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Rede von Bündnis 90/Die Grünen 
 
zur Verabschiedung des Haushalts 2015 
 
am 10.12.2014 
 
 
 
 
Sehr geehrter Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 

dieses Jahr wurden die Haushaltsberatungen dominiert von der Diskussion über die Höhe 
der Kreisumlage, angestoßen von den Anträgen der FWV und CDU. 

Auch für uns ist die Frage wichtig, wie die Aufgaben und finanziellen Lasten zwischen Land-
kreis, Städten und Gemeinden verteilt werden. Es lohnt sich daher, immer wieder darüber zu 
diskutieren, gerne auch kontrovers – dafür ist der Kreistag auch genau der richtige Ort.  

Mehr als befremdlich war aus unserer Sicht daher der gewählte Weg der Fraktionen von 
FWV und CDU, eben nicht diese Diskussion über Ziele und Inhalte zu suchen, sondern den 
Zielwert über das Verfahren zu erzwingen: Zuerst soll a priori beschlossen werden, die 
Kreisumlage deutlich abzusenken, bevor genauer betrachtet wird, ob wirklich alle Aufgaben, 
die der Landkreis zu erbringen hat, damit abgedeckt werden können. 

Glücklicherweise ist dieser Ansatz seit Montag vom Tisch, denn hierin stecken implizit vier 
Grundannahmen, die aus unserer Sicht alle problematisch sind: 

1) Im von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsentwurf sind in siebenstelliger Höhe ver-

borgene Puffer enthalten. 

2) Die Finanzlage in den Städten und Gemeinden ist so angespannt, dass eine Entlastung 

durch den Landkreis zwingend erforderlich ist. 

3) Die Kreisumlage im Landkreis Tübingen ist prinzipiell zu hoch. 

4) Die Kreistagsmehrheit ist so ausgabenfreudig in ihren Entscheidungen, dass sie nur 

durch ein solches Signal zur Raison gebracht werden kann. 

Auf diese Punkte möchte ich nun einzeln eingehen. 

zu 1) Zu den vermeintlichen Puffern im Haushalt 

Bislang gibt es für uns keine Anzeichen, dass dem so wäre; es hat auch keine Fraktion oder 
Gruppierung entsprechende Hinweise gegeben oder konkrete Anträge gestellt. Wir werden 
daher bei den Deckungsvorschlägen der Verwaltung genau hinsehen, ob hier tatsächlich 
eine nachhaltige Finanzierung vorgelegt wird, oder ob es sich um bloße "Justierungsposten" 
handelt, die nur auf dem Papier zu einer Haushaltsdeckung beitragen, aber lediglich Lasten 
in die Zukunft verschieben. 

zu 2) Zur Finanzsituation der Städte und Gemeinden 

Da wir tendenziell eher am Ende eines Konjunkturhochs stehen, ist durchaus zu erwarten, 
dass die Finanzlage sich künftig verschlechtern wird. Die Presseberichte über die einge-
brachten Haushalte deuten aber für das Jahr 2015 auf keine Notlage hin, in den Pressebe-
richten las man im Gegenteil von Superlativen, vergangene Woche etwa aus Dußlingen: 
"Steuern sprudeln weiter … es toppt der aktuelle Haushaltsplan nochmals den Rekordhaus-
halt von 2014." Und das ohne Steuererhöhungen oder neue Darlehen. Weitsichtige Finanz-
politik wäre hier also eher, beim Landkreis einen Puffer aufzubauen, um beim nächsten Kon-
junkturumschwung entlasten zu können. Wir arbeiten stattdessen prozyklisch: In guten Zei-
ten werden freie Mittel zur Senkung der Kreisumlage genutzt, die dann in schlechten Zeiten 
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zurück geholt werden müssen. Da stellt sich schon die Frage, warum Rücklagenbildung in 
den Städten und Gemeinden als teil soliden Haushaltens gilt, beim Landkreis dagegen ein 
Unding sein soll. 

