
Haushaltsrede 2016 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

meine Damen und Herren, 

 

für den Haushalt 2016 setzt sich der in den letzten Jahren anhaltende positive wirt-

schaftliche Trend fort. Die Stärke unserer Region wird einmal mehr deutlich. Die Ein-

wohnerzahl wächst und mit ihr die Steuerkraftsumme der Region. Die hieraus 

resultierenden hohen Steuereinnahmen sowie die durch den Bund gewährten kom-

munalen Entlastungen ermöglichen es den Landkreisen die ihnen gestellten Aufga-

ben gut zu erfüllen. 

 

Wir werden unserer sozialen Verantwortung gerecht  

Es ist wichtig, einmal mehr darauf hinzuweisen, dass ein Großteil der uns zur Verfü-

gung gestellten Steuermittel zur Unterstützung sozial benachteiligter Menschen ein-

gesetzt wird. Grundsicherung im Alter sowie die Eingliederungshilfe ermöglichen 

Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen die Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben. Familien und insbesondere Kinder und Jugendliche erhalten Unterstüt-

zung damit nicht bereits in der ersten Lebensphase die Weichen in die falsche 

Richtung gestellt werden. Es ist unbestritten, dass über das Maß der Hilfen tunlichst 

gestritten werden kann, aber klar ist auch, dass nur in wirtschaftlich guten Zeiten die 

öffentliche Hand zu einer so umfassenden Hilfeleistung imstande ist. 

 

Finanzpolitik nachhaltig gestalten – gelebte Subsidiarität  

In den letzten Jahren wurde immer wieder die Frage gestellt, hat die Politik über-

haupt noch einen gestaltenden Einfluss auf die Lebensverhältnisse der Menschen 

oder sind wir nicht Getriebene der Wirtschaft oder gar der globalen Entwicklung? Ich 

glaube gerade in diesen Tagen wird einmal mehr deutlich, dass politische Entschei-

dungen sehr wohl darüber entscheiden, in welche Richtung sich ein Land und eine 

Region entwickelt. Umso mehr ist es der CDU-Fraktion wichtig, auch in wirtschaftlich 

guten Zeiten auf eine solide Finanzpolitik zu achten und Wünschenswertes vom 

Notwendigen zu unterscheiden. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von ihren ge-

wählten Vertreterinnen und Vertretern, dass sie mit dem zur Verfügung gestellten 

Geld auskommen und nicht auf Kosten nachfolgender Generationen leben. 

 

Wohin es führt, wenn jahrzehntelang über die Verhältnisse gelebt wird, hat uns die 

Eurokrise und insbesondere die Politik in Griechenland gezeigt. 

Politische Entscheidungen haben folglich also sehr wohl Auswirkungen auf die Le-

bensverhältnisse der Menschen. Wenn wir heute Europa betrachten, so zeigt sich 

deutlich, dass die in Deutschland Verantwortlichen die richtigen Entscheidungen ge-

troffen haben. Die höchste Beschäftigungsquote in der Nachkriegszeit, die höchsten 

Steuereinnahmen, eine niedrige Arbeitslosigkeit – in unserer Region quasi Vollbe-

schäftigung – soziale Absicherung und flächendeckende Gesundheitsversorgung 



sind Indikatoren die meine These bestätigen. Mit zum Erfolg beiträgt die in Deutsch-

land und insbesondere in Baden-Württemberg gelebte Subsidiarität, sprich politische 

Entscheidungen dort zu treffen wo die Verantwortlichen den Lebensverhältnissen der 

Menschen sehr nahe sind. Dies gilt für den Landkreis, wie auch für unsere Kommu-

nen. Deshalb ist es der CDU-Fraktion ein Anliegen, finanzielle Spielräume den Städ-

ten und Gemeinden zu belassen und im Kreistag darauf zu achten, dass die 

Kreisumlage nicht das notwendige Maß übersteigt. 

