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ber entstanden. Statt auf 1,7
belaufe sich die Finanzie-
rungslücke im kommenden
Jahr auf 3,6 Millionen Euro.

Bis dahin erschöpfte sich
die Diskussion weitgehend in
Ritualen: Die CDU forderte die
Senkung der Personalkosten -
um zehn Prozent, gestreckt
auf fünf Jahre (bei 943 Stellen
gibt der Landkreis 2015 für
Personalkosten 57,6 Millionen
Euro aus); Freie Wähler und
SPD klagten über die CDU-ge-
führte Regierung in Wiesba-
den, die die Kommunen und

die Landkreise weiter belaste
und die kommunale Selbstver-
waltung demontiere. Und die
Linke führte das Defizit des
Flughafens Kassel-Calden ins
Feld, um die Zustimmung
zum Etat zu verweigern.

Dass der ausgeglichene
Haushalt erst einmal eine Mo-
mentaufnahme bleibt, darauf
wiesen die Grünen mit Recht
hin, indem sie den demografi-
schen Wandel samt Bevölke-
rungsschwund - minus 11,2
Prozent bis 2030 - ins Feld
führten.

Linke votierten mit Nein.
Möglich geworden war die

schwarze Null des rund 280
Millionen schweren Haushalts
durch die Annahme eines ge-
meinsamen Antrags von Frei-
en Wählern und FDP, alle Etat-
posten - mit wenigen Ausnah-
men - um 1,5 Prozent zu kür-
zen. Damit konnte das Restde-
fizit von zwei Mio. Euro noch
eliminiert werden. Das war,
wie Landrat Uwe Schmidt
(SPD) bei der Einbringung ge-
sagt hatte, auch durch die Un-
terbringung neuer Asylbewer-
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KREIS KASSEL. Ein vorweih-
nachtliches Präsent machte
sich die Mehrheit des Kreista-
ges gestern in Baunatal: Zum
ersten Mal seit 2009 stand
nach der Verabschiedung des
Zahlenwerkes unter dem
Strich wieder eine schwarze
Null, was vorerst einen ausge-
glichen Etat bedeutet. Abge-
segnet wurde er mit den Stim-
men von SPD, Grünen, FDP,
Freien Wählern, Piraten und
Tierschutzpartei. CDU und

Die schwarze Null steht
Mehrheit der Abgeordneten verabschiedet im Kreistag Haushalt für 2015

Das sagt
die FDP
Angesichts der
„guten wirt-
schaftlichen
Rahmenbedin-
gungen“ -
Stichwort
Steuereinnah-
men, muteten
Björn Sänger
die Sparan-
strengungen des Kreises et-
was „zaghaft“ an. „Wir hätten
uns dabei mehr Ehrgeiz ge-
wünscht.“ Entscheidend sei
für die Freidemokraten im-
mer der „Wille zum Haus-
haltsausgleich“.

Deshalb unterstützte die
FDP den Antrag der Freien
Wähler, die Haushaltsposten
um generell 1,5 Prozent zu
kürzen, um den Etat auszu-
gleichen. Die Frage stelle sich
jetzt, wie man über das Jahr
2015 komme, ohne zusätzli-
che Schulden machen zu müs-
sen, denn der Regierungsprä-
sident fordere sowieso den
Ausgleich. Würde das Land
die dem Kreis entstehenden
Kosten für übertragene Aufga-
ben vollständig erstatten,
wäre der Kreis sogar in der
Lage, Rücklagen für schlechte-
re Zeiten zu bilden. (swe)

Björn
Sänger

Das sagen die Freien Wähler
Freude habe
bei ihr zuerst
vorgeherrscht
beim Blick auf
einige Zahlen
des Etats, sagte
Dr. Bärbel Mla-
sowsky. Bei
kalkulierten
Mehreinnah-
men von zwölf Mio. Euro im
Vergleich zu 2014 und 29 Mio.
Euro im Vergleich zu 2013

habe man gedacht, dass die
Mehrausgaben für die Unter-
bringung der Asylsuchenden
„zu schultern wären“. Dabei
sei das Geld für die Flüchtlinge
kein rausgeschmissenes Geld.
Diese Summe sei bei einer
Steigerung der Personalkosten
von 1,6 Mio. Euro nicht der
Hauptgrund für die finanziel-
len Schwierigkeiten. Deshalb
stellten die Freien Wähler den
Antrag, alle Etatposten - mit
wenigen Ausnahmen - um 1,5
Prozent zu kürzen. Dabei ein-
gebaut sei ein „Puffer“ von
250 000 Euro für außerplan-
mäßige Mehrausgaben. Die
Mehrheit stimmte zu. (swe)

