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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Mitglieder des Kreistags und des Kreisausschusses, 

liebe Gäste, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

ich „bringe“, wie es sich im Sprachgebrauch entwickelt hat, heute den 

Kreishaushalt für das Jahr 2018 „ein“. Eine in Deutschland lang geübte 

und jährlich wiederkehrende Praxis mit bekannten Abläufen, die sich in 

diesen Wochen in nahezu allen Kommunalparlamenten vollzieht. Und 

Ausdruck einer funktionierenden und gelebten Demokratie ist. 

 

Den Haushalt einbringen, das klingt zunächst wenig aufregend. Ich ver-

spreche Ihnen aber, dass dieser Haushaltsplan 2018, vom Kreisaus-

schuss am Mittwoch als Entwurf festgestellt, keineswegs nur eine Fort-

schreibung der Entwicklungen der letzten Jahre, ein banales „Weiter so“ 

ist, sondern deutliche Akzente setzt, die über den Landkreis hinaus Be-

achtung finden werden. Dies gilt im Übrigen für viele der Projekte und 

Prozesse, die wir in den letzten Jahren angestoßen haben. 

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf wird deshalb zu Recht bundesweit 

als innovativer Landkreis wahrgenommen. Unabhängig davon zeigt die 

Erfahrung, dass es trotzdem die eine oder andere Aufregung geben wird. 
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Der Haushaltsplan 2018 setzt also Akzente und ist zudem 

• Grundlage für eine absehbare vollständige Tilgung unserer Kas-

senkredite im nächsten Jahr, 

• Basis für eine fortgesetzte und konsequente finanzielle Entlastung 

der Städte und Gemeinden im Landkreis, 

• Beginn des Dialogs mit den Städten und Gemeinden zur Einrich-

tung eines neuen Kommunalen Entwicklungsfonds , den wir im 

partnerschaftlichen Dialog mit den Städten und Gemeinden entwi-

ckeln wollen, und der auf eine Anregung aus dem Kreis der Bür-

germeister bzw. der Bürgermeisterin zurückgeht 

• Er ist Grundlage für eine zukunftsorientierte Umsetzung der Her-

ausforderungen, die uns im ländlichen Raum, vor allem bei den 

Themen einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung, dem Woh-

nen im Alter, der Integration und schulischen Bildung und bei der 

Entwicklung von Perspektiven für unsere jungen Menschen, un-

sere Familien und Menschen mit Benachteiligungen, begegnen. 

• Der Haushalt 2018 wird schließlich Ermächtigung für wesentliche 

Investitionen in die Zukunft unserer Schulen, des Breitband-, Stra-

ßen- und Radewegeausbaus sein und 

• Ist schlussendlich auch Ausdruck des politischen Gestaltungswil-

lens und -auftrags der Koalitionsfraktionen von SPD und CDU, also 

der Mehrheit in diesem Haus und im Kreisausschuss. 
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Meine Haushaltsrede gliedert sich im Wesentlichen in folgende Punkte: 

 

1. Finanzielle Eckdaten 

2. Entlastung und Förderung der Städte und Gemeinden 

3. Vollständige Kassenkreditentschuldung 

4. Investitionsprogramme nutzen und zielorientiert sowie wirkungsvoll 

umsetzen 

5. Demographischer Wandel, Fachkräftemangel, Arbeit von Morgen – 

wir stellen uns einer großen Aufgabe 

6. Ausblick 

 

 

1. Finanzielle Eckdaten 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

bevor ich in die Darstellung einiger weniger finanzieller Eckdaten ein-

steige, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir auch dieses Jahr wie-

der die erfolgreichen und bewährten Haushalts-Workshops für unter-

schiedliche Zielgruppen durchführen werden. Und zwar beginnend am 

21.11. für Bürgermeisterin Schnabel und die Bürgermeisterkollegen, am 

22.11. für die Mitglieder des Kreisausschusses und Kreistages und am 
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27.11. für die Öffentlichkeit. In diesen Workshops werden wir intensiver 

alle wesentlichen Veränderungen, Entwicklungen und Ursachen erläu-

tern, so dass ich mich heute auf die finanziellen Eckdaten beschränke. 

 

 

 

Zunächst widme ich mich dem Haushaltsvolumen und damit der Summe 

der Ausgabeermächtigungen. Diese wächst von 385 auf 420,2 Mio. €. 

Das hat im Ergebnishaushalt vor allem mit deutlich steigenden Bruttoauf-

wendungen aufgrund zusätzlicher Bedarfsgemeinschaften im Arbeitslo-

sengeld II von allein 11 Mio. € zu tun. Daneben wollen wir 11 Mio. € 

mehr investieren als in 2017. Die Möglichkeit hierzu ergibt sich dadurch, 

dass uns aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II Mittel in Höhe von 

12,7 Mio. € zur Verfügung stehen werden. 
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Der Haushaltsplan 2018 ist mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt 

von 2 Mio. € ausgeglichen. Auch für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 

2021 streben wir ausgeglichene Haushalte mit Überschüssen in etwa 

gleicher Höhe an. 

 

Die Erträge und Aufwendungen erhöhen sich jeweils um rund 24 Mio. €. 

Darauf will ich kurz eingehen und darstellen, an welchen Stellen sich die 

größten Änderungen vollziehen. Beginnen wir mit den Aufwendungen. 

 

 

Ansatz 2018 Ansatz 2017 Erg. 2016 Finanzplan 

2019

Finanzplan 

2020

Finanzplan 

2021

Erträge 394.885.472 370.824.148 372.784.873 395.057.742 398.367.882 401.389.942

Aufwand 392.846.720 368.576.859 349.193.710 392.846.927 395.935.097 399.062.217

Jahresergebnis 2.038.752 2.247.289 23.591.163 2.210.815 2.432.785 2.327.725

0 € 50.000.000 €100.000.000 €150.000.000 €200.000.000 €

Transferaufwendungen

Personalaufwendungen

LWV- und Krankenhausumlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie

besondere Finanzaufwendungen

Abschreibungen

Versorgungsaufwendungen

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen

Ansatz Ansatz VJ Erg. VVJ
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Die größten Steigerungen mit einer Erhöhung der Ansätze um 7,1 Mio. € 

sind im Bereich der Transferaufwendungen zu verzeichnen, die sich auf 

182,3 Mio. € in 2018 erhöhen. Darunter fallen alle Leistungen in der So-

zial- und Jugendhilfe sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende und 

für Flüchtlinge. Dies ist die mit Abstand größte Position der Aufwendun-

gen im Kreishaushalt (43%). 