 

 

Flüchtlinge im Kreis Tübingen  

All diese Zahlen sind sehr erfreulich und würden die heutige Haushaltsberatung sehr 

unspektakulär verlaufen lassen, wenn nicht die dem Kreis auferlegte Aufgabe der 

Flüchtlingsunterbringung und –betreuung wäre. 

 

„Die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare. Für die 

Furchtsamen ist sie das Unbekannte. Für die Selbstbewussten ist sie die Chance.“ 

Victor Hugo, französischer Schriftsteller 

 

Tagtäglich zeigen uns die Bilder in den Nachrichten, wie viele Menschen in ihren 

Herkunftsländern durch Krieg und Terror bedroht sind und aufgrund fehlender Per-

spektive die Flucht ergreifen. Hierbei ist Europa und in besonderem Maße Deutsch-

land, das Ziel, welches oft nur auf abenteuerliche Weise erreicht wird. Tausende 

Menschen verlieren ihr Leben und die Bilder von toten Kindern an Mittelmeersträn-

den sind unerträglich.  

Die zuvor beschriebene Wirtschaftskraft unseres Landes beruht zu großen Teilen auf 

den Exporterfolgen unserer Unternehmen. Wie oft sind wir als Abgeordnete, Landrat, 

Oberbürgermeister oder Bürgermeister stolz, auch auf unsere mittelständischen Un-

ternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche Weltmarktführer sind. Deutschland und 

unsere Region profitieren von einem vereinigten Europa und einer global agierenden 

Wirtschaft. Das nunmehr aber auch Konflikte und Kriege der Welt tatsächlich und 

spürbare Auswirkungen auf unsere Region haben, ist neu. In früheren Jahrzehnten 

unüberwindbare Distanzen sind in einer Welt von heute nicht mehr unüberbrückbar. 

Die zu uns kommenden Menschen setzen ihr ganzes Hab und Gut ein und verbinden 

mit der Ankunft in unserem Land, die Hoffnung auf ein besseres Leben. Wer hätte 

geglaubt, dass das von den Nazis geschundene Deutschland, das in ganz Europa 

und der Welt sehr viel Unheil angerichtet hatte, 70 Jahre danach zum Symbol für 

Freiheit, Demokratie und Menschenfreundlichkeit wird. Ich bin stolz auf dieses Land, 

das mit nur wenigen weiteren europäischen Ländern der Welt beweist, was es heißt, 

Menschenrechte nicht nur zu formulieren, sondern auch Taten folgen zu lassen. 

 
Ich darf an dieser Stelle den Dank der CDU-Fraktion gegenüber der Kreisverwaltung 

zum Ausdruck bringen, die in vorbildlicher und vorausschauender Weise sich der 

Aufgabe angenommen hat. Nicht abwartend, sondern zupackend, nicht nur fordernd, 



sondern handelnd wurde zusammen mit den Städten und Gemeinden nach 

Unterkunftsplätzen gesucht. Bis zum heutigen Tage zeigt sich, dass diese voraus-

schauende Herangehensweise die richtige Arbeitseinstellung zeigt. Politiker sind 

stets gut beraten, wenn sie sich mit Tatkraft den ihnen gestellten Aufgaben anneh-

men und nicht lamentieren oder gar sich am „Schwarze Peter-Spiel“ beteiligen, wer 

nun was zu tun hat oder eben nicht tut.  

 

Kritik zu äußern ist notwendig um Verbesserungen herbeizuführen, deshalb ist es bis 

heute unverständlich, dass unser Land nicht in der Lage ist, die Verfahren der Re-

gistrierung und Bearbeitung von Asylanträgen zu beschleunigen. Bis zum heutigen 

Tage warten Ankommende bis zu sechs Monate um überhaupt einen Asylantrag stel-

len zu können. Es scheint, dass sich nach nunmehr fast einjähriger Diskussion nichts 

Grundlegendes beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verändert hat. Es ist 

erschreckend, wenn dieser Tage in den Medien berichtet wird, dass die Behörde kei-

ne Sonderschichten fährt, sondern lediglich zum Ausdruck bringt, dass die Zahlen 

der Neuankommenden zu hoch seien.  