Dr. Bärbel
Mlasowsky

Das sagt
die Linke
Dass beim
Haushalt ein
Defizit nur mit
Mühe habe
verhindert
werden kön-
nen, hänge
nur zum Teil
mit den vielen
Asylbewer-
bern zusammen. Für die Linke
sei Flüchtlingsschutz wichti-
ger als eine schwarze Null im
Haushalt. Ein Grund sei, dass
„die politischen Fehler der
letzten Jahre vor Ort nicht ab-
gestellt werden“, hieß es in ei-
ner Stellungnahme der Lin-
ken. Die Zuschüsse für den
Flughafen Kassel-Calden stei-
gen 2015 auf 1,34 Millionen
Euro. Daher sollte der Kreis
sich von seinen Anteilen tren-
nen. Weitere Punkte sind für
die Linke die Ausweitung der
Schulsozialarbeit, die Erhö-
hung der Ausgaben für den
Denkmalschutz und keine
Preiserhöhungen beim NVV:
Die Schmerzgrenze sei er-
reicht. Wegen der Flughafen-
problematik stimmte die Lin-
ke dem Etat nicht zu. (swe)

Dr. Christian
Knoche

Kommentar

Kein Grund
zum Jubeln

D ie schwarze Null steht
beim Kreishaushalt
2015. Zum ersten Mal

wieder seit dem Jahr 2009.
Aber das ist beileibe kein
Grund zum Jubeln. Denn wie
das Beispiel 2009 zeigte,
rutschte der Etat damals mit
dem Nachtragshaushalt doch
noch mit knapp neun Millio-
nen Euro saftig in die roten
Zahlen.

Geschuldet ist die schwarze
Null denn auch in erster Linie
den guten wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, nicht
allein der Sparwut der Kreis-
verwaltung. Falsch wäre es da-
her gewesen, zusätzliche fi-
nanzielle Belastungen allein
mit den steigenden Aufwen-
dungen für Asylbewerber zu
begründen.

Denn dass noch Luft im
Etat war, zeigte sich daran,
dass die Kreisverwaltung
schon im Vorfeld der Sitzung
noch einmal eine Million Euro
einsparte und damit das Defi-
zit von drei auf zwei Millionen
drückte, das dann durch die
Anträge der Parteien gegen
Null ging.

Die Botschaft lautet daher
weiterhin: Noch konzentrier-
ter sparen.

swe@hna.de

Stefan
Wewetzer
über den
Haushalt des
Landkreises

Das sagt
die SPD
Die „konse-
quente Konso-
lidierungspoli-
tik“ hob SPD-
Fraktionschef
Dieter Lenge-
mann in einer
Stellungnah-
me im Vorfeld
der Haushalts-
beratungen hervor. Auch
wenn das Defizit nicht hätte
ausgeglichen werden können,
wäre der Haushalt genehmi-
gungsfähig gewesen.

Denn da sich ein möglicher
Fehlbetrag durch die nicht
ausreichende Landesfinanzie-
rung im Bereich Asyl ergeben
hätte, hätte keine Abwei-
chung vom Konsolidierungs-
pfad vorgelegen. Eine men-
schenwürdige Unterbringung
von Flüchtlingen im Landkreis
sei der SPD-Fraktion sehr
wichtig. Es sei aber überfällig,
dass das Land Hessen hier end-
lich auch seiner finanziellen
Verantwortung nachkomme.
Mit Augenmaß und Durchset-
zungsvermögen habe Landrat
Uwe Schmidt trotz der schwie-
rigen Rahmenbedingungen
für einen genehmigungsfähi-
gen Etat 2015 gesorgt.

Edgar Paul, Abgeordneter
aus Nieste, geißelte in seinem
Redebeitrag ebenfalls die zu-
sätzlichen Belastungen beson-
ders der Kommunen durch die
Landesregierung, die die kom-
munale Selbstverwaltung im-
mer stärker infrage stelle. Mit
seinem Haushalt sei zumin-
dest der Landkreis Kassel „auf
dem richtigen Weg“.

Susanne Selbert schließlich
wies die Behauptung der CDU-
Fraktion entschieden zurück,
allein die Asylsuchenden sei-
en an den zusätzlichen finan-
ziellen Belastungen schuld:
„Das Land schuldet dem Kreis
seit 2009 elf Millionen Euro.“
(swe)

Dieter
Lengemann

Das sagen die Grünen
Auf die Kom-
plexität des
Themas Haus-
halt verwies
für die Grünen
Dr. Thomas
Gudehus. Al-
lein der Aus-
druck der Zah-
len samt An-
trägen und Begründungen
habe 2100 Seiten ausgemacht.
Welche Ebene für was zustän-
dig sei, könne dem Bürger
nicht mehr vermittelt werden.

Gudehus begrüßte zwar
den im letzten Augenblick

Dr. Thomas
Gudehus

ausgeglichenen Haushalt für
2015, blickte aber sorgenvoll
in die Zukunft. Allein der de-
mografische Wandel - 11,2
Prozent weniger Einwohner
des Kreises bis 2030 - werde
die Finanzen belasten: „Das
Gesamtdefizit muss von im-
mer weniger Bürgern bezahlt
werden.“ Verstörend sei auch
die Verknüpfung der Unter-
bringungskosten der Asylbe-
werber mit dem steigenden
Defizit. Für die Zukunft for-
derte er daher „weitere Spar-
anstrengungen des Landkrei-
ses. (swe)

Das sagt
die CDU
„Die Schutz-
schirmverein-
barung wurde
nicht eingehal-
ten, das ist
Fakt“, kriti-
siert der Chef
der CDU-Frak-
tionschef
Frank Williges.

