitung der Schulsozialarbeit an unse-

ren Kreisschulen ist richtig und notwendig. Wir unterstützen dies und sehen die sozi-

alpädagogischen Fachkräfte als wichtiges Bindeglied innerhalb der Schulfamilie. Las-

sen Sie uns hier die Entwicklung der kommenden Schuljahre beobachten und evtl. 

weitere Nachbesserungen im Blick behalten.  

 

Vieles funktioniert, vieles läuft gut. Und dennoch hat uns dieses Corona-Jahr aufgezeigt, wie 

brüchig manche Momente des Zusammenlebens unserer Gesellschaft sein können. Zwei 

wichtige Punkte dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren: 



 Unser Landkreis ist bunt! Wir stellen uns klar gegen aktuelle Tendenzen, die gewisse 

Aussagen 76 Jahre nach Kriegsende wieder salonfähig machen. Eine Krise wie die jet-

zige fordert Zusammenhalt und gegenseitige Verantwortung und sicher keine Ver-

schwörungstheorien, antisemitische Aussagen und Hetze. Wir sind stolz darauf, dass 

in einigen Gemeinden des Landkreises hier klare Zeichen gesetzt werden und befür-

worten weitere Schritte zur Vernetzung der Initiativen. Auch unser Kreistag ist bunt. 

Wir bedanken uns bei allen demokratischen Parteien für die gute und kollegiale Zu-

sammenarbeit. Wie viel Symbolkraft doch in einem Glaskasten stecken kann. 

 Auch wenn es medial in diesem Jahr in den Hintergrund getreten ist: die Klimakrise 

ist die große Herausforderung unserer Zeit. Auch wir als Kreis haben hier Aufgaben zu 

erfüllen und gehen mit der Schaffung des digitalen Klimaschutzkonzeptes einen Weg 

hin zu Diskussionen vor Ort. Viele, kleine Schritte sind schon getan. Gerade bei unse-

ren großen Bauprojekten müssen wir die Thematik immer im Blick haben und mutig 

vorangehen. Bei der Förderung der Biodiversität sehen wir beispielsweise noch Kapa-

zitäten. Daher regen wir die Erarbeitung eines verbindlichen Konzeptes für die Neu-

anlage und Pflege kreiseigener öffentlicher Grünflächen an – spätestens auf Basis der 

Ergebnisse des mit dem LBV und einigen Pilotgemeinden begonnenen Diversitäts-

Projekts. Wünschenswert wäre darüber hinaus ein Wissenstransfer in die Kommu-

nen. 

 

Wir bedanken uns bei der Landkreisverwaltung für ihre gute Arbeit. Ein spezieller Dank gilt 

abschließend den vielen Menschen im Landkreis, die uns im letzten Jahr durch diese Krise 

geholfen haben.  

 

Unsere Fraktion hat sich entschieden, ihre Jahresspende 2020 an das Projekt „Haus Interna-

tional“ (für einander) an FUBE e.V. zu geben. Wir freuen uns, diese Idee unterstützen zu 

können.  

 

Für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 

 

Birgit Helbig    Felix Erbe 

 

 

 

 

 


