
Sozialdemokratische Paftel Deutschland 
Ortsverein Hohn- 

Hoh 
An den Kreisverband der 
Sozialdemokratischen Partei Rendsburg-Eckemförde 

Antrag an den Kreisparteitag: 

Der Kreisparteitag möge beschließen: 

Alle aktuellen geplanten Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes werden gesi 
bzw. zurück genommen. Es wird keine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes - - - 
ohne eine Zustimmung aller Kreisverbände. 

Begründung: 

Wir fordern unseren Kreisverband auf, dich gegen die geplante Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes auszusprechen. 

Der ländliche Zentralen Hohn soll geschwächt werden: das Gegenteil wärc wünsche 

Hohn hat eine wichtige zentrale Funktion übernommen (Einzige weiterfuhrende Sch 
Amtsbereich: Gemeinschaftsschule, Schwimmbad als Lemschwimmbecken. Bücher 
mit LI3 Angebot, NLJZ, größte Feuerwehr im Amtsbereich, usw.), die nur wahrgeno 
werden kann, wenn die finanzielle Gmndlage stimmt. Hier soll eine cindeutige Schii 
entstehen zugunsten von Gemeinden. die in der jüngsten Vergangenheit Aufgaben a 
(weiterführende Schulen.. .) und an zentraler Bedeutung verloren haben. 

Der Kreis Rendsburg-Eekemforde hat nach Einschätzung des damaligen Imenminis 
Ralf Stegner seine Aufgaben bisher besonders kostengünstig und effizient erledigt. 1 
unterste Landschaftsschutzbehörde, Träger der Jugendhilfe, l'räger der 
Eingliederungshilfe/C;nindsiche~ng, Träger des Gesundheitsdienstes usw. und hat s 
mit S P D - G ~ Ü ~ ; ~  Mehrheiten, um eine solide Haushaltspolitik bemüht, personal kost^ 
gedeckelt, Aufgabenerfüllungen auf das absolut Notwendige beschränkt; jeden Euro 
überdacht, der ausgegeben werden niuss auf Grund gesetzlicher Vorlagen, die auf L; 
oder Bundesebene beschlossen wurden. Er ist als flächengrößter Kreis besonders bel 
Hinblick des ÖPNV, der Kosten der Schülerbeförderung, der Erbringung von Leistu 
der Fläche (Schuleingangsuntersuchungen, Hausbrunnenuntersuchungen, Prüfung di 
Badewasserqualität usw.). Der Kreis ist keine Amtsverwaltung: ein Organ der 
Selbstverwaltung. Er trägt überörtlich relevante Bildungseinrichtungen wie das Norc 
kulturelle Einrichtungen wie das Landestheater, Einrichtungen der Gesundheitsversc 
wie die imland Klinik mit und hat in den vergangenen Jahren erheblich in Bildung ii 
(Berufsbildungszentren usw.). 

Unser Kreis hat landesweit mit die höchste Dichte von Einrichtungen der Jugendhilf 
Eingliederungshilfe. Durch die Kommunaiisierung dieser Aufgaben ist der Kreis wii 
die finanziellen Lasten dieser Entwicklung verantwortlich. Mit 1.400 Werkstattplätz 
Menschen mit Behinderungen werden auch andere Kreise und kreisfreien Städte ent 

, den 23.09.2013 
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Eine Stadt wie Neuniünster. die bisher keinen Cent tCr das Landestheater zahlt, kan 
der Begründung „hoher Kosten eines Landestheaters" entlastet werden'?!? Hier 
offensichtlich Argumente gesucht, um die Umverteilung plausibel erscheinen 
Das Gegenteil ist der Fall. 
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ihre behinderten Bürgerinnen bei uns betreuen lassen. Die ,,Fremd belegungsquote" 1 
bei 70 bis 80%. 

Eine I 1 8 qkm große Stadt hat andere verkehrstechnische Lasten und Folgekosten al ein 
2.200 qkin großer Kreis. Es ist völlig unsinnig, eine einmal erzielte Einnahme (Verk uf der 
Kreisforstei~) als dauerhaften Zugewinn zu berechnen - im Gegenteil: die kaufmänn sche 
Sichtweise müsste den dauerhaften Veriust von Werten berücksichtigen. Wie kann ine 
Aufgabenhewertung heute noch nach kameralistischen Gesichtspunkten erfolgen? 4 

egt tw. 

Der geplante Eingriff in das FAG ist eine Bestrafung von Konirnunen, die solide 
gewirtschaftet haben. Er ist eine Ohrfeige fiir alle pol jtjscti Verantwortlichen. die d 
beigetragen haben, dass Steuergelder mliglichst sinnvol I und effizient ausgegeben 
Das trifft den Kreis und Kommunen und die politisch Tätigen auch unserer Partei. 

Es macht keineil Sinn, finanzielle Locher zu stopfen, indem ixue LBcher an 
aufgemacht werden. Aus diesem Grund ist nur eine Änderung im Koiisensverfahren 
anzustreben. Krr ise dürfen nicht gegen kreisfreie Städte bzw. 
ausgcsp ielt werden. Umgekehrt macht das auch keinen Sinn. 

Erhard ~ie l fe lh  
Vorsitzeiider des OV Hohns 

Neben der Bewertung von Aufgaben muss auch die Frage der Kosten der 
Aufgahenerhrjngung berücksichtigt werden. Es muss auch hinterfragt werden. weicl- 
erforderlich und wie E'ffizienz erzielt werden kann? 

e Kosten 