 

Danach folgen die Personalaufwendungen mit 57,9 Mio. € (13,7%) und 

einer Zunahme von 3,8 Mio. €, die LWV- und Krankenhausumlage mit 

55,6 Mio. € (13,2%) und einer Steigerung von ebenfalls 3,8 Mio. € sowie 

die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 55,5 Mio. € und 

einer Erhöhung von 2,7 Mio. €. 

 

Vom Umfang her weniger bedeutend sind die Aufwendungen von 16,3 

Mio. € für Zuweisungen und Zuschüsse, die sich aber um 4,2 Mio. € er-

höhen. Darin enthalten sind allein 1,8 Mio. € für den weiteren Breitband-

ausbau und 2 Mio. € für die Städte und Gemeinden, auf die ich noch ge-

sondert eingehen werde. 

 



 8

Eine weitere spürbare Mehrbelastung von 2,5 Mio. € wird sich im Bereich 

der Versorgungsaufwendungen ergeben, die sich auf insgesamt 8,5 Mio. 

€ erhöhen. 

 

 

Bei den Erträgen erhöht sich das Aufkommen aus der Kreis- und 

Schulumlage aufgrund der gestiegenen Steuerkraft in den Städten und 

Gemeinden des Landkreises um 13,2 Mio. € auf 160,8 Mio. €. Die zweit-

größte Position, die Erträge aus Transferleistungen mit den Erstattungen 

im Bereich der sozialen Sicherung, werden sich um 6,3 Mio. € auf 139,9 

Mio. € erhöhen. Mehreinnahmen von 3,8 Mio. € erwarten wir aus den 

Schlüsselzuweisungen, die auf 61 Mio. € ansteigen. 

 

0 € 50.000.000 €100.000.000 €150.000.000 €200.000.000 €

Kreis- und Schulumlage

Erträge aus Transferleistungen

Schlüsselzuweisungen

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/Gebühren

Auflösung von Sonderposten

Finanzerträge/Beteiligungserträge

Sonstige Erträge

Aufschlüsselung der ordentlichen Erträge und Finanzerträge

Ansatz Ansatz VJ Erg. VVJ
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An der Stelle will ich kurz darauf hinweisen, dass wir den Vorbericht zum 

Haushaltsplan komplett überarbeitet haben und das Zahlenwerk insge-

samt kompakter mit Hilfe von überwiegend durchgängig gleichbleiben-

den Tabellen darstellen. 

 

2. Entlastung und Förderung der Städte und Gemeinde n 

 

Ich komme nun zu einem ersten Schwerpunkt des Kreishaushaltes 2018 

– der finanziellen Entlastung und Förderung der Städte und Gemeinden 

im Landkreis. 

 

Vorausschicken möchte ich jedoch einige grundsätzliche Anmerkungen, 

die verdeutlichen, welchen Stellenwert eigentlich hat, was ich Ihnen 

nachfolgend vorstellen möchte: 

Wir haben uns in der Koalition bewusst dazu entschlossen, dem Kreistag 

sowohl eine Senkung der Kreisumlage vorzuschlagen, als auch weitere, 

darüber hinausgehende Entlastungen der Kreiskommunen vorzuneh-

men. Die im Übrigen teilweise auf Anregungen aus dem Kreis der Bür-

germeisterinnen und Bürgermeister zurückgehen. 

 

Ich will mich nicht zu Stil oder Vokabular einzelner Beitragender in der 

Diskussion äußern. Das ist ja auch bereits ein Stück weit ritualisiert und 

findet nicht umsonst in der sogenannten fünften Jahreszeit statt. 

 

Aufgreifen möchte ich aber gerne einige sachlich nicht korrekte und ver-

kürzte Vergleichsrechnungen der letzten Tage. 
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Beklagt wird zum Teil, dass von den Schlüsselzuweisungen an die Kom-

munen nichts in deren Kasse verbleibt, nach Abzug der an den Land-

kreis abzuführenden Kreis- und Schulumlage ein dickes Minus entstehe 

und sich die Zahllast gegenüber dem Vorjahr erneut und deutlich erhöhe. 

Das von einer Senkung der Kreisumlage nichts bei der Gemeinde an-

komme. 

Dies trifft tatsächlich auf alle 22 Kommunen im Kreis zu. Alle zahlen 

mehr an den Landkreis als sie an Schlüsselzuweisungen vom Land be-

kommen. 

Wer hier aber ernsthaft debattieren möchte, sollte gegebenenfalls dar-

über nachdenken, ob der Landkreis Marburg-Biedenkopf tatsächlich der 

richtige Adressat für diese Kritik ist. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wollten wir nun aber erreichen, dass beispielsweise bei der Hälfte  der 

Kommunen eine Verringerung ihrer Zahllast eintritt, müssten wir die 

Kreisumlage um 4 Prozent  senken. Wohlgemerkt: hier ginge es nur um 

die Hälfte unserer Kommunen. Fair wäre das sicher nicht.  

 

Wenn wir der etwas verkürzten und schlichten Rechnung – Kreisumlage 

runter, und alles wird gut – folgen und bei allen  22 Städten und Gemein-

den eine zusätzliche Zahllast  vermeiden wollen würden, müssten wir 

die Kreisumlage quasi abschaffen und um 30,5% senken. Dies würde 

die Einnahmen des Landkreises um 100 Mio. € reduzieren. 

 

Gerne ausgeblendet wird bei den Kritikern zudem die Entwicklung der in 

den Finanzausgleich einfließenden Steuereinnahmen, also der kommu-

nalen Einnahmesituation. Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im 
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Landkreis erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 12,9 Mio. €. Die Ge-

meindeschlüsselzuweisungen steigen um 18,1 Mio. €. 

Dies auszublenden ist schlichtweg nicht seriös. Und es ist nun einmal in 

einem Ausgleichssystem so, dass man mehr abgeben muss, wenn man 

zuvor mehr bekommt.  

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

mit dem Haushalt 2018 schnürt der Landkreis ein Paket, das unsere 

Städte und Gemeinden zum einen finanziell unmittelbar entlastet, und 

zum anderen zusätzlich gezielt fördern und Aufgaben bezogen unterstüt-

zen wird. 

 

• Wir werden die Kreisumlage  erneut um einen halben Prozent-

punkt senken. Dies führt zu einer Entlastung der Städte und Ge-

meinden von insgesamt 1,65 Mio. €. 
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Wir setzen damit also die im ersten von mir als Finanzdezernentin 

verantworteten Haushalt 2015 begonnene kontinuierliche Reduzie-

rung der Hebesätze konsequent fort. 

