
Kreisrat Johannes Müllerschön (DIE LINKE) auf der 

Kreistagssitzung am 8.5.17 in Ilsfeld  (es gilt das gesprochene Wort) 

Zu Top 3 Jahresabschluss 2016 

Sehr geehrte Herren Piepenburg und Schumacher, werte 

Kreistagskolleginnen und –Kollegen, liebe Gäste. 

Ich spreche für die LINKE zum gesamten TOP 3 und nicht nur zum 

Beschlussantrag der Verwaltung. 

Gestern Abend habe ich mir beim Fernsehabend die Frage gestellt, 

was haben die Zahlenwerke an einem Wahlabend wie gestern und das 

Zahlenwerk von Herrn Schuhmacher über die Haushaltsausgaben im 

Landkreis gemeinsam? Nun - relativ unstrittig sind die eigentlichen 

Zahlen, aber die Interpretation dieser Zahlenwerke gehen im 

politischen Diskurs doch sehr weit auseinander. Das ist auch im 

Kreistag so, deshalb brauchen Sie, meine Damen und Herren, keine 

Angst haben vor Wiederholungen in unserem Beitrag der LINKEN 

zum Jahresabschluss 2016. 

Ich beginne mit den, dem Rechenschaftsbericht vorangestellten 

gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Mein lieber Scholli, 

Herren Schumacher und Piepenburg, vor Jahren haben Sie uns noch 

zu Recht erklärt, dass ein fehlender Mindestlohn die Sozialkassen des 

Landkreises durch „Aufstocker“ belastet. Jetzt wurde der Mindestlohn 

erfolgreich, wenn auch zu niedrig, eingeführt und jetzt wird 

faktenwidrig behauptet der Mindestlohn könne die 

„Wirtschaftsentwicklung schwächen“. Das Gegenteil ist der Fall, 

Mindestlohn und das Rentenpaket stärken den Binnenmarkt und das 

ist gut so.  

Ebenso bestreiten wir folgende Rahmenbedingung des von Ihnen 

angeführten Sachverständigenrats: „ In den kommenden Jahren sollte 

sich die Wirtschaftspolitik stärker an der Wettbewerbs- und 

Zukunftsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft orientieren“. Meine 



Damen und Herren, diese Aussage kommt mir so vor, als wenn ein 

gedopter Weltmeister im Sport, nach noch mehr Doping schreit, damit 

er vorne bleibt. Das Doping der Weltwirtschaft heißt für uns LINKE 

Billiglohnbereich, Reallohnabbau und Steuervergünstigung von 

großen Konzernen. Mit diesem Doping in der deutschen Wirtschaft 

muß Schluss gemacht werden, wenn ein solidarisches Europa 

entstehen bzw. wachsen soll. 

Noch ein Wort zu den Aufwendungen auf Seite 10 der Vorlage. Ja 

meine Damen und Herren die ganze Sitzungsvorlage hat 50 bis 60 

Seiten, da bin ich mit meinen Zwei Seiten Erwiderung kürzer. Dort 

wird über den Arbeitsmarkt beklagt, dass es immer schwieriger sei, 

Stellen mit qualifizierten Bewerbern zu besetzen.  Dort hießt es dann: 

„Eine große Rolle spielt hierbei, dass die öffentliche Verwaltung bei 

der Bezahlung häufig nicht mit Unternehmen konkurrieren kann.“ 

Soweit stimmt das vermutlich. Wir fragen uns da aber schon, ob es 

nicht besser wäre, diese Differenz einfach drauf zu legen, statt den 

Mehraufwand beim Suchen von qualifizierten Bewerbern für 

billigeres Geld auszugeben. Die knapp 60 Mio. Personalkosten halten 

wir LINKE für eine gute Investition in die Menschen des Landkreises 

und nicht nur in die 1500 Beschäftigte des Landratsamtes. 

Auf Seite fünf der Vorlage heißt es als Zusammenfassung der 

gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen: „Die Politik sollte die 

notwendigen Reformen entschlossen umsetzen“. Wie Eingangs 

gesagt, kann die Interpretation von komplexen Zahlenwerken im 

politischen Diskurs sehr unterschiedlich ausfallen. Wir LINKE sehen 

für die Interessen der Menschen im Landkreis an drei Stellen 

vorrangigen Handlungsbedarf: 

1) Bessere Finanzierung von Pflege und Gesundheit (auch, aber nicht 

nur in Krankenhäusern) in der Fläche und im ländlichen Raum.  

2) Auch die Finanzierung des Nahverkehrs muss „reformiert“ werden, 

um ein Abhängen von ganzen Landstrichen endlich zu beenden. Dabei 

muß der kommunalen  Familie vor Ort (sprich Landkreis und 



Kommunen) mehr Geld von Bund und Land zur Verfügung gestellt 

werden. 

3) Müssen wir dringend die notwendige Reparatur/Neubauten der 

landkreiseigenen Berufsschulen vorantreiben, statt dies weiter vor uns 

hinzuschieben. Solange wir die maroden Schulen nicht saniert haben, 

weigern wir uns über eine Senkung der Kreisumlage auch nur 

nachzudenken. 

Dem Beschlussantrag der Verwaltung stimmen wir zu, unsere Kritik 

soll in den nächsten Haushaltsplan einfließen und dort berücksichtigt 

werden.  

 

 

 

 

 


