
1 
 

Nachschrift der Haushaltsrede von  

Dietmar Schöning, Vorsitzender der FDP im Kreistag des Landkreises Tübingen 

 

Eine ganze Reihe von Themen und Problemstellungen, mit denen wir uns bei den 

Haushaltsberatungen des Kreises  auseinanderzusetzen haben, taucht immer 

wieder auf. Das ist zum einen die Frage, inwieweit der Landkreis für Aufgaben, 

die er für andere erbringt, einen fairen Ausgleich der dadurch entstehenden 

Kosten erhält.  

Das betrifft mit diesem Haushalt insbesondere die Kostenerstattung des 

Landes für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen. Die 

Resolution, die der Kreistag vor fast genau einem Jahr an die Landesregierung 

gerichtet hat, ist noch nicht erhört worden. Wir wissen genau, dass die Höhe der 

Pauschalen – einmal etwa 15.500 € je Flüchtling – nicht ausreicht, um den 

Aufwand zu decken, und wir wissen, dass die Struktur der Pauschalen den real 

stark unterschiedlichen Kosten insbesondere für die Unterbringung und die 

Krankheitskosten nicht gerecht wird.  

Wir erwarten eine rasche Lösung, umso mehr, als sich jetzt auch der Bund mit 

500 Millionen € pro Jahr an diesem Aufwand beteiligt; legt man die auf Baden-

Württemberg entfallenden 65 Millionen auf die Kreise um, wären es über 1,3 

Millionen, die allein auf diesem Weg in den Kreis Tübingen fließen müssten. 

Aber selbstverständlich können wir nicht abwarten, in welcher Höhe und 

auf welchem Wege zusätzliche Mittel in den Kreis Tübingen fließen, sondern 

müssen das uns Mögliche jetzt tun, um eine würdige, auf soziale 

Integration zielende Aufnahme von Flüchtlingen zu gewährleisten. Und 

wenn wir dies tun, ist es zugleich auch das richtige Signal der Reaktion auf die 

große Hilfsbereitschaft und das hohe Engagement, das sich heute in weiten 

Teilen der Bevölkerung, bei den Kirchen, bei sozialen Einrichtungen und 

Initiativen, in den verschiedensten Vereinen oder an Schulen in vielfältigster 

Form findet. Es ist auch Aufgabe des Kreises, dies zusammen mit den Städten 

und Gemeinden zu unterstützen und zu bündeln. 

*** 
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So wie wir hier Entscheidungen treffen müssen unter Unsicherheit über die 

Rahmenbedingungen, müssen wir es auch bei den Planungen für die 

Regionalstadtbahn tun. Wir haben uns in einem schwierigen 

Diskussionsprozess entschieden, einstimmig entschieden, begrenzte, aber 

keineswegs kleine finanzielle Risiken einzugehen und Kosten zu veranlassen, auf 

denen der Kreis im schlimmsten Fall dann allein sitzen bleiben kann. Die mit der 

Regionalstadtbahn verbundenen positiven verkehrspolitischen Perspektiven, 

wichtig für die Verkehrsentwicklung der ganzen Region, rechtfertigen dies. Aber 

wir wissen auch, dass das Projekt im Fall des Gelingens eine ganz erhebliche 

finanzielle Herausforderung für die Kreise der Region Neckar/Alb darstellen wird. 

*** 

Der Aufwand für die bundesgesetzlich geregelten sozialen Leistungen 

steigt kontinuierlich, und er ist nur in begrenztem Maße auf der Kreisebene 

steuerbar. Und das gilt, obwohl die Kreise in diesem Bereich durchaus auch 

entlastet worden sind: 1995 durch die Einführung der gesetzlichen 

Pflegeversicherung und in den zurückliegenden Jahren durch die sukzessive 

Übernahme des Aufwands  für die Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung bis auf jetzt 100% durch den Bund. 

Angekündigt ist jetzt eine Entlastung beim Aufwand für die Eingliederungshilfe 

für Menschen mit Behinderungen in Höhe von 5 Milliarden € bundesweit, leider 

erst ab 2018 – auch dies ein Thema, das wir schon letztes Jahr diskutiert haben. 

