
 

 Haushaltsrede von Erika Braungardt-Friedrichs (SPD-Fraktion) 

im Kreistag Tübingen am 6.12.2017 
 

 

Sehr geehrte Gäste,  sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Kreisverwaltung, sehr geehrter Herr Landrat, verehrte Kolleginnen 

und Kollegen des Kreistags 

 

 

Herr Walter beginnt seine HH-Reden immer mit Jesus Sirach, der 

selbst mir als Religionslehrerin sehr fremd ist, eben ein MANN des 

alten Testaments..  

 

Ich suchte nach einer  weisen Frau(eher nicht in der Bibel)   und 

wurde fündig bei Hildegard von Bingen. Ihre Worte, die  ich über 

meine Hauhaltsrede stellen möchte, lauten 

“Sei stark und gerüstet auf jedem Gebiet und pflege das Leben, wo du 

es antriffst. Bekümmere dich um die Deinen und halte dich selber 

aufrecht, auf dass dein Herz erleuchtet werde von der Sonne. Gib die 

Sorge für die dir Anvertrauten nicht auf“ 

 

Mir schien dieser positive Appell sehr passend und daran orientieren 

sich  auch unsere Anträge. 

Es ist sehr angenehm für mich, meine erste Haushaltsrede in finanziell 

richtig guten Zeiten zu halten.  

So guten Zeiten, dass die unterschiedlichen Prioritäten der 

verschiedenen Kreistagsfraktionen nicht in aller Härte ausgefochten 

werden müssen. 

Deshalb kann ich zunächst auch auf die tatsächlich vielen gemeinsam 

getragenen Positionen im HH eingehen, die für uns besonders wichtig 

sind und die den Kreis Tübingen gut aufstellen und zukunftsfähig 

machen: 

 

(ohne Priorisierung) 

 

- in die Kreisschulen wird massiv investiert um sie zukunftsfähig 

zu machen –die zehn Millionen dafür werden nicht angetastet! 

-  



- die Aufgabe der Integration der bei uns im Kreis lebenden 

geflüchteten Menschen ist auf einem guten Weg- auch das ist 

eine bedeutende Investition in die Zukunft ! Dass das Projekt 

„TÜnews international“ aus der Kreisverwaltung heraus entstand 

und zu 24 Vorqualifizierungsstellen führt, die alle Fraktionen 

fast ohne Diskussion befürworten, “erleuchtet mein Herz“(nach 

Hildegard von Bingen) ,macht mich froh.  

- Nur der Umgang mit dem vielfältigen bürgerschaftlichen 

Engagement im Kreis scheint uns noch Luft nach oben zu haben. 

Die SPD-Fraktion wird das Verwaltungshandeln weiterhin 

kritisch und konstruktiv begleiten. 

 

- Nach 20 Jahren im Tübinger Gemeinderat verblüfft mich immer 

wieder, dass unsere Kreisstraßen ohne lange Diskussionen  nach 

Plan einvernehmlich erhalten werden und selbst bei den 

Radwegen gibt es kaum Konflikte, gerade mal, dass es bei der 

Breite des Weges/der Straßen unterschiedliche Auffassungen 

gibt.  

 

 

- Eine weitere –neue- Aufgabe wird von der Verwaltung engagiert 

angegangen: ich rede von der Landkreispartnerschaft. Es 

schmerzt uns ein wenig, dass uns da die CDU zuvorgekommen 

ist, auch wir planten einen Antrag dazu. Die Begründung von 

Herrn Nill hätte zwar fast dazu führen können, dagegen zu sein- 

aber Herr Neher hat das Ziel so zurecht gerückt, dass sich auch 

die SPD-Fraktion wieder findet. Es ist kommunale 

Friedenspolitik im besten Sinne und ergänzt die 

vielfältigen Partnerschaften, die seit Jahrzehnten in den Städten 

und Gemeinden unseres Kreises mit Herzblut gepflegt werden. 

Wir unterstützen deshalb auch die halbe Stelle und erwarten eine 

engagierte rumänisch sprechende „Persönlichkeit“, die diese 

Partnerschaft engagiert begleitet. 