zu 3) Die Höhe der Kreisumlage 

Durch die um 9,77% gestiegene Wirtschaftskraft der Kommunen müssten diese bei gleich-
bleibendem Hebesatz von 32,13 Prozent rund 8,1 Mio. Euro mehr als im vergangenen Jahr 
bezahlen. Das ist keine kleine Summe, unbestritten. Diese dient allerdings nicht dem Ver-
mögensaufbau beim Landkreis oder einer luxuriösen Ausgabenpolitik. Von den 8,1 Millionen 
Mehreinnahmen aus der Kreisumlage fließen 1,5 Mio. sofort wieder in den interkommunalen 
Status Quo-Ausgleich ab, 2,8 Mio. werden für gestiegene Aufwände im Bereich Sozialhilfe 
benötigt, der Nettoaufwand in der Jugendhilfe ist 1,2 Mio. gestiegen, dazu kommen 1,2 Mio. 
höhere Personalkosten, wobei hier die zusätzlichen Stellen im Asylbereich bereits enthalten 
sind, deren Notwendigkeit außer Frage stehen sollte. 

Bei der Höhe der Kreisumlagesatzes lag der Landkreis Tübingen im Landesvergleich jahre-
lang in der Spitzengruppe, in den Jahren 2005 bis 2007 jeweils auf Platz 4 oder 5. Mittlerwei-
le liegt man hier auf Platz 21 unter 35 Landkreisen, seit 2011 sinkt der Hebesatz, seit 2012 
liegen wir unter dem Landesdurchschnitt. Es spricht also wenig für die Annahme, wir hätten 
uns hier jeweils den sinnbildlichen "vollen Schluck aus der Pulle" gegönnt. 

Auf der anderen Seite haben nur 12 Landkreise in Baden-Württemberg derzeit eine höhere 
Pro-Kopf-Verschuldung. Die laufenden Darlehen resultieren aus Vorhaben, die man hier im 
Gremium zusammen beschlossen hat und die in der Zukunft auch gemeinsam abgelöst wer-
den müssen, was spürbare Auswirkungen auf die Kreisumlage bedeutet. Das erfordert der 
Solidargedanke von uns, eine Frontenbildung -- hier Landkreis, dort die Städte und Gemein-
den – hilft dabei nicht weiter. 

zu 4) Zur mangelnden Ausgabendisziplin im Kreistag 

Dagegen spricht zunächst einmal die Einmütigkeit, mit der in den vergangenen beiden Jah-
ren hier der Haushalt verabschiedet wurde. Auch das Verfahren war dabei lösungsorientiert 
und zielführend. Und das sage ich bewusst aus dem Blickwinkel einer Fraktion, die ange-
sichts der Mehrheitsverhältnisse bislang nie davon ausgehen konnte, dass der Haushalt am 
Ende unseren Vorstellungen entspricht.  

Der Anschein, es würden in diesem Jahr massiv über Anträge neue Belastungen in den 
Haushalt gepackt, liegt ausschließlich daran, dass wir über das große Paket der Drei-Jahres-
Vereinbarungen entscheiden, die so genannten "Freiwilligkeitsleistungen". 

Dieser Begriff ist irreführend. Das Gesamtvolumen der zwischen allen Fraktionen erarbeite-
ten "Konsensliste" umfasst 2,3 Mio. Euro. Rund zwei Drittel davon verteilen sich auf gerade 
einmal 8 Positionen: Den Gerontopsychiatrischen Dienst, Zuschüsse an die Zentralen Werk-
stätten und die IAV-Stellen, die Lebenshilfe, die Psychologische Beratungsstelle Brücken-
straße, die Tagesstätte für psychisch Kranke, die Beratungsstelle für Wohnungslose und die 
beiden Suchtberatungsstellen. Das sind allesamt Pflichtleistungen und "Freiwillig" nur in dem 
Sinn, dass wir die Wahl haben, sie als Landkreis alleine oder in Kooperation mit Anderen zu 
erbringen. Es ist also unsere Aufgabe, diese Institutionen finanziell so abzusichern, dass dort 
gute Arbeit geleistet werden kann. Diejenigen, die dort arbeiten und von uns so finanziert 
werden, sind der wichtige "Transmissionsriemen" auf dem Weg zu den Menschen im Land-
kreis, um die wir uns kümmern wollen und müssen. Und das gilt auch für viele der kleineren 
Beträge. 

