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Ein „Flüchtlingshaushalt“ und doch kein Flüchtlingshaushalt.  

Im Sommer hatten viele angesichts stark steigender 

Flüchtlingszahlen geglaubt, dies könnte ein Haushalt werden, 

der ohne Erhöhung der Kreisumlage nicht auszugleichen sein 

würde. Die Flüchtlingszahlen sind weiter gestiegen, deutlich; 

aber an die Kreisumlage müssen wir dennoch nicht – im 

Gegenteil: sie sinkt. 

Denn Bund und Land haben (wenn auch erst nach langen, 

zähen Verhandlungen) die Kosten der Aufnahme und 

Unterbringung der Flüchtlinge, die die Stadt- und Landkreise 

zu tragen haben, fair ausgeglichen. 670 € pro Monat zahlt der 

Bund – nachträglich spitz abgerechnet – je Flüchtling und 

Monat im Verfahren an die Länder, und etwa genauso viel 

reicht das Land an die Kommunen weiter, 

dankenswerterweise aber nicht mehr als Pauschale, die alle 

abgilt, sondern als Vorauszahlung, auf die ebenfalls die 

Spitzabrechnung folgt. 

So machen die Kosten der Flüchtlingsunterbringung jetzt zwar 

einen ganz erheblichen Teil des Haushalts aus; aber von einer 

Erhöhung der Kreisumlage war plötzlich keine Rede mehr – 
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im Gegenteil: der Haushaltsplanentwurf sieht eine Absenkung 

auf 30,58% vor. 

Das heißt aber auch: so sehr der Haushalt sich verändert hat, 

 entsprechend der Zahl der Flüchtlinge und 

 entsprechend der gefundenen Regeln der 

Kostenerstattung, 

so sehr ist der von uns direkt beeinflussbare Teil doch 

annähernd gleich geblieben. 

Und die neuen Teile des Haushalts sind faktisch gar nicht 

diskutierbar, 

 denn die Höhe der Pauschalen bestimmen wir nicht, 

 den Aufwand für Unterkunft und Verpflegung nur in 

begrenztem Maße, 

 und die Zahl er Flüchtlinge schon gar nicht – 

denn sie richten sich nicht nach den Beschlüssen des 

Kreistags. 

Auch in dieser Sitzung aber muss betont werden: vor Ort wird 

wird ungemein viel Vorbildliches geleistet. Und die 

Verunsicherung kommt in aller Regel nicht aus der 
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Kommunalpolitik, sondern von den vermeintlich „höheren“ 

politischen Ebenen, und manchmal auch von 

Kommunalpolitikern, die auf diesen Ebenen glauben 

dilettieren zu müssen. 

Ein großes Lob also für den Landkreis, und ein ganz großer 

Dank an das Ehrenamt in seinen vielfältigen Formen. Was 

hier geleistet wird, ist bewundernswert. 

Gerade auf das Ehrenamt und die verschiedenen Bereiche 

gesellschaftlicher Integration, für deren Gelingen ja wiederum 

das Ehrenamt von zentraler Bedeutung ist, zielen zwei 

unserer Anträge: 

 wir halten es für zweckmäßig, mit kleinem hauptamtlichen 

Aufwand viel für das Ehrenamt zu tun, koordinierend, 

unterstützend und Auskunft gebend, damit Ehrenamtliche 

vor Ort einen festen Ansprechpartner haben, der ihnen 

hilfreich zur Seite steht. 4 halbe Stellen scheinen uns 

hierfür erforderlich, aber auch ausreichend zu sein. 

Selbstverständlich nichts daegen, Herr Landrat, wenn es 

gelingt, diese Stellen aus dem Ehrenamts-Förderprogramm 

des Landes zu refinanzieren. 
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 und wir halten es für notwendig, weitere Mittel 

vorzusehen, um die Förderung des Erwerbs der deutschen 

Sprache bei Flüchtlingen wo immer möglich noch 

entschiedener voranzutreiben. Spracherwerb ist 

elementare Voraussetzung für Integration in Ausbildung 

und Beruf; mehr zu veranschlagen, als die Verwaltung 

bisher vorgesehen  hat, kann gar nicht falsch sein, solange 

wir die Mittel sinnvoll verausgaben können. 

Mit der Botschaft, die Kapazitäten der Anbieter seien 

ausgereizt, sollten wir uns nicht abfinden. Wenn gerade 

Gesetze geändert werden, um  Pensionäre zu attraktiven 

Bedingungen reaktivieren zu können. 

Und wenn wir zur Zeit mehr als 1500 Personen 

unterbringen, aber nur etwa 150 Sprachfördermaßnahmen 

aus Mitteln des Landkreises mitfinanzieren, dann ist das 

angesichts der Bedeutung des Spracherwerbs für die 

Integration in  Ausbildung und Beruf ebenfalls nicht 

zufriedenstellend. 

