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Rede von Bündnis 90/Die Grünen 
 
zur Verabschiedung des Haushalts 2019 
 
am 05.12.2018 
 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 

im vergangenen Jahr hat der Kreistag dem Haushalt mit großer Mehrheit zugestimmt, unsere Fak-
tion hat ihn mehrheitlich abgelehnt. 

Es gibt hier im Gremium die Meinung, ein Kreishaushalt sei dann besonders gut, wenn die 
Kreisumlage besonders niedrig ist. Dem treten wir entschieden entgegen: Ein Kreishaushalt ist 
dann gut, wenn alle Aufgaben des Landkreises nachhaltig solide finanziert sind, Zukunftsinvestiti-
onen und künftige finanzielle Belastungen ausbalanciert  sind und es eine faire Lastenverteilung 
zwischen dem Landkreis und den Städten und Gemeinden gibt. Das war im letzten Jahr aus unse-
rer Sicht nicht erfüllt: Die beabsichtige Kreditaufnahme von je 10 Millionen im vergangen Jahr und 
in diesem Jahr hätte den Schuldenstand des Landkreises nahe an den historischen Höchststand 
geführt, obwohl die beabsichtigen Investitionen bereits über Rücklagen finanziert waren und die 
Kreisumlage auf einem im Landesvergleich extrem niedrigen Niveau lag. 

Dieses Jahr stellt sich die Situation anders dar: Wir sehen uns auch dadurch bestätigt, dass der 
mit dem Haushalt 2018 beschlossene Kreditrahmen nicht ausgeschöpft werden musste und auch 
für dieses Jahr ein geringeres Volumen vorgesehen ist. 

So viel zu haushaltspolitischen "Großwetterlage". 

Im Folgenden will ich auf  zwei Anträge zu sprechen kommen, die heute hier keine Mehrheit finden 
werden. 

 

Schülerbeförderung 

Keine andere Kostenart hat sich im Verkehrsbereich über einen langen Zeitraum so sehr verteuert 
wie der öffentliche Nahverkehr. Dies schlägt vor allem bei den Schülerbeförderungskosten durch. 
Ein Monatsticket für eine Wabe im Naldo-Schülerverkehr kostet ab Januar über 44 Euro, für Haus-
halte mit mehr als einem Kind und niedrigem Einkommen ist das jeden Monat eine spürbare Belas-
tung. Da die Kostensteigerungen sich fortsetzen werden, ist es keine Frage ob, sondern allenfalls 
noch wann und wie hier gehandelt wird. 

Unsere Fraktion teilt die Ansicht, dass der Königsweg eine landesweite Lösung wäre. Möglicher-
weise muss hier auch das anhängige Rechtsverfahren gegen den Landkreis der Landesregierung  
den Weg weisen. Wir sind aber der Auffassung, dass bis zu einer solchen Lösung – die ja nicht 
über Nacht kommt -  wir als Landkreis insbesondere den Schülerinnen und Schülern aus Haushal-
ten mit keinem oder niedrigem Einkommen schon jetzt helfen sollten und es auch können. Aus 
diesem Grund haben wir nicht zum ersten Mal den Antrag gestellt, mit einer Sozialstaffelung mit 
drei Stufen die Satzung so zu ändern, dass die Mittel des Landkreises zielgerichtet eingesetzt 
werden. 

 

 
 
Kreistagsfraktion Tübingen 
 
Markus Goller 
 
Tübingen, den 05.12.2018 
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Wohnungsbau 

Hier trifft Kommunalpolitik auf die "große" Politik. Es ist keine Übertreibung, die explodierende Kos-
ten für Wohnungen und die Folgewirkung auf die Mieten in den Ballungsräumen als der sozialen 
Frage unserer Tage zu bezeichnen. Wohnen gehört, nach dem Bedarf nach Lebensmitteln und 
Kleidung, zu den elementarten Grundbedürfnissen jedes Menschen.  

Was wir hier derzeit erleben hier ein massives Marktversagen, weil der nach Rendite suchende 
Überschuss an Kapital keine Rücksicht auf diese Bedürfnisse nimmt. Darauf zu setzen, dass der 
Markt es irgendwann schon beheben wird, ist naiv – ohne Markteingriffe durch staatliche und öf-
fentliche Institutionen wird es nicht gehen. 

Wir halten den Antrag der SPD und Linken in seiner konkreten Ausprägung für wenig erfolgver-
sprechend. Wir teilen aber mit voller Überzeugung die Ansicht, dass jeder lokale Akteur – und da-
zu gehören sowohl wir als Landkreis wie auch die Kreisbau – gefordert ist, nach Lösungswegen zu 
suchen. Wir sollten daher das Thema nicht mit der heutigen Sitzung ad acta legen, sonder n im 
Gegenteil im nächsten Jahr mit Hochdruck über die Möglichkeiten reden, die es auf diesem Feld 
gibt, und – so nötig – auch als Landkreis die entsprechenden Mittel bereitstellen. Denn eines ist 
auch klar: Die Folgen der Wohnungspolitik fallen an den Landkreis zurück, etwa wenn wir über die 
"Kosten der Unterkunft" für die einstehen müssen, deren Einkommen nicht zur Deckung ihres Le-
bensunterhalts – und dort machen Wohnungskosten meist den Löwenanteil aus -- reicht. 