 

- Auch die Beratungen und Entscheidungen bei den –so genannten 

– Freiwilligkeitsleistungen sind ein Hinweis auf die gute 

finanzielle Situation, aber auch für die Bereitschaft aller 



Kreistagsfraktionen Verantwortung zu übernehmen - ganz im 

Sinne von Hildegard von Bingen 

Selbst bei unseren beiden großen Anträgen zur Lebenshilfe und 

dem Tageselternverein bahnen sich einvernehmliche Lösungen an. 

Uns als SPD-Fraktion leuchtet es zwar nicht ein, dass unsere 

beantragten Sperrvermerke nicht das optimale Mittel sind- wenn es 

aber der Mehrheitsbildung und/oder dem „inneren Frieden“ dient, 

und wenn  wir davon ausgehen können, dass die betroffenen 

Vereine zu ihrem benötigten Geld kommen werden, verzichten wir 

auf die Anträge.-  Dieser Streit, Herr Landrat, hätte durch bessere 

Kommunikation sicher vermieden werden können. 

 

Neben dieser langen Konsensliste bleiben einige Kontroversen, die 

uns veranlasst haben, ergänzende Anträge zu stellen: 

- Für die Volkshochschulen, in Deutschland gegründet vor 

ziemlich genau hundert Jahren, für die breite Bildung aller, 

haben wir Sozialdemokrat*innen –finde ich-  eine besondere 

Verantwortung. Wenn sie, wie jetzt im Kreis, wichtigste 

Aufgaben in der Erwachsenenbildung übernehmen zur 

Verwirklichung des Rechts auf Bildung und der 

Chancengerechtigkeit, brauchen sie Wertschätzung und halt 

auch die entsprechende finanzielle Unterstützung. Mir geht es 

nicht nur um die Sprach- und Integrationskurse, sondern auch 

um die berufliche und politische Bildung in unserer Gesellschaft. 

Wer in die Programme schaut, findet dort Themen, deren 

Diskussion in unserer Gesellschaft eigentlich nirgendwo so 

stattfindet. Volkshochschulen sind säkulare, überparteiliche  

Einrichtungen, geradezu geschaffen für die Diskussion 

gesellschaftlich bedeutender Themen. Wir wollen unsere beiden 

Volkshochschulen – Tübingen feiert dieses Jahr das 70-jährige 

Jubiläum-  deshalb entsprechend ihrem Antrag mit 50 000 Euro 

bezuschussen. Das scheint uns extrem gut angelegtes  Geld. 

 

- Die von uns initiierte Kulturkonzeption  beinhaltet vor allem die 

Unterstützung der Kulturschaffenden im gesamten Kreisgebiet. 

Uns ist wichtig, dass man nicht unbedingt nach Tübingen muss 

um am kulturellen Leben teilhaben zu können. Konsequent ist es 

deshalb, die beiden Theater in Rottenburg zu stärken. 



 

 

- Wenn nun in den kommenden drei Jahren engagierte Projekte 

entstehen, sollen diese auch eine Chance auf Unterstützung 

haben. Deshalb beantragen wir einen „Sozialtopf“, der diese 

Intention auch im HH sichtbar macht. Der Antrag der 

Notfallseelsorge ist ein absolut passendes Beispiel-die 

beantragten 1000 Euro können genau daraus bewilligt werden. 

 

- Einer sozialdemokratischen Fraktion steht es auch wohl an, 

Verantwortung zu übernehmen dafür, dass diese ganzen - gar 

nicht immer so freiwilligen - Leistungen von Vereinen geleistet 

werden, die ihre Mitarbeiter*innen anständig- und das bedeutet 

nach vergleichbarem Tarif bezahlen können. Deshalb war es 

konsequent, gezielt danach zu fragen - und es ist dann auch 

konsequent, die von der Verwaltung vorgeschlagene 6prozentige 

Erhöhung zu hinterfragen. Wir haben uns für eine Erhöhung auf 

die sicher realistischeren 8Prozent entschieden. Welcher Betrag 

da nun der wirklich richtige ist- weiß ich nicht. Der von der 

Verwaltung angeführte Betrag scheint uns sehr niedrig.. 

 

 

- Seit Jahren stellen wir Anträge, die Schülerbeförderungskosten 

wenigstens bei den Menschen mit geringeren Einkommen zu 

senken. In unseren Augen wäre es allerdings richtig, die 

Buskosten so frei wie den Schulbesuch selbst zu ermöglichen. 