Im eingeblendeten Diagramm sind die Hebesätze gegenüber den 

Städten und Gemeinden ohne Schulträgerschaft, also ohne die 

Universitätsstadt Marburg, deren Hebesätze in gleichen Schritten 

gesenkt worden sind, abgebildet. Von 2012 bis 2014 belief sich der 

Gesamthebesatz mit 58% auf den bislang höchsten Stand in der 

Geschichte des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Im Jahr 2018 

liegen wir mit 52,01% um 6 Prozentpunkte darunter. Die KFA-

Reform 2016 hat zwar schon allein zu einer vorgegebenen Redu-

zierung um 3,84% geführt – trotzdem zeigt der Verlauf mehr als 
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deutlich die zur Unterstützung unserer Städte und Gemeinden vor-

genommene kontinuierliche Entlastung. 

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein sehr verlässlicher Part-

ner seiner Kommunen und unterstreicht das mit der fortgesetzten 

Hebesatzsenkung im Jahr 2018. Dass wir nicht nur ein verlässli-

cher, sondern auch ein kooperativer Landkreis sind, habe ich in der 

Oberhessischen Presse gelesen. Und ich sehe das übrigens ge-

nauso. 
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In dieser Grafik sind die Gesamthebesätze aus Kreis- und 

Schulumlage des Jahres 2017 abgebildet. Für unseren Landkreis 

ist zusätzlich der neue Gesamthebesatz aus 2018 von 52,01% ein-

gesetzt, um abbilden zu können, wo wir im Landesvergleich in etwa 

stehen werden. Aus den anderen Landkreisen liegen uns die Zah-

len für 2018 noch nicht vor. 
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Sie können anhand der Darstellung aber sehr gut erkennen, dass 

unser Landkreis – natürlich unter dem Vorbehalt von Änderungen 

aus den anderen Landkreisen -  

• Bereits im Jahr 2017 mit 52,51% den niedrigsten Hebesatz im Re-

gierungsbezirk Gießen zu verzeichnen hatte und dies mit 52,01% 

voraussichtlich auch in 2018 so sein wird. 

• Und damit unsere Hebesätze sowohl unter dem Durchschnitt im 

Regierungsbezirk Gießen als auch unter dem Landesdurchschnitt 

liegen. 

 

In der nun folgenden Graphik stellen wir dar, wie umfangreich die Ent-

lastungen der Städte und Gemeinden im Landkreis Marburg-Bie-

denkopf 2018 insgesamt sein werden. Inklusive der 1,65 Millionen 

Euro bei der Kreisumlagen-Senkung erreichen wir eine Gesamtentlas-

tung der Städte und Gemeinden von 5,8 Millionen Euro. Diese setzen 

sich darüber hinaus wie folgt zusammen: 
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Der Landkreis wird als weitere Maßnahme die ihm als Jugendhilfeträger 

im zweiten Halbjahr 2018 erwachsenden Entlastungen aus der Über-

nahme der Kita-Gebühren  durch das Land Hessen an die Städte und 

Gemeinden weiterleiten. Wir gehen derzeit von einem Entlastungsbetrag 

von 500.000 € aus. 

Die Landesregierung hat am 24.08.2017 pressewirksam verkündet, ab 

August 2018 alle drei Kindergartenjahre für die Regelbetreuung von 

sechs Stunden am Tag beitragsfrei stellen zu wollen. 

Nicht verhehlen will ich meinen großen Respekt vor den kommunikativen 

Leistungen der Hessischen Landesregierung in dieser Angelegenheit. 

Noch mehr Respekt hätte ich allerdings, wenn es immer ein ausgewoge-

nes Verhältnis zwischen der Kommunikationsleistung und der konzeptio-

nellen Substanz gäbe. 
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0,10 Mio. €

1,80 Mio. €

0,25 Mio. €

1,50 Mio. €

0,50 Mio. €

5,8 Mio. € zur Förderung und Entlastung der Städte 

und Gemeinden im LK Marburg-Biedenkopf

Senkung Kreisumlage

Barrierefreier

Bushaltestellenausbau

Folgeausbau Breitband

Ehrenamtspauschale

Kommunaler Entwicklungsfonds
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Die Befreiung galt bisher schon für einen Umfang von fünf Stunden für 

das dritte Kindergartenjahr. Damit die Beitragsfreistellung bei den Eltern 

ankommt, will das Land den Kommunen eine Pauschale von 136 Euro je 

Kind und Monat zahlen. Voraussetzung ist, dass die Städte und Gemein-

den sich durch eine Änderung ihrer Gebührensatzungen dazu verpflich-

ten, die Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr an bis zum Schuleintritt 

für sechs Stunden täglich beitragsfrei zu stellen. 

 

Der Landkreis hat bisher als Jugendhilfeträger die Kindergartengebühren 

für einkommensschwache Eltern übernommen. Im Falle einer Beitrags-

freistellung entfallen diese Zahlungen in Zukunft. Aktuell trifft das auf 

rund 740 Fälle zu, so dass wir hochgerechnet für den Zeitraum vom 1. 

August, dem Beginn der Beitragsfreistellung durch das Land, bis zum 31. 

Dezember 2018 eine Ersparnis von rund 500.000 € erwarten. 

 

Für die Städte und Gemeinden ergeben sich durch das Konzept der Lan-

desregierung hingegen keine Einsparungen. Sie befürchten vielmehr, 

dass es durch die Beitragsfreistellung zu einer vermehrten Nachfrage 

der Betreuungsangebote kommt und ihnen dadurch zusätzliche Kosten 

entstehen. So sollen sie auch Beitragsbefreiungen gewähren, wenn ihre 

Gebühren über der Erstattungspauschale von 136 € liegen. 
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Ich nehme die Befürchtungen der Städte und Gemeinden sehr ernst und 

schlage deshalb dem Kreistag mit dem Haushaltplan 2018 vor, im 

nächsten Jahr beim Landkreis tatsächlich eintretende Ersparnisse in der 

Jugendhilfeträgerschaft des Landkreises an die Städte und Gemeinden 

weiterzuleiten. 

