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Haushaltsplanung 
in engen Zwängen  
Kreisverwaltung hat Etatentwurf unter strikten Sparvorgaben erstellt 

 

Kreistagsmitglieder in den Ausschüssen intensiv einbezogen    

Eisenberg.  In der Kreisverwaltung geht die Haushaltsplanung 2014 in die 
Endphase. Am 20. November wird der Haushalts- und Finanzausschuss (HFA) den 
Etat zur Beschlussempfehlung für den Kreistag auf der Tagesordnung haben, am 11. 
Dezember tagt der Kreistag. Mein Wunsch ist es, mit einem bestätigten Haushalt ins 
neue Jahr zu starten , erklärt Landrat Andreas Heller, damit der Landkreis seine 
eigenen und die uns übertragenen Aufgaben für die Städte und Gemeinden, für die 
Menschen in unserer Region vom ersten Tag des Jahres an ohne Abstriche erfüllen 
kann.    

Die Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung waren in diesem Jahr schwieriger 
denn je. Das wird zwar jedes Jahr aufs Neue behauptet  es ist aber leider auch 
immer wieder wahr. Das Land hat seine Zuweisungen, die für die Landkreise und 
kreisfreien Städte die Haupteinnahmequelle darstellen, seit 2011 Jahr für Jahr 
gedrosselt. Erhielt der SHK 2011 noch 13,8 Millionen Euro allein aus 
Schlüsselzuweisungen, waren es 2012 nur noch 11,4 Millionen. Seit 2013 ist der 
Kommunale Finanzausgleich neu geregelt. Wenn man alle Zuweisungen 
zusammenrechnet, zeigt die Kurve gleichwohl stetig nach unten: von 2011 zu 2012 
um rund eine Million, 2013 um ca. 335.000 Euro, und für 2014 rechnet die Kämmerei 
mit einem weiteren Rückgang um 114.000 Euro.   

Demgegenüber steigen in entscheidenden Bereichen die Ausgaben  ohne Zutun 
oder Einflussmöglichkeiten des Landkreises, und trotz des demografischen Wandels, 
der mit sinkenden Einwohnerzahlen nur scheinbar automatisch auch sinkende 
Kosten bedeutet. So werden zum Beispiel im Sozialetat dieses Jahr noch über eine 
halbe Million Euro mehr gebraucht als die geplanten gut 41 Millionen. 370.000 Euro 
Mehrausgaben kostet die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, unter 
anderem weil die Zahl der Betroffenen angestiegen ist und wegen erhöhter 
Tagessätze im ambulant betreuten Wohnen. Auf 130.000 Euro summieren sich die 
Mehrausgaben im SGB-II-Bereich, vor allem wegen gestiegener Kosten der 
Unterkunft  für Bedarfsgemeinschaften, aber auch wegen steigender Fallzahlen: 
Mehr Menschen müssen Hartz 4 beantragen  nicht unbedingt wegen 
Langzeitarbeitslosigkeit, sondern zunehmend mehr als sogenannte Aufstocker.    

Angesichts solcher überplanmäßiger Ausgaben hofft der Landrat einerseits darauf, 
dass wir beim Jahresergebnis 2013 wenigstens eine Null schreiben . Andererseits 

setzen diese Entwicklungen auch den Einsparungsbemühungen für das Folgejahr 
enge Grenzen.     

Unter der Maßgabe realistischer Einsparungen, die der Kreisverwaltung auch vom 
Kreistag aufgetragen waren, haben Kämmerer Frank Pucklitsch und sein Team den 
Haushalt, und dabei insbesondere die Ausgaben im Verwaltungshaushalt, auf Kante 
genäht. Die Forderungen etwa aus der Fraktion Bauernverband, im Haushalt je 



250.000 Euro sowohl bei den Personal- als auch bei den Sachkosten gegenüber 
dem Vorjahr einzusparen, seien mehr als erfüllt worden, so der Kämmerer. Offen sei 
allerdings, wieviel davon unterm Strich bleibt, denn mehr als einmal wurden interne 
Einsparungen durch externe Preissteigerungen, auf die der Kreis keinen Einfluss hat 
(z.B. Strom- und Gaspreise, gesetzliche Tarif- und Besoldungsregelungen) wieder 
zunichte gemacht.  

Mit strikter Haushaltsdisziplin, nach mehreren internen Sparrunden und mit der 
Beschränkung auf das unbedingt Nötige haben wir uns das Ziel gesetzt, das 
derzeitige Defizit im Verwaltungshaushalt von 1,5 Millionen Euro noch weiter zu 
reduzieren , erklärt der Kämmerer. Einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, sei 
angesichts der Einnahmen- und Ausgabensituation unter diesen 
Rahmenbedingungen allerdings nicht möglich, und damit steht der SHK in Thüringen 
nicht allein da. Die Landkreise fordern angesichts der erwarteten 
Steuermehreinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe einen spürbaren Nachschlag 
beim KFA  auch um damit die Gemeinden, die mit der Kreisumlage am Ende der 
kommunalen Zahlungskette stehen, zu entlasten.   

Die Gremien des Kreistages wurden vor allem in den zurück liegenden drei Monaten 
intensiv in die Vorbereitung des Haushaltsplans 2014 einbezogen. Alle 
Fachausschüsse haben zum Thema Haushalt getagt, einige sogar mehrmals, und 
die Teil-Etats ihrer Verantwortungsbereiche beraten. Der HFA hat sich seit Anfang 
September allein dreimal mit dem Schwerpunkt Haushalt befasst.        
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