Aber davon sind wir weit entfernt! Unsere Tübinger 

Gemeinderatsfraktion hätte es gern gesehen, wenn wir uns dem 

Antrag der  Linken angeschlossen hätten, damit es auch 

Auswirkungen auf die Tübinger Tarife hätte. Wir entschieden 

uns für den Weg der kleinen Schritte in der Hoffnung darauf, 

dass die anderen Kreistagsfraktionen diesen Schritt mitgehen. 

Wir verabschieden uns damit nicht von dem Wunsch nach einer 

besseren sozialen Staffelung. Aber : Das Kindergeld wird 

bedingungslos allen Eltern ausbezahlt, das Schulgeld ist für alle 

abgeschafft und der Eigenanteil für den Schulweg soll gegen 

Null gehen. In dieser Logik ist es auch richtig, den Eigenanteil 



für alle auf höchstens 35,30 Euro zu senken -statt gar nichts zu 

tun.. 

 

- Das führt mich zur immer wieder von uns beantragten 

Kreisbonuscard bzw. zum Antrag der Linken, dem kostenlosen 

Sozialticket. Unsere Fraktion hat für das Anliegen große 

Sympathie. Die von der Verwaltung genannten Zahlen aber 

veranlassen uns  nach Alternativen zu suchen, die wenigstens 

Schritte in die richtige Richtung wären. Diese können 2018 

diskutiert werden, erst dann können wir realistische Anträge 

stellen. 

 

 

          Kurze Anmerkung: bei 11000  gering verdienenden Menschen 

im Kreis muss  

          man davon ausgehen, dass es  auch im Kreis Tübingen von 

Armut gefährdete  

          Menschen und vor allem auch Kinderarmut  gibt. 

 

- Dass wir darauf bestehen, die Jagdsteuer auch im kommenden 

Jahr zu erheben, ist nichts Neues, die Argumente sind 

ausgetauscht- …. Aber selbst in meiner Fraktion bröckelt diese 

Position 

 

 

Mit einem kurzen Ausblick auf weitere anstehende 

Aufgaben/Projekte im kommenden Jahr möchte ich schließen: Ich 

denke an die 

- Weitere Umsetzung der beiden Teilhabepläne – vor allem 

genügend Wohnraum zu schaffen für die „uns Anvertrauten“ 

bleibt eine Herkulesaufgabe 

- Die weitere Umsetzung des Nahverkehrsplans 

- Ein neuer Kreisseniorenplan mit sicher neuen Themen, auch da 

wird  Wohnen ein ganz zentrale wichtige Aufgabe werden 

- Ein neuer Sozialbericht wird erstellt 

 

Es wird also 2018 weder der  Verwaltung noch dem Kreistag 

langweilig werden. 



 

Das ist der Zeitpunkt , wo ich mich im Namen der SPD-Fraktion  bei 

Ihnen, sehr gehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in aller Form - 

für die geleistete engagierte Mitarbeit bedanken möchte. Gerade auch 

für unsere Anfragen müssen Sie immer wieder tätig werden- Danke!!! 

 

Zum HH zurück: 

Auch die SPD-Fraktion beantragt die hoffentlich nachher 

beschlossenen  Erhöhungen über die Kreisumlage zu finanzieren. 

Nach den entsetzten Äußerungen der Bürgermeister sahen wir 

schwarz für die - wie wir meinen sehr berechtigten -Anträge, die über 

die Konsensliste hinausgehen.  

Wenn wir nun dem Vorschlag der Verwaltung und der 

Bürgermeister*innen –so hab ich das wahrgenommen- folgen, und 

vorhandene Rücklagen in die nächsten beiden HH einspeisen, 

geschieht das entgegen unserer Überzeugung  nur in der großen 

Hoffnung, dass wir bei den gleich anstehenden Abstimmungen mit 

breiter Zustimmung  auch aus Ihren Fraktionen rechnen können! 

 

 

Mein allerletzter Satz ist dann doch noch von Sirach:  Darum bitte 

ich, ihr wolltet es freundlich annehmen und mit Fleiß hören und uns 

zugut halten, so wir etwa in einigen Worten gefehlt haben, obwohl 

wir allen Fleiß getan haben…… 


