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02.12.2019 

AfD-Redebeitrag zu Haushalt 2020 
--- 

Herr Vorsitzender, Herr Landrat, meine Damen und Herren, 
 
bevor ich direkt zum Haushalt komme, möchte ich, wie schon in den letzten 
Jahren zu übergeordneten Aspekten kommen, die auch indirekt und direkt 
unsere Haushaltssituation beeinflussen. 
 
Studiert man unseren fast 700-Seiten langen Haushalt, muss man feststellen, 
dass es im beschreibenden Teil nur noch das Wort “Klimaschutz” gibt. Das 
Wort Umweltschutz wurde eliminiert. Alle unter dem Begriff Klimaschutz 
genannten Titel, sind jedoch eindeutig Umweltschutztitel, denn nur am 
Umweltschutz können wir überhaupt Verbesserungen einführen.  
FRAGE: Haben wir im Landkreis den Umweltschutz nun ganzheitlich 
aufgegeben? Ich lasse das einmal so stehen!  

KLIMASCHUTZ ist ein Tarnbegriff bzw. ein Kunstwort wie TROCKENER 
REGEN, also ohne jegliche inhaltliche Substanz. UMWELTSCHUTZ hat 
Substanz und ist dagegen eine sinnvolle und auch beeinflussbare Aufgabe.  

(** Wir brauchen mehr Umweltschutz!) 

Fakt ist: Klimaschutz und Umweltschutz sind komplett unterschiedliche 
Themen. Die Erdtemperatur, sprich das Klima, können wir selbst mit viel Geld 
nicht beeinflussen. Es wird von ganz anderen physikalischen Kausalitäten 
beeinflusst. Als Mensch mit einem naturwissenschaftlichen Studium, schmerzt 
es im Ohr, wenn man diese unwissenschaftlichen Aussagen von den 
Politikern hört. 

Ein Beispiel: Finanzminister Scholz sagte in seiner Bundestagsrede, "Wir 
werden mit unserem Klimapakt den Klimawandel anhalten!"  Das ist eine 
Aussage wie: “Wir werden mit unserem Klimapakt den Tidenhub der Elbe 
auf null bringen!” Wir haben seit Millionen Jahren Klimawandel (mit Eis- und 
Warmzeiten) und werden diesen Wandel sicherlich noch tausende Jahre 
haben. Scholz spricht über Dinge, von denen er offensichtlich keine AHNUNG 
hat. Da helfen nicht einmal millionenteure Berater. Wissenschaftler, die diesen 
teuren Irrweg kritisieren, verlieren ihren Job. Das ist Deutschland 2019. 

 (** Mit der Energiewende verschwenden wir 50-100 Milliarden Euro p.a.) 
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Die Temperatur auf der Erde und den anderen Planeten - das ist 
wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen - wird im Wesentlichen von der 
Sonne und der Stellung der Planeten bestimmt. Wer glaubt, hier im Kreis mit 
Pseudo-Titeln und kostenintensiven Maßnahmen das Weltklima zu 
beeinflussen, hat sich mit den wissenschaftlichen und physikalischen 
Zusammenhängen offensichtlich nicht beschäftigt. Frankreich baut 
sechs neue Kernkraftwerke und ist Meister in der Vermeidung von CO2. 
Deutschland legt Kernkraftwerke lahm und katapultiert sich damit zum 
Spitzenreiter in Sachen CO2.  

(** China baut 368 KOHLE-Kraftwerke und plant weitere 803.) 

 (** Bis 2030 hat die EU-Kommission sage und schreibe drei Billionen Euro für den Klimaschutz eingeplant.) 

Wie schrieb das Wall-Street Journal:  
“Die Deutschen betreiben die dümmste Energiewende der Welt!”  

 

Auch die sogenannte Asylkrise - fast alle Maßnahmen seit 2015 missachten 
unser Grundgesetz und die bestehenden Asylgesetze - belastet unseren 
Haushalt auf Dauer.  

Für einen wünschenswerten Abbau der Verschuldung bleibt unter den 
aufgezeigten Rahmenbedingungen auch in Zukunft kein Spielraum. 
 

Diese teuren und nicht zukunftsgerichteten Investitionen  
werden den Kreisen und Kommunen fehlen und verhindern 

wichtige lokale Investitionen. 

 

  



Seite 3 von 4 

Drei wesentliche Punkte zum Haushalt 

+++ 1 +++ 

Das alles wird uns auch hier im Landkreis finanziell hart treffen. Insofern ist der 
im Haushalt prognostizierte Verschuldungsanstieg  

>> +29% von (124 Mio.€ in 2019 auf 136 Mio.€ in 2021) <<  

für mich schon heute unrealistisch. 
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+++ 2 +++ 

Das nächste Manko ist der ungehemmte Personalaufbau. Im Stellenplan 
wurden uns 8,7 VZ-Stellen suggeriert. Durch die Fremdvergabe der 
Reinigungskräfte bläht sich die Kernverwaltung indirekt um weitere 
Stellen auf, jetzt auf ca. 15 VZ-Stellen und das nach 32 VZ-Stellen im 
Vorjahr.  

Ohne den ernsthaften Willen zur Verschlankung und Optimierung der 
Managementprozesse in der Verwaltung ist das für uns nicht tragbar.  
Auch die oft zitierte Digitalisierung zeigt bis dato keinerlei 
Ressourceneinsparungen.  

Für die AfD-Fraktion, mit Blick auf den bevorstehenden konjunkturellen 
Abschwung, ist dieser Haushalt nicht verantwortbar. 

 

+++ 3 +++ 

Die erforderliche Planänderung zur A26 Anbindung (K40), sowie die 
anschließende Planung und Realisierung einer neuen Trasse, wird uns 
weitere ungeplante Millionen kosten, die im diesem HH nicht dargestellt 
sind. 

Die AfD-Fraktion kann dem Haushalt in der geplanten Form  
nicht zustimmen! 

---- 

Ich schließe mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche: 

Manchmal wollen Menschen die Wahrheit nicht hören,  
denn das würde ihre ganze Illusion zerstören. 

 
Das passt zu dem, was heute in der Politik gelebt wird! 

 
Vielen Dank für Ihre Geduld 

Jens Dammann 
 
AfD-Fraktionssprecher 

 
** Thematische Daten und Ergänzungen. (Im Internet hinzugefügt.) 
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