
Haushaltsrede 2019 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, meine Damen und Herren, 

 

Jahr für Jahr gegen Ende des Jahres beraten wir hier im Kreistag über den Haushalt 

für das kommende Jahr. Und nunmehr zum wiederholten Male loben wir die gute 

Konjunktur und die damit verbundenen gestiegenen Steuereinnahmen. Ein schöner 

Umstand, der uns in allen Verantwortungsebenen finanzielle Freiräume für die 

Erfüllung der Aufgaben gibt. Ich will aber angesichts der weltweiten Situation auch 

davor warnen, dass es hierbei nur eine Richtung gibt, sprich höhere Einnahmen 

erzielt werden können. Es muss uns schon zu denken geben, wenn trotz gestiegener 

Steuerkraft und Landeszuweisungen auch die Ausgaben in gleicher Höhe ansteigen. 

Erfahrungsgemäß sind eben Ausgaben im sozialen Bereich immer dann geringer, 

wenn die Lage am Arbeitsmarkt entspannt ist. Was also, wenn die Wirtschaft nicht 

mehr brummt?  

Für die CDU-Fraktion ist es deshalb wichtig, dass wir gerade in guten Jahren an 

sicherlich wieder schlechtere Jahre denken und schon heute bei Anträgen darüber 

reden, ob wir uns diese Ausgaben auf Dauer leisten können. 

  

Ich wundere mich dieser Tage immer wieder, wenn in Gesprächen mit Bürger*innen, 

bei der Lektüre der Zeitungen oder in Fernsehdiskussionen der Eindruck entsteht 

oder bestärkt wird, dass so vieles in Deutschland nicht gut laufe. Klar ist es die 

Aufgabe der politisch Handelnden, immer daran zu arbeiten, dass Lebensumstände 

der Menschen in unserem Land noch weiter verbessert werden, doch darf hierbei 

nicht verkannt werden, dass bei genauerem Hinsehen gerade für Menschen in 

schwierigen Ausgangslagen viele Hilfestellungen geboten werden. Wer 

Zukunftsängste der Menschen herbeiredet, sie verstärkt oder durch fehlerhafte 

Statistiken versucht zu erzeugen, der hat nichts Gutes im Sinn. Wir leben in einem 

Staat, in dem es allen, egal wie kompliziert seine ganz persönliche Ausgangslage 

auch sein mag, ermöglicht wird, das aus seinem Leben zu machen, was seinen 

Vorstellungen entspricht. Dass dies in nur wenigen Ländern der Welt möglich ist, 

brauche ich hier nicht zu betonen. Und gerade wenn wir den Kreishaushalt beraten 

wird deutlich, dass wir Jahr für Jahr noch mehr für die Menschen in unserem 

Landkreis tun, die aus eigener Kraftanstrengung nicht alleine vorankommen. Hierauf 

unser Augenmerk zu legen und vor allem für junge Menschen noch mehr staatliche 

Unterstützung zu bieten, ist der richtige Ansatz. Es ist gut, dass wir in diesem Jahr 

die Kreisbonuscard zu einer kreisweit gültigen Karte gemacht haben, die in vielen 

Bereichen einen Zugang zu Bildungs- und Freizeitangeboten ermöglicht.  

 

Schulsozialarbeit  

Vielfältig können Problemlagen junger Menschen sein, die sich negativ auf die 

schulische Laufbahn auswirken. Wer aber in der Schule nicht mithalten kann, wird es 

schwer haben, seinen gewünschten Beruf zu erlernen.  



Für die CDU-Fraktion ist es deshalb wichtig, dass im schulischen Umfeld auf die 

Probleme junger Menschen eingegangen wird und durch Schulsozialarbeit eine 

Ansprechperson neben den Lehrer*innen vorhanden ist. Wenn auf einfachem Wege 

und in engem Kontakt mit anderen Institutionen Problemlagen erkannt werden, sind 

schnelle Hilfen besser möglich. Zudem bieten wir mit der Schulsozialarbeit auch für 

Lehrer*innen einen Ansprechpartner*in im schulischen Umfeld, dem Auffälligkeiten 

unkompliziert mitgeteilt werden können oder ein schneller Rat abgefragt werden 

kann. Uns allen ist klar, dass auch im gymnasialen Umfeld Schulkollegien 

sozialpädagogische Herausforderungen bestehen müssen und um jede 

Unterstützung dankbar sind.  