 

Wir müssen nun abwarten, welche konkreten Bedingungen das Land an 

seine Pauschalzahlungen knüpft. Erst danach können wir die Modalitä-

ten für eine Auszahlung festlegen. Wichtig ist aber das Signal an die 

Städte und Gemeinden, dass sie vom Landkreis bei der anstehenden 

Umstellung auch finanziell unterstützt werden! Deutlich wird durch diese 

Maßnahme, dass wir die Themen Betreuung, Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf sehr ernst nehmen und praktisch umsetzen. 

 

Neu aufgelegt werden soll ein Kommunaler Entwicklungsfonds  mit ei-

nem Volumen von 1,5 Mio. €. Mehrere Landkreise haben zwischenzeit-

lich wieder einen Kreisausgleichsstock eingerichtet. Wir haben uns be-

wusst für eine andere Bezeichnung entschlossen um deutlich zu ma-

chen, dass wir mit einem solchen Instrument unserem in der Hessischen 

Landkreisordnung in § 2 Abs. 1 formulierten Auftrag noch gezielter nach-

kommen wollen, wonach wir die Aufgaben wahrnehmen müssen, die 
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über die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden hinausge-

hen und unter anderem auch zu einem gerechten Ausgleich der unter-

schiedlichen Belastungen beitragen sollen. Die Förderkriterien will ich 

zusammen mit den Städten und Gemeinden im nächsten Jahr entwi-

ckeln. 

 

Der Landkreis wird auch in 2018 eine Ehrenamtspauschale  von 

250.000 € zahlen. Wir haben die Pauschale erstmals mit dem Nach-

tragshaushalt 2016 auf den Weg gebracht und im Dezember 2016 an die 

Städte und Gemeinden überwiesen. Der Ehrenamtspauschale ist an-

fangs teilweise mit Vorbehalten und Kritik begegnet worden. Als dann 

aber die Städte und Gemeinden mit ihren ehrenamtlich Tätigen im offe-

nen Dialog über die Verteilung beraten haben, sind richtig gute Ideen 

entstanden und es hat sich im Nachhinein eine überaus positive Reso-

nanz eingestellt. Wir kommen deshalb gerne den Wünschen für eine 

Neuauflage nach. Die Mittel sind als echte Wertschätzung angenommen 

worden und damit ihrem Sinn entsprechend auch da angekommen, wo 

keine offiziellen Fördermittel zur Verfügung stehen. Deshalb werde ich 

mich für eine Verstetigung über den Haushalt 2018 hinaus einsetzen, so-

fern es die zukünftigen Rahmenbedingungen erlauben. 
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Die Städte und Gemeinden sollen auch bei der Ihnen von der Europäi-

schen Union aufgegebenen Verpflichtung zur Herstellung von barriere-

freien Bushaltestellen  mit 100.000 € unterstützt werden, die wir für den 

Planungsprozess bereitstellen wollen. Für den Umbau selbst wird es 

Fördermittel geben. Bei der Planung sind die Kommunen allerdings auf 

sich alleine gestellt – darauf möchten wir reagieren. 

 
Schlussendlich sind 1,8 Mio. € für das Erweiterungsprojekt  der Breit-

band  Marburg-Biedenkopf GmbH zum Ausbau bislang noch unterver-

sorgter Bereiche im Landkreis eingeplant. Ermöglicht wird dadurch der 

verbesserte Ausbau für von den Gemeinden benannte Anschlüsse, für 

Gewerbegebiete und für unsere Schulen. Wir haben das Ziel, durch den 

Folgeausbau einen flächendeckenden Erschließungsgrad von mindes-

tens 30 Mbit/s zu erreichen. 95,6% der Haushalte und Betriebe sollen 

darüber hinaus zukünftig mit mindestens 50 Mbit/s versorgt sein und 

mindestens 100 Mbit/s wollen wir symmetrisch für ausgewiesene Gewer-

bebetriebe und Schulen zur Verfügung stellen. Die Leistungsvergabe 

steht unmittelbar bevor und wir könnten bis Ende 2019 fertig sein, wenn 

alles nach Plan verläuft.  

 
Wir unterstreichen damit einmal mehr, dass wir die Interessen der Städte 

und Gemeinden sehr ernst nehmen. 
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In Summe entlastet und fördert der Landkreis seine Städte und Ge-

meinden in 2018 mit einem Betrag von 5,825 Mio. €. Dies entsprä-

che einem Hebesatzanteil bei der Kreisumlage von 1, 76%-Punkten, 

meine sehr verehrten Damen und Herren . 

Sie werden kaum einen Landkreis in Hessen finden, der zu einer ent-

sprechenden Entlastung seiner Gemeinden und Städte bereit ist. 

 

3. Vollständige Kassenkreditentschuldung 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich möchte nun zum dritten Aspekt meiner Haushaltsrede kommen, dem 

Thema Kassenkredite. 
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Im Hintergrund sehen Sie die Entwicklung der Kassenkreditverbindlich-

keiten des Landkreises seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009. 

Die höchsten Verbindlichkeiten hatte der Landkreis in 2012 mit 120,8 

Mio. € zu verzeichnen. Innerhalb von nur 5 Jahren ist es uns gelungen, 

diese Schulden um 105 Mio. €, das sind 87%, auf voraussichtliche 15 

Mio. € zum Ende diesen Jahres zu reduzieren. Geholfen hat dem Land-

kreis dabei natürlich auch die Schutzschirmentschuldung im Jahr 2013 in 

Höhe von 37,5 Millionen €. Aber ohne die eigenen zusätzlichen Anstren-

gungen wäre dieser konsequente Schuldenabbau nicht möglich gewe-

sen. 

 

Erklärter Wille der beiden Koalitionsparteien SPD und CDU sowie Auf-

trag sowohl an Kreisausschuss als auch Verwaltung ist eine vollständige 

Kassenkreditentschuldung des Landkreises bis zum 30.06.2018. Dieses 

Ziel ist einerseits zu schaffen, andererseits aber auch notwendig, um die 

Kriterien zur Teilnahme am Investitionsprogramm der Hessenkasse zu 

erfüllen. Gelingt uns das, können wir Investitionszuschüsse von 24,3 

Mio. € bekommen. Auf die Details des Programms gehe ich gleich noch 

näher ein. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie gefährlich es werden kann, wenn man sich an den Überziehungskre-

dit gewöhnt, und nichts anderes sind ja die Kassenkredite für die Kom-

munen, und wie sehr er drücken kann, wissen sicher auch viele Men-

schen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das hat bei Privatpersonen 

nicht immer etwas mit schlechtem Wirtschaften zu tun, sondern oft mit 

geringem Einkommen. Oder mit schlechter finanzieller Ausstattung wie 

im Fall der Kommunen. 