Jetzt gibt es ab 2015 für drei Jahre jeweils 1 Milliarde, von der aufgrund der 

verschlungenen Pfade, auf denen eine halbwegs gerechte pauschale Verteilung 

angestrebt wird, 1,5 Millionen im Kreis ankommen, aber nur zur Hälfte in den 

Kassen des Kreises, und zur anderen, größeren Hälfte in den Kassen der 

Gemeinden. (Das entspräche dann übrigens etwa 0,3%-Punkte 

Kreisumlagehebesatz. Die Damen und Herren Bürgermeister mögen es 

bedenken, wenn es nachher um die Kreisumlage geht !)) 

Dass trotz allerbester Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden sich dies nicht 

in einer deutlichen Verbesserung der Haushaltssituation des Kreises 

niederschlägt, dokumentiert die ganz grundsätzlich schwierige Finanzsituation 

der Kreise. 

*** 
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Immerhin: wir sind in der Lage, Kredite real zu tilgen, ohne dafür neue 

aufnehmen zu müssen; die Verschuldung des Landkreises konnte in den 

letzten Jahren kontinuierlich zurückgeführt werden. Wir konnten unsere 

Schulen sanieren und insgesamt gut ausstatten. Und wir konnten in den letzten 

Jahren auch immer wieder kleine zusätzliche Akzente setzen, bei der 

Schulsozialarbeit, bei der Theaterförderung, beim öffentlichen  

Personennahverkehr; bei den sogenannten Freiwilligkeitsleistungen konnte ein 

hohes Maß an Übereinstimmung erreicht werden – dies alles ist positiv.  

Gleichzeitig aber wissen wir, dass das Fundament unserer Entscheidungen sehr 

rasch ins Wanken geraten kann, wenn die wirtschaftliche Entwicklung und 

die Steuerkraft der Kommunen sich einmal nicht mehr so positiv 

entwickeln sollte, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Dies ist auch 

eine Mahnung zu einer vorsichtigen, zurückhaltenden Gestaltung des Haushalts; 

aber genau das haben die im Kreistag vertretenen politischen  Gruppierungen, 

Parteien wie Wählervereinigungen – von den Linken einmal abgesehen – auch 

weitgehend verinnerlicht. 

*** 

Betrachtet man die Anträge, die noch strittig abgestimmt werden, beläuft sich 

der Unterschied zwischen den Anträgen der Fraktionen und Gruppen zumeist nur 

auf einen fünfstelligen Betrag, ob es sich nun 

 um die Struktur und Höhe der Theaterförderung, 

 die Förderung der Projekte von TIMA und den Pfunzkerlen, 

 den Druck eines kreisbezogenen Naldo-Fahrplans, 

 um den Verzicht auf die Erhebung der Jagdsteuer oder  

 um ein geringes Maß von 1 ¼ zusätzlichen Stellen für die 

Flüchtlingsbetreuung handelt.  

Dies alles sollte uns nicht auseinanderbringen, wenn es darum geht, gemeinsam 

Verantwortung für den Haushalt zu übernehmen.  

Die zwischenzeitliche Intervention von FWV und CDU, die Festsetzung der Höhe 

der Kreisumlage nicht (wie immer) ans Ende der Haushaltsberatungen, sondern 

an deren Anfang zu setzen, war irritierend. 
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Und zwar irritierend vor allem deswegen, weil sie nicht mit Kürzungsanträgen 

unterlegt war, sondern mit einem Antrag verbunden, einen knappen Punkt 

Kreisumlage durch Verwaltungsänderungen zu erwirtschaften. 

Wir werden sehen, was die Verwaltung vorlegt. Aber unabhängig davon bleibt es 

dabei, dass dies ein Verfahren ist, das ganz und gar nicht geht.  

Gleichwohl: wir wollen uns dadurch nicht die Haushaltsberatungen vermiesen 

lassen. Wir sollten heute 

 die Theaterförderung ausdehnen und auf eine breit getragene Grundlage 

stellen; 

 im Rahmen der Flüchtlingsarbeit die notwendigen Mittel für Deutschkurse, für 

das Übersetzer-Projekt und für ein gewisses Maß zusätzlichen Personals 

bereitstellen; und  

 im Übrigen den Verwaltungsvorschlägen folgen, so im Sozialbereich, aber 

auch beim Verzicht auf die Erhebung der Jagdsteuer. 

Gelingt dies, sollten wir doch noch zu einer einvernehmlichen Verabschiedung 

des Haushalts kommen können. 

 

 

 

 

 


