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FWV 

Freie Wählervereinigung Stadt und Land 
im Landkreis Tübingen 

 

 
Rede des Fraktionsvorsitzenden der Freien 
Wählervereinigung zum Kreishaushalt am 
05.12.2018 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
die jüngste Steuerschätzung Ende Oktober hat sehr deutlich 
gezeigt, dass die Erwartung, die Hochkonjunktur würde immer 
weiter anhalten, nicht gerechtfertigt ist. Dementsprechend 
werden auch die Steuereinnahmen nicht immer weiter steigen. 
Das ist ein klares Signal, dass wir auch in der Finanz- und 
Ausgabenpolitik auf Sicht fahren müssen. Nachdem im 
Landkreishaushalt bereits der größte Teil der Ausgaben von 
Bund und Land für soziale Leistungen in allen 
Zuständigkeitsbereichen des Landkreises aufgewendet wird, 
muss verstärkt darauf geachtet werden, dass unser Haushalt 
zukunftsfest bleibt und die Ausgaben nicht immer weiter 
steigen. Die Freien Wähler warnen deshalb vor immer neuen 
Forderungen bzw. Anträgen nach zusätzlichen Leistungen, die 
nicht langfristig und solide finanziert sind. Dies gilt vor allem 
auch für einen Umlagenfinanzierer wie den Landkreis. Bereits 
meine letzte Kreisecke in der vergangenen Woche habe ich mit 
einer vorausschauenden Planung betitelt. Dies ist auch der 
Grund dafür, dass die FWV-Fraktion für die 
Haushaltsplanberatungen 2019 keine eigenen Anträge gestellt 
hat, die entweder zu mehr Ausgaben oder weniger Einnahmen 
führen. Wir finden, dass der von der Verwaltung in enger 
Abstimmung mit den Fraktionen aufgestellte Haushaltsentwurf 
in sich ausgewogen und auch sicherlich konsensfähig 
beschlossen werden kann. Nichts desto trotz haben die 
anderen im Kreistag vertretenen Fraktionen mehr oder weniger 
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haushaltsrelevante Anträge gestellt, die wir – das möchte ich 
vorweg betonen – in Teilen mittragen können. Dies ist nicht 
selbstverständlich, da allen Anträgen der anderen Fraktionen 
gemein ist, dass sich die Kreisumlage nach oben verändern 
wird und somit die Städte und Gemeinden, welche sie zu 
bezahlen haben, eine höhere Belastung zumutet. Auch haben 
die Fraktionen weder Finanzierungsmöglichkeiten auf der 
Einnahmenseite aufgezeigt, noch möglicherweise Sparpotential 
an anderer Stelle lokalisiert. Die Rangfolge der 
Einnahmenerzielung entsprechend der Landkreisordnung wird 
von den Fraktionen gelinde gesagt ausgeblendet. Sofern es 
hier beim nächsten Haushalt zu keinen Änderungen kommen 
wird, wird sich die FWV-Fraktion grundsätzlich Gedanken 
machen, wie künftig die Kreisumlage festgelegt werden wird. 
Ich möchte dies nicht als Drohung verstanden wissen, sondern 
lediglich darauf hinweisen, dass unsere Forderung, die wir 
schon seit Jahren anbringen, leider bei den anderen Fraktionen 
auf keinen Widerhall stößt und wir gegebenenfalls dann in 2020 
hier einen neuen Weg beschreiten müssen, um unserer 
berechtigten Forderung Gehör zu verschaffen. 
 