 

Wenn wir also zum 30.06.2018, nach 25 Jahren defizitärer Haushalts-

lage, zumindest die vollständige Kassenkreditentschuldung  erreicht 

haben, dann ist dies tatsächlich ein Meilenstein in der finanziellen Ent-

wicklung des Landkreises Marburg-Biedenkopf !  

 

Unberührt davon verbleiben noch so genannte „unechte Kassenkredite“ 

in unseren Büchern, die aus Forderungen an das Land Hessen selbst für 

Vorleistungen unsererseits an minderjährige unbegleitete Flüchtlinge re-

sultieren. Es gibt hier nach wie vor hohe Bearbeitungsrückstände, die 

wohl auch noch mehrere Monate anhalten werden. 

 

Die vollständige Kassenkreditentschuldung beim Landkreis wird zu ei-

nem weiteren und wesentlichen Faktor zur Entlastung der Städte und 
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Gemeinden im Landkreis in den nächsten Jahren werden. Denn würde 

der Landkreis am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilneh-

men, müsste er ab 2019 einen so genannten Eigenbeitrag von 25 Euro 

je Einwohner, das sind jährlich 6.130.000 €, zusätzlich zum Haus-halt-

sausgleich und zusätzlich zur Bedienung seiner ordentlichen Kredittil-

gungen an das Land zahlen. Das wäre eine nicht zu unterschätzende 

Hypothek, die wir von uns und den Kommunen fernhalten können. 

Ich befürchte, dass in manchen Landkreisen der Entschuldungsprozess, 

so alternativlos er sein wird, unweigerlich dazu führen wird, dass sich die 

Kreistage sehr schnell sich wieder mit der Frage einer Erhöhung der 

Kreisumlage werden beschäftigen müssen. 

 

Auch deshalb war unser Kurs in den letzten Jahren der richtige, alle ver-

bleibenden Verbesserungen zum Abbau der Kassenkredite einzusetzen 

und die richtige Balance bei der Gestaltung der Kreisumlagehebesätze 

zu finden. Das haben wir getan und dafür bin ich als Finanzdezernentin, 

auch gegen lauten Widerspruch, in den vergangenen vier Jahren mit al-

ler Entschiedenheit eingetreten. 

 

Hätte ich den von der Opposition, insbesondere im letzten Jahr, öffent-

lichkeitswirksam inszenierten Versuchen nachgegeben und mich zu 
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sprunghaften Entscheidungen bei der Kreisumlage verleiten lassen, 

stünden wir in 2018 vermutlich mit leeren Händen da.  

Mit leeren Händen deshalb, weil wir entweder 

 

• Teilnehmer am Entschuldungsprogramm mit nach wie vor über 25 

Mio. € Kassenkreditschulden gewesen wären und zukünftig einen 

Eigenbeitrag von 6,1 Mio. € jährlich leisten müssten, oder 

• kein Teilnehmer am Entschuldungsprogramm werden würden, weil 

unsere Kassenkreditverschuldung zwar unter 100 € je Einwohner 

liegen würde, wir aber keine vollständige Rückführung bis zum 

30.06.2018 hinbekämen und damit 

• in beiden Fällen keine Teilnahmeberechtigung am Investitionspro-

gramm der Hessenkasse erreichen würden. Das heißt, der Land-

kreis Marburg-Biedenkopf müsste auf Investitionszuschüsse , 

wohlgemerkt keine Kredite, von 24,3 Mio. € verzichten! 

 

Vor diesem Hintergrund bin ich dankbar sowohl für die Kompetenz, die 

im Finanz- und Kassenmanagement des Landkreises Marburg-Bie-

denkopf versammelt ist, als auch für das Standing der Großen Koalition 

in Auseinandersetzungen um Haushalt und Kreisumlage, in denen man 
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es sich einfach hätte machen und großzügig Geld hätte verteilen kön-

nen. Mit weitreichenden negativen Folgen für die Menschen im Land-

kreis Marburg-Biedenkopf. 

Wir haben seit 2015 unsere Städte und Gemeinden maßvoll und stetig  

an den finanziellen Verbesserungen des Landkreises beteiligt. Wir tun 

dies im Jahr 2018 erneut und werden diesen Kurs finanzpolitischer Ver-

nunft im Verhältnis zu den Kreiskommunen auch zukünftig beibehalten.  

 

Ich habe das Investitionsprogramm zur Hessenkasse angesprochen und 

will deshalb dieses Thema nun aufgreifen. 

 

4. Investitionsprogramme nutzen und zielorientiert sowie wirkungs-

voll umsetzen 

 

Die Kommunen insgesamt sind in den letzten Jahren durch Sonderinves-

titionsprogramme durchaus großzügig bedacht worden. Bund und Land 

haben einerseits Zuschüsse gezahlt, andererseits sind zusätzliche Inves-

titionen nur dadurch ermöglicht worden, dass begünstigte Darlehenspro-

gramme und Sonderregelungen zum kommunalen Haushaltsrecht einge-

räumt wurden. Das hat zu einem Anstieg der Investitionsverschuldung 

geführt und auch zur Folge, dass kommunale Mittel aus dem Finanzaus-

gleich zur Finanzierung der Programme verwendet werden. 
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Im Hintergrund sehen sie eine Auflistung der dem Landkreis seit 2009 

gewährten Investitionsprogramme. 

 

 

 

Das von 2009 bis 2011 mit 32,4 Mio. € umfangreiche Sonderinvestitions-

programm hatte den damals defizitären Landkreis in die Lage versetzt in 

größerem Umfang mit einer Abarbeitung des Sanierungsstaus an den 

Schulen zu beginnen. Der Prozess ist mit dem eigenfinanzierten Energe-

tischen Sanierungsprogramm von 2012 bis 2016 mit einem Volumen von 

50 Mio. € fortgeführt worden. Dies ändert allerdings leider nichts daran, 

dass wir auch in Zukunft massiven Sanierungsbedarf an unseren Schu-

len haben werden. 

