
"Kreishaushalt, Koalitionsvertrag, Kostenloses Busfahren"  

 
 
Liebe Rundbrief- Leser*innen,  
 
3 Themen zum Jahresabschluss:  

• wie üblich haben wir zum Jahresende den Kreishaushalt für das kommende Jahr 
verabschiedet. Beim „ewigen“ Kampf um die Höhe der Kreisumlage - des Jahresbeitrags der 
Kreisgemeinden – haben wir übrigens schon seit Jahren ein Ampel- Bündnis gemeinsam mit 
SPD und FDP - leider jedoch ohne Mehrheit. Wir plädieren für eine eher höhere Kreisumlage, 
weil die Verschuldung (zugunsten Krankenhäuser, HermannHesseBahn, Straßenmeisterei 
etc.) in den nächsten Jahren deutlich steigt und damit natürlich auch die Tilgungslasten. Alle 
Jahre wieder kommt Ende November die neue Steuerschätzung des Landes, wenn die 
Haushaltsverhandlungen schon voll im Gange sind. Steigen die geschätzten 
Steuereinnahmen, müssen wir den Bürgermeister- Fraktionen noch etwas zugestehen, so 
auch in diesem Jahr. Die Haushaltsrede, die ich für die Grüne Fraktion halten durfte, ist als 
PDF angehängt. Die Kreispolitischen Themen habe ich dabei im Licht des neuen 
Koalitionsvertrags betrachtet. 

 

• Damit zum nächsten Thema: die neue Bundesregierung ist im Amt, erstmals seit 16 Jahren 
dürfen wir Grünen wieder mitregieren. Der Koalitionsvertrag hat es in sich, aber zählen 
Taten nicht Worte. Was meinen beruflichen Bereich angeht, hält er schon mal einige 
Herausforderungen bereit (z. B. KfW40 im Neubau), siehe dazu auch die Haushaltsrede. Am 
Spannendsten ist für mich aber, ob und wie der Ausbau erneuerbarer Energien gelingt. Die 
ganzen Diskussionen um Heizsysteme, Antriebsvarianten etc. münden alle in die Erkenntnis, 
dass wir noch viel mehr Strom aus Wind, Sonne und Bioenergie brauchen. Wichtig wird wohl 
sein, dass möglichst viele mitmachen, sich politisch aber auch finanziell  -  so weit irgend 
möglich  -  einbringen. Vor diesem Hintergrund haben wir Grünen in der jüngsten 
Kreistagssitzung Konzepte zur Bürgerbeteiligung bei der Energiewende eingefordert und als 
ersten Schritt eine Beratung durch die eigens dafür eingerichtete Stabstelle beim Land 
Baden- Württemberg empfohlen. 

 

• Abschließend ein kleiner Werbeblock:      am 4. Advent habe ich den Sonntagsspaziergang 
mit einer kostenlosen Rückfahrt im Linienbus verbunden. Damit der Hinweis auf unser 
Kreisweites Pilotprojekt „kostenloses Busfahren am Wochenende“. Das von meiner 
Fraktionskollegin Nele Willfurth angestoßene Angebot gilt aller Voraussicht nach noch bis 
Ende Oktober kommenden Jahres. Vielleicht kommt ja doch der eine oder die andere trotz 
Corona auf den Geschmack …. Das wäre unser eigentliches Ziel. 

 
Soweit für heute.  
 
 
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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