*** 

Bei den Verabredungen, die seither zum Flüchtlingsthema 

zwischen Bund, Ländern und der kommunalen Ebene 
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getroffen worden sind, ist ein Bereich fast ganz ausgeblendet, 

nämlich die Anschlussunterbringung in den Gemeinden. 

Sehr bald - und umso rascher, je schneller die beschlossenen 

Verfahrensbeschleunigungen wirken – werden alle 

Gemeinden mit dem Problem der Anschlussunterbringung 

konfrontiert sein.  

Wohnraum muss zur Verfügung gestellt, vielfach neu gebaut 

werden.  Und dort, wo Wohnraum ohnehin  knapp und zu 

günstigen Preisen kaum zu bekommen ist, muss nicht nur 

Wohnraum für Flüchtlinge, sondern für alle 

Bevölkerungsgruppen neu geschaffen werden. 

Der erste Partner der Gemeinden dabei ist die Kreisbau. Und 

deshalb liegen mehrere, vorher nicht miteinander 

abgestimmte Anträge vor, das Stammkapitel der Kreisbau um 

eine Million  Euro zu erhöhen. – Aus den Vorberatungen 

haben wir mitgenommen, dass es besser ist, auf eine Lösung 

zu setzen, die im Einvernehmen mit allen Gesellschaftern 

getroffen wird, und haben unseren Antrag entsprechend 

modifiziert: 
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Wir regen an, dass das Stammkapital der Kreisbau um 2 Mio. 

€ erhöht wird – im Einvernehmen aller Gesellschafter -, und 

wollen den auf den Kreis entfallenden Anteil jetzt im Haushalt 

bereitstellen (560.000 €). 

Machen wir uns aber nichts vor: allein mit der 

Mietwohnraumförderung können wir den Wohnungsmangel 

insbesondere in den hoch attraktiven Regionen unseres 

Landes nicht bekämpfen. 

Wir brauchen einen neuen Ansatz, der auf vier Säulen ruht: 

 bürokratische Hürden, die das Bauen unnötig teuer 

machen , gehören weg; dazu zählt die Novelle der 

Landesbauordnung und die Energieeinsparverordnung 

2016, deren Inkrafttreten zumindest ausgesetzt gehört; 

 wir müssen privates Kapital auch für die Bereitstellung 

geförderten Wohnraums mobilisieren; eine Regelung wie 

der frühere 7k Einkommensteuergesetz oder ähnliche 

steuerliche Regelungen müssen wieder her; 

 wir müssen die Flächenfrage neu stellen – die 

Regierungspräsidien sind hier extrem restriktiv, und das 

muss wieder anders werden. Denn die demografische 
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Entwicklung läuft in den hoch-attraktiven Regionen 

unseres Landes anders als früher geschätzt; und die 

Flüchtlinge kommen hinzu; 

 und viertens müssen wir dann die Instrumente der 

Wohnungsbauförderung an die ökonomische Realität 

anpassen, um mit knappem Geld möglichst viel erreichen  

zu können. 

 *** 

Daneben gibt es einige kleinere, aber gleichwohl wichtige 

Themen: 

die Förderung sozialer Einrichtungen und Projekte, von allen 

Antragstellern begrenzt auf diejenigen Anträge, die die 

Kreisverwaltung ausdrücklich befürwortet hat: 

ich nennen den  Migrationsdienst der Caritas, die 

Wohnungslosenhilfe oder die Schuldnerberatung; alles Fälle, 

in denen ich hoffe, dass CDU und Freie Wähler ihr Zögern 

ausgeben.  

Ich nenne die Jagdsteuer: wir wollen die Jagdsteuer nicht 

wieder erheben – es macht keinen Sinn, das gute 

Einvernehmen mit der Jägerschaft und deren ehrenamtlichen 
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Einsatz wegen solcher, vergleichsweise geringer Beträge zu 

gefährden. 

und schließlich der Verkehr: die Regionalstadtbahn läuft; die 

Rahmenbedingungen – im Schatten des Asylkompromisses 

verabredet - scheinen  zu stimmen; das Gesetz aber muss 

noch kommen, und die Priorisierung im  Landeshaushalt 

ebenso. 

Das Programm zur Förderung der Barrierefreiheit von  

Haltestellen wird (aus Resten) fortgeführt.  

Auch beim job-ticket bewegt sich viel – ich hoffe, hin auf ein 

überall bevorzugtes Modell, das nicht nur öffentliche sondern 

auch private Arbeitgeber mittragen. 

Unsere beruflichen Schulen bieten wenig Konfliktpotential, 

außer der Besorgnis, dass die beruflichen Gymnasien – 

speziell die Mathilde-Weber-Schule – zu leiden hätten, wenn 

die Stadt Tübingen sich tatsächlich entschließen sollte, eine 

eigene gymnasiale Oberstufe der Gemeinschaftsschulen zu 

verwirklichen. 

*** 
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Insgesamt also ein Haushalt, der – wenn alle sich ein Stück 

weit zu bewegen bereit sind – gut im Konsens beschlossen 

werden könnte.  
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