
… Haushalt, ÖPNV und KKH-Mehrkosten 
Rückblick auf die Jahresabschlusssitzung des Kreistags 
 
 

Liebe Rundbrief- Leserinnen und -Leser, 

3 Themen aus der Jahresabschluss- Sitzung des Kreistags möchte ich aufgreifen: 
 

die Verabschiedung des Kreishaushalts 
 
Wie schon in früheren Jahren haben wir versucht, die längerfristige Entwicklung in den Haushaltsbeschluss 
einzubeziehen. 
Der Schuldenberg wächst in den kommenden Jahren auf das Doppelte (Großprojekte Krankenhäuser, Breitband, LRA 
etc.), also sollte auch die Tilgungsrate entsprechend erhöht werden, um diese Lasten nicht auch noch der nächsten 
Generation zu hinterlassen. 
Deshalb der von mir initiierte Antrag (gemeinsam mit der SPD) für ein eigenes Sparziel von 1 Mio und einer um 
denselben Betrag erhöhten Kreisumlage, wofür wir leider keine Mehrheit fanden. 
 

ÖPNV/ Busverkehr incl. unser Antrag „den Stundentakt mit Leben 
füllen, Fahrgäste gewinnen!“ 
 
Auch verkehrspolitisch würden wir gerne Zukunftsausgerichteter denken, weil man mit breiteren Straßen eben keine 
Verkehrswende schafft, sondern viel eher mit dem Ausbau des ÖPNV. 
Der lange schon geplante Stundentakt, der in Teilbereichen ab Neujahr eingeführt wird, kam ja in die Schlagzeilen, 
wegen der Vergabe und wegen der relativ hohen Mehrkosten. 
Diese wollten wir nicht mit „Panikartigen Leistungskürzungen“ reduzieren, sondern sinnvolle Korrekturen gründlich 
prüfen und vor allem die Einnahmen durch „neue Fahrgäste“ stärken. 
 
In unserem Grünen Arbeitskreis „ÖPNV“ (mit Radverkehr) unter Federführung meiner jungen Fraktionskollegin Nele 
Willfurth hatten wir dazu schon seit Monaten konkrete Vorschläge erarbeitet und 
nun vor Kurzem als Antrag eingebracht, unter dem Motto „den Stundentakt mit Leben füllen, Fahrgäste gewinnen“. 
Er wird nun im neuen Jahr in Ruhe beraten, siehe hier unsere dazugehörige Presseerklärung: 
 
https://johannesschwarz.de/2020/12/11/antrag-im-kreistag-den-stundentakt-mit-leben-fuellen-fahrgaeste-
gewinnen/ 
 
 

Mehrkosten/ Zusatzmaßnahmen Krankenhäuser Nagold 
 
Coronabedingt wurden die Zusatzmaßnahmen mit Mehrkosten von rund 20 Mio € am  Krankenhaus Nagold ohne 
Aussprache beschlossen. Die Details wurden in der Presse ja ausführlich beschrieben. 
Ich möchte daher nur ein paar Sätze zu den Hintergründen schreiben: 
 

Die Grundsatzentscheidung vor knapp 3 Jahren war für mich und auch andere eine der schwierigsten in 16 
Jahren Kreistag, das hatte ich damals in einem „30 Zeilen“- Rundbrief beschrieben, siehe unter: 
 
30 Zeilen …. mein Statement für die Grüne KT- Fraktion zur Krankenhaus- Entscheidung (24.4.2018) | Johannes 
Schwarz  
 
Jetzt aber dürfen wir keine halben Sachen machen, darin waren wir uns in Ausschüssen und Kreistag einig. 
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Es war klar, dass die Entwicklung weitergeht und die große Politik weitere Punkte einfordert, die wir jetzt 
umsetzen müssen. 
Die hohen Zusatzkosten relativieren sich zumindest dadurch, dass – insbesondere für das Nagolder 
Krankenhaus – ein erheblich höherer Zuschuss vom Land BaWü zu erwarten ist als zum Zeitpunkt der 
Grundsatzbeschlüsse. 
 
Dennoch:   der Kreis Calw investiert in seine Krankenhäuser so viel wie nie zuvor, auch deshalb der 
Schuldenberg (siehe Haushalt). Umso wichtiger muss der langfristige Erfolg des Konzepts sichergestellt 
werden. 
Dazu gehört vor allem die Verknüpfung von stationären und ambulanten Angeboten. Mit dem 
Gesundheitscampus in Calw sind wir da sehr weit, wofür Klinik- und Kreisverwaltung auch ein Lob 
verdienen, weil sie wiederholt Chancen beherzt aufgegriffen haben. 
In dieser Hinsicht müssen wir dran bleiben, in Calw und Nagold, damit beide Standorte über die rein 
stationäre Versorgung hinaus zu echten Gesundheitszentren werden. 
 
Soweit für heute, 
 
ich wünsche allen Frohe Weihnachten, wenig Einsamkeit und ein funktionierendes Telefonnetz, damit Kontakte 
trotzdem gepflegt werden können. 
 
 

 

DATENSCHUTZHINWEIS: 

Ich habe Ihre/ Eure Mailadressen im Rahmen Kommunalpolitischer oder sonstiger persönlicher Kontakte erhalten 

und verwende diesen Verteiler ausschließlich, um meinen persönlich- politischen „XX- Zeilen- Rundbrief“ 

weiterzuleiten. 

Wer diese Informationen nicht mehr möchte, den bitte ich, dies mit einer mail an mich (info@johannes-schwarz.eu) 

kund zu tun, dann nehme ich die entsprechende mailadresse aus dem Verteiler. 

 

Der Rundbrief darf gerne an Interessierte weitergeleitet werden.       

     

Grüße von Johannes  - “Joe“ -  Schwarz 
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