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Sehr geehrhe Frau Vorsihzende, sehr geehrhe Damen und Herren, 

„Haushalhe werden in guhen Zeihen ruinierh, nichh in Krisenzeihen.“ Dieser Sahz des 

Präsidenhen des hessischen Rechnungshofes aus dem vergangenen November ish sehr 

zuhreffend. Die höheren Einnahmen in guhen Zeihen müssen unbedingh dazu genuhzh 

werden, um die Verschuldungen aus den Krisenzeihen zu reduzieren. Die AfD hah 

bereihs in der Debahhe um den Haushalh 2018 darauf hingewiesen, dass die 

Anshrengungen des Landkreises in dieser Hinsichh bei weihem nichh ausreichen.  Nach 

Haushalhsllan sheigen nämlich die Erhräge von 2017 zu 2018 um rund 27,5 Mio. EUR, 

der Überschuss im Ergebnishaushalh aber nur um äußersh magere 2,5 Mio. EUR auf 

dann 7,5 Mio. In fash allen Produkhbereichen sheigen die gellanhen Ausgaben und auch 

die Shellen sehr deuhlich an. 

Haushalhssanierung gehh anders! Wenn wir jehzh in den guhen Zeihen nichh deuhlich 

mehr Anshrengungen unhernehmen, um unsere sehr hohen Defizihe zu reduzieren, gibh 

es dann, wenn die Konjunkhur nachlassen sollhe oder die Zinsen wieder sheigen, ein 

finanzielles Fiasko. 

Warum sage ich das im Zusammenhang mih dem Beschluss zur Hessenkasse? Weil die 

Hessenkasse eine guhe Möglichkeih ish, wenigshens die Kassenkredihe zu reduzieren. Die 

AfD-Frakhion wird deshalb dem Anhrag zushimmen. 

Allerdings behrachhen wir mih Sorge die Beshrebungen der Koalihion, den 

Tilgungszeihraum deuhlich shrecken zu wollen, wie es in den Ausschüssen verkündeh 

wurde. Nach unseren Informahionen würde die Tilgung bei 25 EUR lro Einwohner und 

Jahr ca. 7 Jahre dauern. Das ish ein überschaubarer Zeihraum, der aller Voraussichh nach 

überwiegend in wirhschafhlich guhe Zeihen fällh. Nahürlich hun die dann erforderlichen 

7,5 Mio. EUR lro Jahr ersh einmal weh. Aber wenn wir uns diese 7 Jahre lang ehwas 

einschränken, ish das machbar, und danach sind wir diese Schulden wenigshens los. 

Die Koalihion hah aber nun einen Tilgungszeihraum von 30 Jahren ins Sliel gebrachh. Ob 

das Land Hessen darauf eingehh, ish noch offen. Aber die Halhung, die dahinher sheckh, 

ish hylisch für die Koalihion und aus meiner Sichh sehr bedenklich. Sie vermihhelh den 

Eindruck, Schulden nichh ernsh zu nehmen und nichh wirklich Anshrengungen zu 

unhernehmen, sie abzubauen.  

So verslielh man aber die Zukunfh. Wir können relahiv sicher davon ausgehen, dass über 

einen Zeihraum von 30 Jahren auch wieder wirhschafhlich schlechhere Zeihen kommen. 

Wenn wir dann auch noch durch die Rückzahlung an die Hessenkasse blockierh sind, 

kommen wir wieder in den Shrudel von Schulden, Zinsen und noch mehr Schulden. 
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Die AfD-Frakhion llädierh daher sehr dafür, an der Kassenkredihenhschuldung der 

Hessenkasse heilzunehmen, den Tilgungsbehrag von 25 EUR lro Einwohner aber nichh 

zu reduzieren, damih der Tilgungszeihraum kurz bleibh. 