Dass die FWV grundsätzlich kompromissfähig und auch im 
Sinne einer guten Zusammenarbeit im Kreistag größtes 
Interesse hat, zeigt auch die Tatsache, dass ich als 
Fraktionsvorsitzender im Vorfeld der heutigen Beratungen zu 
einer „Kompromisssitzung“ eingeladen habe, die 
freundlicherweise von allen anderen Fraktionen und Listen 
angenommen wurde. In dieser zweistündigen Sitzung habe ich 
zumindest für die FWV-Fraktion wahrgenommen, dass es 
möglich sein könnte, den Kreishaushalt 2019 mit einer 
möglichst breiten Mehrheit beschließen zu können. Damit es zu 
einem solchen Erfolg kommt, wird die FWV bei dem einen oder 
anderen Antrag der Kreistagsfraktionen ihre Zustimmung 
signalisieren bzw. erteilen. Insofern beweist die FWV einmal 
mehr, dass sie durchaus im Stande ist, sinnvolle und auch 
finanzierbare Anträge mitzutragen und nicht nur immer die 
Kreisumlage vorschiebt. Ich überlasse es Ihrer eigenen 
Wertung, ob wir eine Fraktion von Widerwärtigen sind oder ob 
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wir nicht im Sinne einer guten und ehrlichen Kreispolitik 
diejenigen Aufgaben mittragen, welche zielgerichtet unseren 
Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohnern zugutekommt. Da 
wir den Landkreis als Teil der kommunalen Familie sehen, sind 
wir an einer ausgewogenen und austarierten Finanzlast 
zwischen den Städten und Gemeinden einerseits und dem 
Bund und dem Land andererseits durchaus kompromissbereit. 
 
Im zweitvorangegangenen Tagesordnungspunkt zur heutigen 
Sitzung haben wir einstimmig die Einrichtung einer 
Projektorganisation für die Regionalstadtbahn Neckar-Alb 
beschlossen. Diese nicht nur für den Kreis Tübingen 
anstehende Jahrhundertaufgabe, wird von uns allen noch viel 
Einsatz und noch viel mehr Geld verlangen. Da noch keine 
belastbaren Kosten vorliegen, sollten wir uns bereits heute nicht 
der Versuchung hingeben, aufgrund der sprudelnden 
Steuereinnahmen, weitere Ausgaben zu beschließen, deren 
Finanzierung nicht gesichert ist. Vielmehr sollten wir uns die 
Handlungsfähigkeit für diese Zukunftsaufgabe sichern. Bei 
geringeren finanziellen Handlungsspielräumen wird es mehr 
denn je auf eine Finanz- und Sozialpolitik mit Augenmaß 
ankommen. 
 
Auch für die Erweiterung bzw. Sanierungen der Berufsschulen 
tritt die FWV ein, wohlwissentlich, dass wir in den nächsten 
Jahren im Haushalt die Ausgaben entsprechend veranschlagt 
haben, die Einnahmen jedoch noch nicht etatisiert wurden. 
Insofern möchten wir die Verwaltung auffordern, sobald die 
Bewilligungsbescheide vorliegen, eine entsprechende 
Transparenz auch in der Finanzplanung darzustellen. 
 
In der Zukunft ist es mehr denn je erforderlich, dass durch die 
Investitionsentscheidungen auch die notwendigen 
Abschreibungen erwirtschaftet werden können, um den 
Ressourcenverbrauch abzubilden und im Sinne einer 
Generationengerechtigkeit, die Lasten gerecht zu verteilen. 
Dies ist auch der Grund für unseren weiteren Haushaltsantrag, 
dass die Landkreisverwaltung aufgefordert wird, sobald ein 



4 

Baubeschluss für eine Investition getätigt werden soll, auch 
deren Folgekosten sofort mit zu berechnen, damit den 
Entscheidungsträgern nicht im Nachhinein die Finanzierung der 
Folgekosten nicht mehr möglich sein wird. 
 
Zum Schluss meiner Haushaltsrede möchte ich noch auf einen 
ganz besonderen Umstand hinweisen. Bei der nochmaligen 
Durcharbeitung des fast 300seitigen Zahlenwerkes ist mir 
aufgefallen, dass keine Mittel für eine Jubiläumsfeier eingestellt 
sind. 
 
Ich möchte nun die Kreisverwaltung fragen, ob dies bewusst 
vergessen wurde, oder ob ich und auch die FWV-Fraktion der 
berechtigten Hoffnung sein dürfen, dass anstelle des „5-
jährigen Nichtblitzerjubiläums“ im Tunnel Dußlingen die 
notwendigen Blitzer dann tatsächlich installiert werden und 
ihren Dienst aufnehmen können? 
 
Trotzdem gilt Ihnen, sehr geehrter Herr Landrat Walter und 
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unser Dank für die 
geleistete Arbeit sowie meiner Kollegin und den Kollegen der 
FWV-Fraktion für die konstruktive Zusammenarbeit ein 
herzliches Dankeschön. Uns allen wünsche ich eine kurzweilige 
Beratung und Beschlussfassung hinsichtlich des 
Kreishaushaltes 2019. 
 
Herzlichen Dank! 