Schuld an den im Vorfeld
der Verabschiedung angefalle-
nen zusätzlichen Kosten sei
nicht allein die gestiegene
Summe für die Unterbringung
von Flüchtlingen. Der Grund
für die Lage der Kreisfinanzen
sei vielmehr die Weigerung
der Sozialdemokraten, „struk-
turelle Einsparungen umzu-
setzen“.

Die CDU forderte daher -
vergeblich - die Reduzierung
der ungedeckten Personalkos-
ten um zehn Prozent, die pau-
schale Kürzung der Sachkos-
ten um drei Prozent, die Um-
setzung des von der CDU ent-
wickelten Konzepts eines
nordhessischen Regionalver-
bandes, die Einführung eines
kostensenkenden Immobi-
lienmanagements und die
Halbierung der Kosten für die
Pressearbeit des Kreises. (swe)

Frank
Wiliges

BREUNA. Der Unfall am Mitt-
woch auf der A 44 zwischen
den Anschlussstellen Breuna
und Warburg, bei dem ein Sat-
telzug umgestürzt war, hatte
eine lange Vollsperrung der
Autobahn in Richtung Dort-
mund zur Folge, die erst nach
18 Uhr wieder aufgehoben
werden konnte. Das sagte ein
Sprecher der Polizei in Kassel.

Der 44-jährige Fahrer aus
Lippstadt war bei dem Unfall
leicht verletzt worden. Er
konnte nach einer ambulan-
ten Behandlung das Kranken-
haus in Warburg wieder ver-
lassen. Der Sachschaden an
dem Zugfahrzeug und dem
Auflieger wird auf 52 000 Euro
geschätzt. Der Unfall ist ver-
mutlich auf die Unachtsam-
keit des Fahrers zurückzufüh-
ren. Er war zunächst von der
Fahrbahn abgekommen und
auf den Randstreifen gefah-
ren. Beim Zurücklenken auf
die Fahrbahn war der Lastwa-
gen ins Schlingern geraten
und umgestürzt. Die Aufräum-
arbeiten an der Unfallstelle zo-
gen sich bis 18 Uhr hin. Erst
musste die Ladung des Sattel-
zugs, Sperrholzplatten, zum
Teil entladen werden. Danach
wurde das Fahrzeug mit Krä-
nen aufgerichtet. Nachdem
die Fahrbahn in Richtung
Dortmund gereinigt war, wur-
de sie wieder freigegeben.

Der Verkehr staute sich auf
drei Kilometer Länge. An der
Unfallstelle konnten der Ver-
kehr über einen Parkplatz vor-
beigeleitet werden. Zudem
wurde eine Umleitungsstre-
cke eingerichtet. (ant)

Polizei:
Vermutlich
Fahrfehler
A 44 bei Breuna war
bis 18 Uhr gesperrt

Kurz notiert
Konzert mit
Mandolinen
WOLFHAGEN. Das Kasseler
Mandolinen-Orchesterspieltam
Dienstag, 16. Dezember, ab
16.30 Uhr im Seniorenzentrum
Wolfhagen in der Karlstraße.
Gäste sind willkommen. Der Ein-
tritt ist frei. (dit)

Zwei Verletzte bei
Zusammenstoß
Zwei Verletzte und zwei stark
beschädigte Fahrzeuge, so lau-
tet die Bilanz eines Verkehrsun-
falls, der sich Donnerstag gegen
18Uhr zwischenWolfhagenund
Ehringen ereignete.Wie ein Poli-
zeisprecher erklärte, hatte eine
18-jährige aus Altenhasungen
mit ihrem Kleinwagen zum
Überholen eines Lastwagens an-
gesetzt. Dabei übersah sie einen
entgegenkommenden VW Pas-
sat, der von einem 33-Jährigen
aus Bad Arolsen gesteuert wur-
de. Es kam zumZusammenstoß,
bei dem die 18-Jährige und die
aus Volkmarsen stammende
Beifahrerin des Bad Arolsers
leicht verletzt wurden. (nom)
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Mehr Fotos: zu.hna.de/ehri110

Dres. med. dent Blößer & Partner

DENTAL-CONCEPT
Zahnmedizin · Kieferothopädie · Implantologie

Praxislabor
Kellerwaldstraße 6 · 34466 Wolfhagen

Telefon 0 56 92 - 98 67-0

Wir sind an folgenden Samstagen
von 8.30–11.00 Uhr für Sie da!

10.1. / 25.1. / 7.2. / 21.2. / 7.3. / 21.3. 2015

Für unser Labor suchen wir eine/n
dynamische/n, fortbildungsorientierte/n

„Allround“-Zahntechniker/in!

Wir wünschen Ihnen
ein frohes Fest.

Herzlichst Ihr Team der Zahnarztpraxis Dr.Blößer