Zwischen den politischen Parteien besteht Einigkeit, dass eine klare Trennung von 

Menschen die aufgrund lebensbedrohlicher Umstände zu uns kommen und denen, 

die aufgrund wirtschaftlicher Not ihre Heimat verlassen schneller erfolgen muss. 

Noch immer werden auch in unserem Landkreis zu viele Plätze von denen belegt, die 

keine Aussicht auf ein Bleiberecht haben.  

Es ist auch klar, dass wir in Europa ein stärkeres Miteinander brauchen. Wir merken 

doch, dass zum Beispiel die Fragen der inneren Sicherheit nicht mehr im National-

staat alleine geregelt werden können. Eine solidarische Staatengemeinschaft muss 

aber nicht nur dann sich auf den Verbund verlassen können, wenn Gelder verteilt 

werden, sondern auch bei der Bewältigung anstrengenderer Herausforderungen wie 

die Eurorettung oder nun die Flüchtlingsunterbringung.  

 

Meine Damen und Herren, ich will hier nicht weiter die große politische Lage kom-

mentieren. Wir stellen uns der Herausforderung und handeln getreu dem Sprichwort,  

 

„Wer wirklich etwas Gutes tun will, findet einen Weg; die anderen finden eine Ausre-

de.“ (Sprichwort)  

 

Das bedeutet, dass die CDU-Fraktion die Vorschläge des Landrats unterstützt und 

der Verwaltung den notwendigen Spielraum im nächsten Jahr belässt. Es ist gut, 

dass durch die Vereinbarung der Spitzabrechung das Kostenrisiko für die Landkreise 

minimiert wurde. Aber heute Vorhersagen für den Verlauf des Jahres 2016 zutreffen 

ist nicht möglich. Die vom Landkreis angenommenen Zahlen, wonach im ersten 

Halbjahr monatlich 350 und im zweiten Halbjahr 300 Flüchtlinge in unseren Kreis 

zugwiesen werden, halten wir nach derzeitigem Stand für realistisch. Die hieraus er-

rechneten Aufwendungen und Personalstellen sind enorm und in der Dimension 

noch nie dagewesen. Es ist aber richtig, dass wir gerade in den ersten Monaten den 



Neuankommenden unsere Aufmerksamkeit schenken und sie so möglichst schnell in 

den Tageablauf überführen, sie mit den hier gegebenen Gewohnheiten und Voraus-

setzungen vertraut machen und sie so möglichst schnell in die Eigenständigkeit füh-

ren. Gerade bei Kindern, Jugendlichen und unbegleiteten Minderjährigen, die 

voraussichtlich längere Zeit in Deutschland bleiben ist die Investition gut angelegtes 

Geld. Nur wer möglichst schnell unserer Sprache spricht, sich mit den Grundwerten 

identifiziert und nach Bildung und Beschäftigung strebt, wird hier seine Vorstellung 

von einem besseren Leben in Sicherheit verwirklichen können. Die Voraussetzungen 

in unserem Land sind sehr gut. Integration braucht die Bereitschaft der Zugezogenen 

und der schon lange hier Lebenden aufeinander zuzugehen. Denn für uns und die zu 

uns Kommenden gilt wie eingangs gesagt, …für den Selbstbewussten birgt die Zu-

kunft Chancen.  

 

Wohnraum schaffen 

Nicht erst seit dem Zuzug der Flüchtlinge in die Raumschaft Tübingen ist der Wohn-

raum knapp. Die statistischen Berechnungen einer Bevölkerungsentwicklung in Ba-

den-Württemberg lagen völlig falsch und Prognosen, wonach sich die Wohnungsnot 

durch eine zurückgehende Bevölkerung von selbst erledigen würden haben dazu 

geführt, dass in den vergangenen Jahren zu wenig gebaut wurde. Wir werden hier 

keine schnelle Lösung herbeizaubern können und dürfen auch nicht so mancher 

Forderung hinterher laufen, die eine grundlegende Standardabsenkung fordert, denn 

die heute errichteten Schrottbauten werden uns sonst in 15 Jahren wieder beschäfti-

gen. Der Landkreis, die Städte und Gemeinden können durch kommunale Wohnun-

gen den schnellen Bedarf abdecken. Auf längere Sicht ist es aber unabdingbar, dass 

Anreize für private Investitionen kommen, und sich die Geldanlage auch in sozialen 

Wohnungsbau wieder rechnet. Solange die Renditen im Hochpreissegment besser 

sind, werden private Anbieter nicht günstigen Wohnraum schaffen.  