 

Abschließend möchte ich nochmals auf etwas eingehen, das ich mit großer Sorge sehe. 

Parallel wird in diesen Wochen in den Gemeinderäten im Landkreis ebenfalls über die dortigen 
Haushalte beraten. Dabei ist immer wieder auch zu hören, der Finanzhunger des Landkreises 
würde den Spielraum der Städte und Gemeinden einengen. Dabei geraten dann auch immer die 
so genannten Freiwilligkeitsleistungen ins Visier, die dafür ursächlich seien, so zuletzt in Mössin-
gen. 

Da kann ich nur fragen: Welche Position im Kreishaushalt ist denn da konkret gemeint? Ich nehme 
jetzt einmal den vor einem Jahr verabschiedeten Haushalt 2018 her. Dort haben wir das Gesamt-
paket der Freiwilligkeitsleistungen, vor allem der 3-Jahresvereinbarungen 2018 bis 2021, beraten 
und beschlossen. Das Gesamtvolumen der beantragten Freiwilligkeitsleistungen lag bei ca. 3,6 
Millionen, beschlossen wurden sie im Umfang von 3,4 Millionen. 

Dazu drei Punkte: 

Fakt 1: Die Freiwilligkeitsleistungen sind keine gönnerhafte Gabe des Landkreises. Darin sind viele 
Leistungen enthalten, zu denen der Landkreis per Gesetz verpflichtet ist. Freiwillig ist nur die Ent-
scheidung, dies mit eigenem Personal und eigenen Strukturen oder über einen externen Träger zu 
tun. Ich nenne hier die vier größten Leistungsempfänger, den Gerontopsychiatrischen Dienst, die 
Psychologische Beratungsstelle Brückenstraße, die Wohnungslosenhilfe und die Lebenshilfe, die 
zusammen 1 Million erhalten. 

Fakt 2: Am Gesamthaushaltsvolumen von 241 Millionen 2018 machen die Freiwilligkeitsleistungen 
1,4% aus, das sind 1,08 Punkte Kreisumlage. Das wirkt nun kaum schädigend auf  die Finanzen 
der Städte und Gemeinden im Landkreis. 

Fakt 3: Der Finanzbedarf des Landkreises steigt beständig, das ist richtig.  

Das liegt vor allem am steigenden Aufwand in der Jugendhilfe und in der Sozialhilfe, für die im 
vorliegenden Haushaltsplan 37 bzw. 74 Millionen vorgesehen sind. Alleine die Steigerung des 
Planansatzes vom vergangenen Jahr zu diesem Jahr bei diesen Positionen ist höher, als das Ge-
samtpaket der Freiwilligkeitsleistungen (Jugendhilfe + 2,8 Mio. Planansatz 2019 vs. 2018). und 
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den Transferaufwendungen Sozialhilfe (SGB XII +4,5 Mio.). In der letzten Position enthalten ist die 
größte Einzelposition, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. 

 

Es ist gefährlich, diese Leistungen zur Disposition zu stellen, was ja auch gar nicht geht. 

Es kann befreiend wirken und Zusammenhalt  schaffen, im Gemeinderat auf den Landkreis zu 
zeigen, der tief in die örtliche Kasse greift. Hier im Gremium ist die Versuchung groß – und da se-
he ich weder mich noch unsere Fraktion als Ausnahme – auf das Land zu zeigen, das nun endlich 
einmal etwas tun solle. Gemeinsam mit der Landesregierung sind wir dann einig, dass nun die 
Bundesregierung am Zug sei. Und am Ende trifft man sich bei der Haltung, aus Brüssel sei noch 
nie etwas Vernünftiges gekommen. 

Das dies gefährlich ist, stellt inzwischen leider eine Binsenweisheit dar: Die offen fremdenfeindli-
che und rassistische Partei, die nun in allen Landesparlamenten und im Bundestag sitzt, hat als 
Sammlungsbecken so genannter "EU-Skeptiker" begonnen, auch der Brexit und die rechtsgerich-
teten Regierungen in Ungarn, Polen und Italien haben hier ihre Startbasis gefunden. 

Ich schließe also mit dem Appell: Üben wir Zurückhaltung beim Zeigen mit dem Finger auf andere 
und sehen wir uns als Teil eines Gemeinwesens, dass dann am besten funktioniert, wenn auf allen 
Ebenen, von der Städten und Gemeinden bis hin zur EU solidarisch und lösungsorientiert gearbei-
tet wird. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Für die Fraktion:  Markus Goller 