Zusammenfassend zu diesen vier Punkten: Auch wenn am Ende die von der FWV und der 
CDU angestrebte Höhe der Kreisumlage herauskommt, so war doch der ursprünglich einge-
schlagene Weg dorthin aus unserer Sicht der Falsche. Wir hoffen, dass diese Ansicht im 
Gremium geteilt wird und wir mit solch einem untauglichen und konfrontativen Verfahren im 
nächsten Jahr nicht erneut konfrontiert werden. 
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Woher kommt also der Finanzbedarf des Landkreises? 

Zunächst: An den Haushaltsanträgen aus den Fraktionen liegt es nicht. Die noch offenen 
Punkte, die wir in der Folge zu entscheiden haben, machen gerade einmal 0,25 Punkte 
Kreisumlage aus, das ist nun kaum ein Anlass, in einen Prinzipienstreit einzutreten. Nur zur 
Konkretisierung ein paar Beispiele: Für Hirrlingen wären das ca. 6.800 Euro Mehrbelastung, 
für Dußlingen 14.000 Euro, Mössingen 57.000 Euro, Rottenburg 121.000 Euro. Diese Beträ-
ge sollten sicher nicht leichtfertig ausgegeben werden, aber angesichts des jeweiligen Haus-
haltsvolumens ist das nicht der Unterschied zwischen einem soliden und überstrapazierten 
Haushalt. 

Der Kernpunkt ist dieser: Wesentliche Aufgaben des Landkreises sind heute schon unterfi-
nanziert und weitere Belastungen sind absehbar.  

Dazu ein Beispiel: 
Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist mit einem Saldo von 32,3 Mio. der 
größte Einzelposten im Kreishaushalt. Und das, obwohl wir in vielen Bereichen der Inklusion 
eher am Anfang stehen und in Zukunft noch mehr tun wollen und müssen, wenn wir den Zie-
len unseres Teilhabeplans gerecht werden wollen. 

Im vergangenen Jahr war die Erwartung. dass die Entlastung ab 2015 vom Bund kommt. 
Nun heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung wenig präzise: "Das sogenannte Bundes-
teilhabegesetz soll gemäß Koalitionsvertrag noch in dieser Legislaturperiode geschaffen 
werden und die Kommunen im Umfang von jährlich fünf Milliarden Euro entlasten." Auch die 
zugesagte "Vorab-Milliarde" kommt nicht bei uns an, die höhere Zuweisung von 874.000 
Euro aus der Umsatzsteuer deckt gerade einmal die Hälfte das Ausgabenwachstum von ca. 
1,55 Mio. gegenüber dem Planansatz 2014 ab. 

 

Abschließend: Worum geht es uns heute? 

Unsere Anträge und deren Begründung liegen schriftlich vor, wir werden dazu bei der Ab-
stimmung zum einen oder anderen Punkt nochmals Stellung nehmen. 

Insgesamt ist es unser wichtigstes Anliegen, dass das Konsenspaket auch so beschlossen 
wird. Dies ist ein bedeutendes Signal einerseits an die Institutionen, Vereine und Initiativen, 
mit denen wir zusammenarbeiten und andererseits an die Menschen im Landkreis, dass wir 
entschieden daran gehen, die in den vergangenen Jahren erarbeiteten Leitbilder und Kon-
zepte – Sozialplan, Seniorenplan, Teilhabeplan -- umzusetzen. 

Zum Zweiten ist uns sehr daran gelegen, dass wir alle zusammen unsere Verantwortung für 
die steigende Zahl an Flüchtlingen wahrnehmen – finanziell wie personell und im Sinne einer 
Willkommenskultur, demnächst auch direkt neben diesem Gebäude. 

Nicht minder wichtig ist es, dass diesen Aufgaben eine solide Finanzierung entgegensteht 
und der Haushalt nachhaltig ist in dem Sinne, dass ausschließlich zur Senkung der Kreisum-
lage Belastungen in zukünftige Haushalte geschoben werden, die wir bereits heute abde-
cken müssten. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns konstruktive, inhaltliche Diskus-

sionen bei den folgenden Abstimmungen über die Einzelanträge und den Gesamthaushalt. 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Für die Fraktion:  Markus Goller 


