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Alle Jahre wieder – ja, Weihnachten auch. 
 
Aber nicht nur Weihnachten, sonder auch eine neue Haushaltssatzung für den Kreis 
Segeberg. 
 
Geschenke allerdings – die gibt es nicht! 
Ganz im Gegenteil! 
 
Alles wird teurer – diese Erfahrung machen die Bürger im Lande immer wieder. Wenn aber 
alles teurer wird, braucht der Bürger mehr Geld.  
 
Sonst kann er sich bald die lebensnotwendigen Dinge nicht mehr leisten. 
 
Und das gilt auch für unseren Kreis. 
Die Leistungen, die der Kreis durch Gesetz erbringen muss, werden immer mehr und immer 
teurer. 
 
Da liegt es doch nahe zu sagen, dann braucht der Kreis eben mehr Geld.  
 
Aber:  wo bekommt der Kreis das Geld her? 
 
Nun, zum einen vom Land. Aber von da kommt immer weniger. 
Sparpaket nennt man das. Gespart wird bei den anderen. 
 
Und zum anderen erhebt der Kreis eine Umlage bei den Kommunen. Erhöhen wir die doch 
einfach! 
 
Und wenn das nicht reicht, wird eben gespart.  
Koste es was es wolle! 
 
Wo spart es sich am Leichtesten? Genau! Dort, wo man am wenigsten Widerstand erwartet. 
Und wo ist das? 
Im Sozialbereich! Und bei der Bildung! 
 
Und wenn wir schon mal am Sparen sind, dass sparen wir auch gleich beim Personal des 
Kreises.  
 
Nebenbei:  Wozu brauchen die eigentlich eine Kantine? 
 
Wie in dieses „Sparkonzept“ die neue „Wirtschaftsförderungsgesellschaft“ hineinpasst, hat 
sich mir noch nicht erschlossen. 
 
Immerhin – damit werden Arbeitsplätze geschaffen. 
 
Zwei bis drei.  
 
Und – das sei hier angemerkt: Keine prekären!  
 
Der Clou bei der Geschichte:  Sie belastet den Kreishaushalt nicht! Ja, so wurde es in der 
Presse veröffentlicht. 
 
Man leitet einfach einen Teil der EON-Dividende in Höhe von einer halben Million Euro direkt 
um. 



Dieser landet dann nicht mehr im Kreishaushalt. 
 
Und wenn er dann nicht mehr dort ist, kann er den Haushalt ja auch nicht mehr belasten. Ist 
doch logisch, oder?  
 
Was nicht da ist, belastet auch nicht.  
 
Hmmmm, irgendwie habe ich das in der Schule anders gelernt.  
 
Mit Ihren Sparvorschlägen im Sozialbereich und der Deckelung des Personaletats in der 
Verwaltung machen Sie sich hier zum Vollstrecker der Berliner und Kieler Kaputtsparer.  
 
Sie werden damit kein einziges Problem lösen, denn Sie sagen nicht, welche Aufgaben der 
Kreis nicht mehr erbringen soll. 
Deshalb sind Ihre Sparvorschläge kontraproduktiv. 
 
Der Kreis hat einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen.  
 
Wenn ihm dazu das Personal fehlt, muss er fremd vergeben.  
Damit werden dann aus Personalkosten Sachkosten - 
Und die dürften deutlich höher sein.  
 
Und was haben Sie damit gewonnen? 
 
Und was hat der einfache Bürger unseres Kreises davon? 
 
Meine Fraktion hat einen Wunsch:  
der Verwaltung möglichst viel Planungssicherheit zu geben – 
mit einem breit getragenen Haushalt. 
 
Mit Ihren Kaputtsparvorschlägen wird das nicht gelingen! 
 
 
 