 

Die Umsetzung des ersten Kommunalinvestitionsprogramms (KIP), für 

das uns vom Land 7,8 Mio. € bewilligt wurden, haben wir im Nachtrags-

haushalt 2016 geregelt. Im heute von mir vorgelegten Haushaltsentwurf 

2018 ist nun die Umsetzung des KIP II mit einem Investitionsvolumen 

von 12,7 Mio. € veranschlagt. Die KIP-II-Mittel dürfen ausschließlich für 

Programm Zuschüsse Darlehen Gesamt

Sonderinvestitionsprogramm 2009 bis 2011 9.221.250 € 23.205.750 € 32.427.000 €

Kommunalinvestitionsprogramm I 2015 bis 

2020 0 € 7.847.628 € 7.847.628 €

Kommunalinvestitonsprogramm II "KIP 

macht Schule" 2017 bis 2022 8.270.899 € 4.427.988 € 12.698.887 €

Gesamt 17.492.149 € 35.481.366 € 52.973.515 €
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die Schulinfrastruktur und dazugehörige Sportanlagen verwendet wer-

den. 

 

Maßnahme Betrag 
Grundschule II Stadtallendorf, Anbau Erweiterung Ganztagsangebote 3.500.000 
Grundschule II Stadtallendorf, Sanierung Altbau Waldschule 1.900.000 
Mittelpunktschule Hartenrod, Erweiterung und Modernisierung der Turn-
halle 

2.000.000 

Gesamtschule Kirchhain, Sanierung der Sporthalle Süd 2.000.000 
Gesamtschule Stadtallendorf, Sanierung Haus 5 1.500.000 
Gymnasium Lahntalschule Biedenkopf, Erweiterung der Sporthalle 1.300.000 
Fördermittelweiterleitung an Ersatzschulen 498.887 
Gesamtkontingent 12.698.887 

 

Wir wollen die aufgelisteten Maßnahmen durchführen und konzentrieren 

uns beim Einsatz der Mittel ganz bewusst auf nur 6 Vorhaben, um gezielt 

größere Investitionsstaus und dringliche Projekte abarbeiten zu können. 

Knapp 500.000 Euro sollen an Ersatzschulen weitergeleitet werden.  

 

Ich will nun kurz auf das Investitionsprogramm zur Hessenkasse  ein-

gehen. Finanzminister Dr. Thomas Schäfer hat am 2. November 2017 

hier im Tagungsgebäude das Entschuldungs- und Investitionsprogramm 

zur Hessenkasse vorgestellt. 
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Entschuldungsprogramm 
Bad Endbach 
Fronhausen 
Gladenbach 
Kirchhain 
Lohra 
Münchhausen 
Rauschenberg 
Steffenberg 
Wohratal 

 

 

Investitionsprogramm 
Landkreis Marburg-
Biedenkopf 

24.283.000 € 

Amöneburg 1.066.942 € 
Angelburg 750.000 € 
Biedenkopf 2.843.858 € 
Breidenbach 802.780 € 
Cölbe 1.023.399 € 
Dautphetal 2.383.090 € 
Ebsdorfergrund 2.010.918 € 
Lahntal 1.318.993 € 
Marburg 10.151.088 € 
Neustadt 2.497.926 € 
Weimar 1.260.511 € 
Wetter 2.263.748 € 
Gesamt 52.656.253 €  

 

Der linken Tabelle können Sie entnehmen, dass 9 Kreiskommunen an 

der Kassenkreditentschuldung teilnehmen können. 12 Kommunen, die 

zum 30.06.2018 voraussichtlich keine Kassenkredite mehr verzeichnen, 

wären teilnahmeberechtigt am Investitionsprogramm. 

 

Ziel der Landesregierung ist es, die mit 6 Milliarden im Bundesvergleich 

am vierhöchsten mit Kassenkrediten verschuldeten hessischen Kommu-

nen zum 01.07.2018 auf Null zu setzen und in der Zukunft eine neue 

Kassenkreditverschuldung durch ein verschärftes Haushaltsrecht zu ver-

hindern. 
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In den Genuss des Investitionsprogramms kommen Kommunen, die zum 

30.06.2018 keine Kassenkredite mehr haben, in den letzten 15 Jahren 

weniger als 11 Mal abundant, also besonders steuerstark waren und 

struktur- oder finanzschwach sind. 

 

Wie die kommunalen Spitzenverbände begrüße ich die Hessenkasse 

und den Ansatz, den Kommunen die im Bundesvergleich überproportio-

nal hohe Verschuldung abzunehmen. Wir müssen seitens der Kommu-

nen aber auch darauf verweisen, dass die Finanzierung der Hessen-

kasse und die geplante Verschärfung des Haushaltsrechts Anlass zu 

Sorge und Kritik gibt. 

 

Denn das Entschuldungsprogramm wird zu rund 80% mit Geld der Kom-

munen finanziert. Städte und Gemeinden beklagen zu Recht, dass der 

voraussichtlich schon 2018 auslaufende Teil der Gewerbesteuerumlage 

zur Finanzierung des nach der Wiedervereinigung aufgelegten Fonds 

Deutscher Einheit ihnen zukünftig weiter vorenthalten und zur Finanzie-

rung der Hessenkasse eingesetzt werden soll. 60 der zukünftig jährlich 

aufzubringenden 300 Millionen zur Hessenkassenfinanzierung will der 

Minister aus den Bundesmitteln zur Entlastung der Kommunen nehmen. 

Ich habe die berechtigte Sorge, dass uns diese Mittel bei der anstehen-

den Finanzierung der Neuregelung der Zuständigkeiten zur Umsetzung 
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des Bundesteilhabegesetzes fehlen werden. Schließlich weisen die 

Landrätinnen, Landräte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu Recht 

darauf hin, dass der aufzubringende Eigenbeitrag zur Hessenkasse den 

Kommunen hohe Belastungen auferlegt. Die einhergehenden Verschär-

fungen im Haushaltsrecht stellen die Kommunen vor weitere Herausfor-

derungen. Perspektivisch muss der Haushaltsausgleich neben einem 

Ausgleich des Ergebnishaushaltes so viel liquide Mittel abwerfen, dass 

auch die ordentlichen Kredittilgungen und der Eigenbeitrag zur Hessen-

kasse übrig bleiben. Zusätzlich muss noch ein Liquiditätspuffer aufge-

baut werden soll. Dies alles wird dazu führen, dass etliche Kommunen 

sich sehr bald wieder über Gebühren-, Steuer- und Umlageerhöhungen 

werden nachdenken müssen. Erste Gemeinden in unserem Landkreis 

müssen sich bereits jetzt mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. 

 

Die Hessenkassenfinanzierung darf jedenfalls nicht dazu führen, dass 

die mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs herbeigeführte 

bedarfsgerechte Finanzausstattung auf Umwegen wieder abgegraben 

und die Kommunen sehr bald wieder mit einer erneuten Unterfinanzie-

rung ihrer Aufgaben konfrontiert sind. 