 

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 

Neben den fachlichen und pädagogischen Unterstützungen ist auch die finanzielle 

Unterstützung junger Menschen von entscheidender Bedeutung, wer an welchen 

Angeboten in und außerhalb der Schule teilnehmen kann. Mit dem Bildungs- und 

Teilhabepaket wird der richtige Weg beschritten. Es wird nicht einfach mehr Geld 

überwiesen, sondern tatsächlich in Anspruch genommene Angebote bezuschusst. 

Neuste Studien zeigen aber, dass für Berechtigte oftmals die bürokratischen Hürden 

zu groß sind, Unkenntnis über die Leistungsangebote besteht oder Leistungssätze 

zu niedrig sind. Ich hoffe, dass die Erfahrungen aller Beteiligten dazu beitragen, dass 

möglichst schnell Verbesserungen beschlossen werden. Was in frühen Jahren in 

junge Menschen investiert wird, hilft uns hoffentlich in späteren Jahren 

Sozialausgaben einzusparen.  

 

Schule & Wirtschaft 4.0 

Die Digitalisierung unseres Lebens verändert berufliche und private Lebensbereiche 

rasant. Was junge Menschen als selbstverständlich erlernt haben und in ihrem Alltag 

nutzen ist für viele von uns – und es wird wahrscheinlich auch so bleiben – oft 

mühsam und gewöhnungsbedürftig. Wir unterstützen die Verwaltung und unsere 

Berufsschulen in allen Anstrengungen, die dazu beitragen, dass Digitalisierung, E-

Mobilität und vernetzte Zusammenarbeit der Schulen vorangebracht werden.  

Es ist gut, wenn der Bund Gelder zur Digitalisierung unserer Schulen bereitstellt. 

Nicht akzeptabel und nicht verständlich ist es aber, dies mit einer 

Grundgesetzänderung zu verbinden. Die föderale Struktur in Deutschland hat sich in 

der Vergangenheit bewährt und gezeigt, dass ein föderaler Staatsaufbau deutlich 

bessere Ergebnisse erzielt als ein zentral gesteuertes System. Wir unterstützen die 

Landesregierung in ihren Bemühungen, diese föderale Struktur zu verteidigen.   

 

Mobilität  

Wie selbstverständlich sind wir in der Region, dem Land oder weltweit unterwegs. 

Heute hier und morgen dort zu sein, ist für viele von uns selten eine Frage des 

Geldes, sondern vielmehr der zeitlichen Möglichkeit. Dass in Familien mit geringerem 

Einkommen aber oft abgewogen werden muss, wo die Schule besucht werden kann, 



wo die Vereinsaktivität stattfindet oder die nächste Einkaufmöglichkeit besteht, ist 

Realität. Für die CDU-Fraktion ist es längst überfällig, dass das Land und die 

Verkehrsverbünde sich stärker Gedanken über Sozialtickets im öffentlichen 

Nahverkehr machen. Allein im Landkreis Tübingen Lösungen anzubieten, hilft nur 

begrenzt weiter. Woran es scheitert, dass wir hier vorankommen, ist mir nicht klar. 

Beispiele anderer Bundesländer und Großstädte zeigen, dass es geht. So bietet das 

Land Hessen mit dem 365 Euro Schülerticket allen Schüler*innen und 

Auszubildenden einen landesweit gültigen Fahrschein für nur 1 Euro pro Tag. So 

sind junge Menschen mobil und müssen nicht im Familienrat für ihre Fahrscheine 

kämpfen.  

Die CDU-Fraktion unterstützt die Erklärung in Sachen Schülerbeförderungskosten, 

damit nicht schon der Besuch der Schule vom Einkommen der Eltern abhängt. Wir 

fordern zudem, dass unser Verkehrsverbund Naldo in 2019 endlich Vorschläge 

erarbeitet, wie ein Sozialticket aussehen kann und würden es begrüßen, wenn auch 

in Baden-Württemberg Lösungen wie in Hessen möglich werden.   

 

Regionalstadtbahn 

Neben der Frage, was kostet mich die Mobilität, ist es aber genauso wichtig, dass ein 

attraktives Angebot im öffentlichen Nahverkehr besteht. Denn ein günstiger 

Fahrschein hilft nur dann, wenn gute Verkehrsverbindungen bestehen. Mit der 

Gründung des Zweckverbands Regionalstadtbahn treten wir nun unumkehrbar in die 

Realisierungsphase des wohl größten Infrastrukturprojekts unserer Region ein. Die 

Verbindung der Gemeinden mit den Oberzentren wird die Attraktivität des 

Landkreises weiter verbessern und sicherlich noch mehr Menschen dazu bringen, 

sich umweltfreundlich fortzubewegen. Wie die Überschrift aber schon sagt, handelt 

es sich hierbei um die Bahn in der Region und der Stadt. Spannend wird die 

Diskussion zur Innenstadtbahn. Hier sind wir alle aufgefordert, Überzeugungsarbeit 

zu leisten.    

