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Kreisumlage ist 
eine Solidarumlage  
Landrat bekräftigt Ziel: Keine Erhöhung der absoluten Umlagesumme   

Eisenberg.  Landrat Heller hält an seinem erklärten Ziel fest, dass der absolute 
Betrag der Kreisumlage im kommenden Jahr gegenüber 2013 nicht erhöht wird. Eine 
Beratung mit den Fraktionsspitzen in der vorigen Woche habe ihn darin bestärkt, 
erklärt er. Deshalb seien in den letzten Tagen in der Kreisverwaltung nochmals 
Anstrengungen unternommen wurden, um die zuletzt verbliebene Deckungslücke im 
Haushaltsplan 2014 ohne Erhöhung des Kreisumlagebetrages (2013: 22,5 Millionen 
Euro) schließen zu können.   

Der Etat-Entwurf steht  am Mittwoch (11.12.) im  Kreistag auf der Tagesordnung. Die 
Kreisumlage ist eine Solidarumlage , betont der Landrat. Mit ihr wird die 
Finanzierung gemeinschaftlicher Aufgaben auf breite Schultern verteilt.

   

Die Kreisumlage ist der finanzielle Anteil, den der Landkreis von den 
kreisangehörigen Gemeinden und Städten erheben kann  und muss, denn außer 
den Zuweisungen vom Land und geringen sonstigen Zuschüssen ist dies seine 
einzige Einnahmequelle. Steuern erheben darf der Landkreis zum Beispiel nicht.   

Dafür erfüllt er im Gegenzug für die Gemeinden umfangreiche Aufgaben der 
Daseinsvorsorge im eigenen Wirkungsbereich sowie eine immer größere Zahl von 
Aufgaben, die ihm Land und Bund übertragen haben (ohne dabei immer auch für die 
nötige Finanzausstattung zu sorgen). Das sind konkrete Leistungen, die wir für die 
Menschen in unseren Dörfern und Städten erbringen , betont der Landrat. Da geht 
es zum Beispiel darum, dass unsere Kinder eine gute Bildungsstruktur vorfinden, 
oder dass Menschen mit Behinderungen besser in die Gemeinschaft eingegliedert 
werden.    

Zu den Aufgaben, die der Landkreis für die Gemeinden und Städte in seinem Gebiet 
übernimmt, gehören die Bildung (Schulverwaltung, Gebäudemanagement, 
Hausmeister und Sekretärinnen in den Schulen) und die Kreisstraßen. Die soziale 
Sicherung obliegt weitgehend dem Landkreis  angefangen von der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung über das Wohngeld bis zu den 
Kosten der Unterkunft für Bedarfsgemeinschaften sowie vielfältige weitere 
wirtschaftliche und soziale Hilfen. Hinzu kommen der Brand- und 
Katastrophenschutz, die Jugendhilfe, das Gesundheitsamt, Naturschutz und 
Landschaftspflege, die Förderung von Kultur und Sport und nicht zuletzt die 
pflichtgemäße Rechnungsprüfung der Gemeinden.   

Im Vergleich der Kreisumlage-Hebesätze rangiert der Saale-Holzland-Kreis seit 
Jahren unter dem Durchschnitt der Thüringer Landkreise. 2013 liegt dieser 
Durchschnitt bei 42,58 Prozent, der Hebesatz im SHK beträgt derzeit 41,02 Prozent.   
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