Deshalb appelliere ich nachdrücklich an Finanzminister Dr. Thomas 

Schäfer und Innenminister Peter Beuth, Rücksicht auf die Kritik und Sor-

gen der Kommunen zu nehmen und insbesondere bei den Maßnahmen 
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zur Verschärfung des Haushaltsrechts darauf zu achten, dass uns allen 

auch weiterhin noch „Luft zum Atmen“ bleibt. 

 

Nähere Einzelheiten zur Umsetzung des Investitionsprogramms liegen 

derzeit noch nicht vor. Die Landesregierung hat mit allen an einem der 

Programme teilnahmeberechtigten Kommunen Einzelgespräche verein-

bart, in denen die individuelle Vorgehensweise abgestimmt werden soll. 

Ich werde am 12. Dezember in Wiesbaden sein. In der ersten Jahres-

hälfte 2018 soll das Entschuldungsprogramm umgesetzt werden. Erst 

danach will man sich dem Investitionsprogramm widmen, dessen Umset-

zung die Kommunen ab 2019 planen sollen. Wir werden die Zeit nutzen, 

und unsere Investitionsbedarfe sorgfältig analysieren. Es muss uns ge-

lingen, die Mittel so einzusetzen, dass wir uns mit den Investitionen auch 

auf die inhaltlichen Herausforderungen einer sich verändernden Arbeits-

welt, verändernden Bildungsformen und gesellschaftlichen Anforderun-

gen einstellen. 

Vor allem werde ich aber dafür Sorge tragen, dass die uns aller Voraus-

sicht nach zur Verfügung stehenden Mittel klug und effektiv eingesetzt 

werden. Daher habe ich den Fachdienst Kreisentwicklung damit beauf-

tragt, bis zum Mai 2018 ein mit den jeweiligen Fachabteilungen abge-

stimmtes, für jede Maßnahme begründetes und zielführendes Konzept 

für die in den Bereichen Schulen, Straßen- und Radwegebau sowie 
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Kreisliegenschaften notwendigen Investitionen vorzulegen, das Basis der 

Entscheidungen des Kreistags sein wird. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

jetzt wird es noch einmal richtig spannend. Daher bitte ich Sie um Ihre 

ungeteilte Aufmerksamkeit für eines der großen Zukunftsthemen der 

Kreisverwaltung: die Personalentwicklung! 

 

5. Demographischer Wandel, Fachkräftemangel, Arbeit  von Morgen 

– wir stellen uns einer großen Aufgabe 
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In den nächsten 5 Jahren erreichen 121 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

die Altersgrenze und gehen in Rente bzw. Pension. Dies sind knapp 

10% unserer Mitarbeitenden. Auf 10 Jahre gerechnet erhöht sich die 

Zahl dann nochmals deutlich auf insgesamt 319, also knapp 25%. 

Wir stehen folglich vor gravierenden personellen Ve ränderungen! 

 

Auch externe Faktoren haben Einfluss auf die Personalentwicklung im 

Haus. Die erfreulich niedrige Arbeitslosigkeit in Deutschland, die wach-

sende Zahl an offenen Stellen aber auch starre Vergütungsregeln des 

TVöD senken die Attraktivität des Arbeitgebers Landkreis Marburg-Bie-

denkopf. 

 

Bewerberinnen und Bewerber schlagen befristete Stellen aus. Mitarbei-

tende mit befristeten Verträgen kündigen diese oder verlängern sie nicht, 

weil sie unbefristete Anstellungen bei anderen Behörden finden. 

Schon jetzt ist die Bewerberlage in Teilbereichen problematisch und der 

Kreisausschuss wird sich dem Problem eines zunehmenden Fachkräfte-

mangels ausgesetzt sehen, wenn nicht gegengesteuert wird. 

 

Sowohl im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise als auch aufgrund 

zahlreicher neuer Aufgabenübertragungen von Bund und Land sowie zu-

sätzlich wachsenden Aufgaben erfolgten Beschäftigungen in den letzten 
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Jahren in der Regel zunächst befristet. Dies betrifft vor allem die Berei-

che Unterhaltsvorschuss, Allgemeiner Sozialer Dienst, Ausländerbe-

hörde, Fallmanagement KreisJobCenter oder Betreuungsangebote an 

Grundschulen. 

 

Wir meinen, dass die grundsätzliche Entscheidung, z unächst fast 

immer nur befristet einzustellen, keinen Bestand me hr haben kann. 

 

Darüber hinaus sind nicht nur Marian Zachow und ich, sondern auch die 

Koalitionspartner SPD und CDU der Überzeugung, dass die Kolleginnen 

und Kollegen, die bereits befristet beim Landkreis beschäftigt sind, die 

Chance einer unbefristeten Beschäftigung erhalten sollen. Dies sowohl 

in Verantwortung für Mitarbeitende, die täglich einen tollen Job machen, 

als auch in Verantwortung für die Funktionsfähigkeit einer bürgerorien-

tierten Kreisverwaltung. 

 

Wir haben deshalb vor Aufstellung des Stellenplans 2018 alle Arbeitsbe-

reiche untersucht und geprüft, ob die Gründe für dort aktuell befristet be-

setzte Stellen noch Bestand haben können oder nicht. In etlichen Orga-

nisationseinheiten fanden zudem Stellenbemessungen, Organisations-

untersuchungen oder von OPS begleitete Organisationsprozesse statt. 
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Im Ergebnis weist der Stellenplan 2018 vor allem durch eine Umwand-

lung von befristeten in unbefristete Stellen eine Stellenmehrung von ins-

gesamt 112,92 Stellen aus. 

Entfristet werden vor dem Hintergrund der eben genannten Vorausset-

zungen alle Stellen, die bis zum 31.03.2019 auslaufen würden. 

Es verbleiben im Stellenplan 51,74 befristete Stellen. 

 

Ich habe diesen Schritt für dringend notwendig erachtet, damit wir neben 

den normalen Abgängen in Altersrente bzw. Pension nicht noch mehr 

Personal ziehen lassen müssen. Weil ein Teil der Beschäftigten auf-

grund von Befristungen keine Perspektiven beim Landkreis für sich se-

hen. Denn aus vielen Gesprächen im Haus weiß ich, dass Befristungen, 

zumal wenn sie sich wiederholen, eine große psychische und körperliche 

Belastung für die Mitarbeitenden sind sowie Auswirkungen haben auf de-

ren Familien- und Lebensplanung. 

