
Haushaltsrede 2018 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, meine Damen und Herren, 

 

Die zu erwartenden Steuereinnahmen 2018 steigen erneut und setzten damit eine 

konjunkturelle Hochphase der letzten Jahre fort. Nur wenige können sich an eine so 

lange Zeitspanne der Konjunktursteigerung erinnern. Einher gehen Probleme, wie 

Wohnungsknappheit bei steigender Bevölkerungszahl oder der Mangel an guten 

Arbeitskräften – auch im öffentlichen Dienst – die gerade uns im Kreis Tübingen, 

einer stärker als im Durchschnitt wachsender Region, herausfordern.  

 

Meine Damen und Herrn, es ist in der Tat schöner Haushalte in dieser Zeit 

aufzustellen, als dies in Zeiten der Streichrunden zu tun. Und dennoch ist Vorsicht 

geboten, ich stimme hier den Aussagen von Manfred Hofelich in seiner gestrigen 

Kreisecke zu, wenn gerade in diesen wirtschaftlich guten Zeiten so viele Millionen 

mehr im Kreishaushalt ausgegeben werden. Sind wir tatsächlich in der Lage, diese 

neu geschaffenen Ansprüche, die neu geschaffenen Stellen und in diesem Jahr auch 

in großem Konsens getroffenen Freiwilligkeitsleistungen wieder zurückzuführen, 

wenn Steuereinnahmen weniger steigen oder gar rückläufig sind?  

Ich will an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass wir in Deutschland und gerade 

auch im Landkreis Tübingen sehr viel für Menschen tun, die sich in sozial 

benachteiligten Lebenssituationen befinden. Allein 139 Millionen Euro des heute zu 

verabschiedenden Haushaltes entfallen auf soziale Leistungen. Wer also bei jeder 

Gelegenheit behauptet und der noch nicht so lange zurückliegende 

Bundestagswahlkampf hat dies ja gezeigt, dass wir sozial benachteiligte Menschen 

alleine lassen, oder nur bereit sind, für Flüchtlinge Geld auszugeben, der verbreitet 

Fake-news und sollte sich vielleicht vor seinen Äußerungen einmal den Kreishaushalt 

durchlesen. Es ist unbestritten, dass Menschen mit Ansprüchen und Bezügen nach 

dem Sozialgesetzbuch nicht alle ihre Sorgen los sind und etliche weitere Hilfen 

wünschenswert wären, es gilt aber auch, dass die öffentliche Hand eine Balance 

halten muss, damit die Steuerabgaben derer, die tagtäglich oft über das normale 

Maß hinaus anpacken, nicht untragbar werden. Vor dieser Herausforderungen 

stehen wir und die Kreisverwaltung Jahr für Jahr und zudem muss den Städten und 

Gemeinden genügend Geld bleiben, damit sie in die Infrastruktur Vorort investieren 

können. Ich glaube, dass wir mit dem vorliegenden Haushalt für 2018 beide 

Interessen gut berücksichtigt haben. Richtung Bundes- und Landespolitik gilt aber 

weiterhin der Grundsatz, wer Anspruchstatbestände schafft oder ausweitet, muss die 

kommunale Seite auch finanziell dafür ausstatten.  

 

Freiwilligkeitsleistungen 

2018 werden wir die Freiwilligkeitsleistungen für die nächsten drei Jahre beschließen 

und dies in den meisten Fällen der gestellten Anträge in großer Übereinstimmung. 

Über 3 Mio. Euro jährlich stellen wir Institutionen, Vereinen etc. zur Verfügung, damit 



sie ihre wertvolle Arbeit zum Wohle unserer Einwohnerinnen und Einwohner in 

gesicherter finanzieller Unterstützung leisten können. Ich betone dies deshalb 

ausdrücklich, denn leider entsteht die größte Aufmerksamkeit bei den Anträgen, die 

nicht im Konsens beschlossen werden und selbst hier besteht der Unterschied 

zwischen den Fraktionen sehr oft nur der Höhe nach. Ich danke an dieser Stellen, 

allen, die sich in vielfältiger Weise im Landkreis engagieren.  

 

Partnerschaft mit Arad 

Die CDU-Fraktion bedankt sich bei der Kreisverwaltung, dass unser letztjähriger 

Antrag zur Suche nach einer Landkreispartnerschaft in Osteuropa so schnell 

umgesetzt werden konnte. Gerade in der heutigen Zeit, wo viele Menschen den 

tatsächlichen Wert eines vereinigten Europas zur Sicherung des Friedens auf 

unserem Kontinent nicht mehr sehen, ist ein solcher Austausch wichtig. Es sind 

schleichende Prozesse, die die Stimmung zwischen europäischen Nachbarn 

belasten. Ein Austausch kann hier im Kleinen helfen, diesem Trend auch in unserem 

Land gegenzusteuern.  

 

Kreisschulen  

Die Sonderrücklage zum Ausbau und der Sanierung der Kreisschulen soll bestehen 

bleiben. Mit 15,3 Mio. Euro kommen große Hausaufgaben auf uns zu. Wir wollen 

weiter dazu beitragen, dass wir moderne und gute Berufsschulen für unsere jungen 

Menschen bereitstellen können.  

  

Regionalstadtbahn weiter voranbringen  

Die CDU-Fraktion legt Wert darauf, dass wir die gute Finanzausstattung der 

öffentlichen Hand nutzen und so schnell wie möglich die Planungen für die weiteren 

Module der Regionalstadtbahn voranbringen. Nur jetzt besteht die Möglichkeit, dass 

wir von Bund und Land die notwendige Unterstützung erhalten und die Infrastruktur 

des ÖPNV in der Region deutlich verbessern.  

 

Die CDU-Fraktion bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Verwaltung für ihre Arbeit zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger und heute  

insbesondere der Kämmerei, die uns das Zahlenwerk wieder verständlich 

aufgearbeitet hat.  

 

– Es gilt das gesprochene Wort – 

 

Stephan Neher  

CDU-Fraktionsvorsitzender  