   

Wohnen  

Steigende Bevölkerungszahlen, immer mehr Wohnraum für jeden einzelnen, 

Einliegerwohnungen die nicht vermietet werden, Wohnungen die in 

Ferienwohnungen umgewandelt werden und und und…. 

Wohnungsknappheit herrscht gerade in den Regionen unseres Landes, die durch 

ihre Rahmenbedingungen attraktiv sind. Mieten und Immobilienpreise steigen rasant 

und überfordern viele Menschen bzw. binden sehr viel Geld ihres monatlichen 

Budgets. Schnelle Abhilfe ist hier nicht möglich, da entweder keine Baugrundstücke 

zur Verfügung stehen, Baufirmen den Aufträgen nicht hinterherkommen und 

Planung- und Bauzeiten oft Jahre brauchen. Es ist deshalb richtig, wenn wir mit 

unseren kommunalen Baugesellschaften mithelfen, das Angebot auf dem 

Wohnungsmarkt zu erhöhen. Ich bin fest davon überzeugt, dass nur durch ein 

höheres Angebot von Wohnungen, die Preise nicht weiter steigen und durch den Bau 

von geförderten Wohnungen auch sozialverträgliche Mieten möglich sind. Wir 



unterstützen die Resolution für bezahlbaren Wohnraum im Kreis Tübingen. 

Finanzielle Überweisungen aus dem Kreishaushalt in Richtung Kreisbaugesellschaft 

halten wir aber für problematisch, da zum einen auch eine nicht Tübinger Gemeinde 

hiervon profitieren würde, es auch oftmals von Zufälligkeiten abhängt, wo im Kreis 

das nächste Bauvorhaben realisiert werden kann und zudem weitere kommunale 

Baugesellschaften im Landkreis tätig sind. Es wäre aber zu überlegen, ob der 

Landkreis nicht den Gemeinden eine finanzielle Beteiligung in Aussicht stellt, die 

entweder selbst geförderte Wohnungen errichten und damit weniger Miete 

einnehmen, bzw. bei privaten Wohnungsbauprojekten Belegungsrechte einkaufen. 

Nur durch die Anstrengungen aller, die im Wohnungsmarkt aktiv sind, kann eine 

spürbare Abhilfe geschaffen werden.  

 

Partnerschaft mit Arad 

Die CDU-Fraktion ist sehr erfreut darüber, dass sich in so kurzer Zeit die 

Landkreispartnerschaft mit Arad so gut entwickelt hat. Es ist gut, wenn wir heute das 

Signal geben, dass diese Partnerschaft auf breite Basis gestellt werden soll und 

Schulen, Vereine und Institutionen Unterstützung erfahren sollen, wenn sie sich 

Gedanken über weitere Verbindungen in den Partnerlandkreis machen und Projekte 

starten. Die Vorteile eines geeinten Europas werden hier spürbar und hoffentlich 

auch für manchen besser verständlich. Es ist gerade im Vorfeld der Europawahl 

2019 äußert wichtig darauf hinzuweisen, dass das Zusammenarbeiten europäischer 

Staaten nicht selbstverständlich ist und in einer globalen Welt überlebensnotwendig. 

Wir brauchen deshalb europabegeisterte Politiker auf allen Ebenen und besonders 

im Europaparlament und müssen gemeinsam darauf hinwirken, dass die 

Europaskeptiker keine Mehrheit erhalten.  

 

Abschließend hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr bis zur Haushaltsberatung auch 

wieder Rechnungsergebnisse vorliegen haben, da es sich nur mit Planzahlen schwer 

beraten lässt. Wir haben aber großes Verständnis dafür, dass die Umstellung auf die 

Doppik mit Herausforderungen verbunden ist und sie mit voller Kraft daran arbeiten. 

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für ihre 

Arbeit zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger und heute insbesondere der 

Kämmerei, die an diesem Haushaltsplanentwurf gearbeitet haben.  

 

– Es gilt das gesprochene Wort – 

 

Stephan Neher  

CDU-Fraktionsvorsitzender  