 

Zudem meine ich, dass wer wie wir Leistung und Loyalität fordert, seiner-

seits auch Loyalität und Sicherheit bieten muss. Zudem will die Kreisver-

waltung Marburg-Biedenkopf ein fairer Arbeitgeber sein. 
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Wir wollen so außerdem die Fluktuation im Haus verringern, weil selbst-

verständlich viele befristet beschäftigte Kolleginnen und Kollegen versu-

chen, auf unbefristete Stellen zu kommen. Dies bindet Arbeitszeit – so-

wohl im Fachbereich OPS durch viele Nachbesetzungsverfahren, als 

auch in den Fachabteilungen durch regelmäßige Einarbeitungen neuer 

Kolleginnen und Kollegen. 

 

Befristungen wird es aber unabhängig davon auch in Zukunft noch ge-

gen, wo sie einen tatsächlichen Befristungsgrund haben: für Elternzeit- 

oder Krankheitsvertretungen und bei Projekt bezogenen Stellen. 

 

Ich bin sehr froh darüber, dass die Koalitionsparteien, allen voran die 

beiden Fraktionsvorsitzenden Werner Waßmuth und Werner Hesse, die-

sen mutigen Schritt mitgehen, der nicht zuletzt der auch hier im Kreistag 

so oft geforderten Haushaltstransparenz und -ehrlichkeit dient. 

 

Und darüber hinaus die Basis strukturierter Stellenbemessungsprozesse, 

wirklicher Personalplanung und -entwicklung ist. 

In diesem Zusammenhang haben wir auch das Verfahren für die Nach-

besetzung von frei werdenden Stellen dahingehend geändert, dass die 
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zuständigen Fachbereichsleitungen jeden Nachbesetzungsantrag dezi-

diert begründen müssen. Dies stärkt, fordert aber auch die Führungsver-

antwortung unserer leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Lassen Sie mich abschließend festhalten: Nach meinem Amtsantritt 

habe ich neben den notwendig gewordenen Stellenmehrungen in ge-

setzlichen Aufgabenfeldern auch vertiefte und neue Schwerpunktsetzun-

gen in anderen Bereichen vorgenommen. Wir haben die Bürgerbeteili-

gung ausgebaut, neue Akzente in der Altenhilfe, in der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, im Klimaschutz oder im Gesundheitswesen gesetzt. 

Dafür sind in begrenztem Umfang mehr Stellen besetzt worden. 

Bereits der Haushalt 2017 aber sah keine Stellen für neue und zusätzli-

che freiwillige Aufgaben vor - und das gilt auch für den Haushalt 2018.  

 

6. Ausblick 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich habe versucht darzustellen, vor welch großen Herausforderungen wir 

unter anderem im Bereich der Personalentwicklung in der Kreisentwick-

lung stehen. 

Und ich habe auch versucht darzustellen, dass ich als Personaldezer-

nentin nicht einfach abwarten möchte, was uns da in den nächsten Jah-

ren passiert. Sondern dass ich diesen Prozess - unterstützt durch die 
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Mitarbeitenden im Fachbereich Organisation und Personalservice - aktiv 

und geplant steuern möchte. 

 

Damit ist auch ein Leitmotiv meiner Arbeit, der Arbeit des Ersten Kreis-

beigeordneten Marian Zachow und der uns tragenden Koalition formu-

liert: im Landkreis Marburg-Biedenkopf beschränken wir uns nicht allein 

auf das Verwalten unseres Gemeinwesens. Vielmehr haben wir einen 

klaren Gestaltungswunsch und auch -anspruch. Wir wollen Einfluss neh-

men auf die Entwicklung des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Denn die 

Modernisierung Deutschlands wird in Berlin möglicherweise sondiert, 

umgesetzt wird sie jedoch in den Gemeinden, Städten und Landkreisen. 

 

Ich weiß, dass unser Anspruch den Kreiskommunen einiges abverlangt. 

Ich weiß auch, dass nicht alle Bürgermeister immer begeistert sind, 

wenn wir wieder einmal mit neuen „Projekten“ kommen.  

Gerade dieser Gestaltungswille, gerade auch diese Projekte, machen 

den Landkreis Marburg-Biedenkopf in der Wahrnehmung Dritter aber zu 

einem der innovativsten Landkreise in Deutschland. 

 

Der ländliche Raum steht vor besonderen Herausforderungen, zum Bei-

spiel im Bereich der Digitalisierung, zum Beispiel im Bereich der Fach-

kräftesicherung oder der Mobilität. Die Digitalisierung unseres Arbeitens 

und Lebens wird die größten gesellschaftlichen Veränderungen seit der 

Industrialisierung verursachen. 

 

Die daraus resultierenden Herausforderungen modernen Wirtschaftens 

werden nicht die innovativen Unternehmen im Landkreis allein meistern 

können. Auch sie brauchen mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ei-

nen engagierten und strukturiert arbeitenden Partner. 
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Und dieser Partner Landkreis Marburg-Biedenkopf, gelegen an der Peri-

pherie des Rhein-Main-Gebiets, der Metropolregion Rhein-Main, besitzt 

eine weit in den Süden Hessens ausstrahlende Wahrnehmung. 

Der Landkreis ist finanziell stabil, handelt sozial verantwortlich und geht 

die infrastrukturellen Herausforderungen an. 

Und wir sind dann besonders erfolgreich, wenn wir eng mit den Kommu-

nen und über deren Grenzen hinweg zusammenarbeiten.  

 

Wer etwas will, der fordert auch andere. Nicht zuletzt die Mitglieder des 

Kreistages sind gefordert, wenn man Verwaltungshandeln und Kommu-

nalpolitik kommunikativ, transparent und mutig gestaltet, wenn man Bür-

gerbeteiligung umsetzt. 

Sie, die Kreistagsabgeordneten, müssen sich seit 2014 intensiver mit 

Konzepten auseinandersetzen, an interfraktionellen Arbeitsgruppen und 

vielen anderen Terminen teilnehmen oder Workshops zu kulturpoliti-

schen Leitlinien und zum Haushalt 2018 besuchen. 

 

Die Verwaltung des Landkreises Marburg-Biedenkopf versucht sie und 

euch dabei optimal zu unterstützen. Deshalb möchte ich abschließend 

sowohl den Mitgliedern des Kreistags für ihr bürgerschaftliches Engage-

ment als auch ausdrücklich den Mitarbeitenden der Verwaltung für deren 

Arbeit sowohl meinen Respekt zollen als auch herzlich danken. 

 

Und herzlichen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit! 