Eine Million Kapitalaufstockung bei der Kreisbaugesellschaft kann nach dem vor we-

nigen Wochen vorgetragenen Bericht nicht die notwendige schnelle Hilfe bringen. 

Das Engagement und die Hilfestellung der Kreisbaugesellschaft zur Bereitstellung 

von Wohnraum für Flüchtlinge sind heute schon sehr groß und zeigen, dass weitere 

Kapazitäten nicht zur Verfügung stehen. Wenn jede Stadt und Gemeinde nicht die 

Einlage bei der Kreisbau erhöht, sondern dieses Geld direkt in den kommunalen 

Wohnungsbau investiert, werden wir unterm Strich mehr Menschen unterbringen 

können. Eine Kapitalerhöhung führt doch lediglich dazu, dass die Kreisbau bessere 

Kreditkonditionen erhält. Dies können wir auch durch das bewährte Mittel der Bürg-

schaftsgewährung erreichen.  

 

Berufliche Gymnasien erhalten  

Vor wenigen Wochen hat die CDU-Fraktion zum Expertengespräch in Sachen Schul-

entwicklung hier ins Landratsamt geladen. Die im Kreis Tübingen geschaffenen 

Schulangebote sind ausgezeichnet und ermöglichen allen Kindern und Jugendlichen 

den für sie besten Schulabschluss zu erreichen. Für uns ist aber klar, dass das diffe-



renzierte Angebot der beruflichen Gymnasien durch die Einführung einer Oberstufe 

an Gemeinschaftsschulen gefährdet wird, dies belegt die von der Stadt Tübingen 

vorgelegt Studie, sowie die Aussagen der Expertenrunde. Gefragt ist deshalb die 

Kooperation mit bestehenden gut ausgestatten Schulen und nicht die Schaffung 

neuer Oberstufen. Die CDU-Fraktion steht zur guten Ausstattung unserer Berufs-

schulen und deren gymnasialen Angeboten.   

 

Regionalstadtbahn jetzt – Straßenbau gleich Stauabbau 

Erfreulich war die Meldung im September, dass das Bundesverkehrswegegesetzt 

über den Zeitraum bis 2019 fortgesetzt wird. Damit haben sich die Realisierungs-

chancen für das größte Infrastrukturprojekt der Region Neckar-Alb, die Regional-

stadtbahn, deutlich erhöht. Wie wichtig die Investition in die Verkehrsinfrastruktur 

unserer Region ist, zeigen die täglich größer werdenden Staus. Die CDU-Fraktion 

fordert Investitionen in den ÖPNV und das Straßennetz gleichzeitig zu tätigen. Zu 

hoffen, dass durch die Regionalstadtbahn die Probleme des Individualverkehrs erle-

digt seien ist nicht realistisch. Öffentlicher Nahverkehr und Investitionen in das Stra-

ßennetz unseres Landkreises müssen sich ergänzen. Deshalb hat der Landkreis die 

in seiner Zuständigkeit liegenden Straßen zu ertüchtigen. Von Bund und Land erwar-

ten wird die längst überfälligen Investitionen in die Lebensadern unserer Region zu 

tätigen.  

 

 

Abschließend gilt mein Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, 

die sich engagiert einbringen und besonders der Finanzverwaltung, die uns dieses 

umfangreiche Zahlenwerk gut erklärt aufgearbeitet hat.  

 

 

– Es gilt das gesprochene Wort – 

 

Stephan Neher  

CDU-Fraktionsvorsitzender  

 


