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Haushaltsrede Kreistag am 11.Dezember 2019 zum 
Haushalt 2019 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, sehr verehrte Damen und 
Herren, 

Wenn wir über den Haushalt sprechen, dann sprechen 
wir über Gelder, die aus der Gesellschaft zurück in die 
Gesellschaft fließen. Gerade in Zeiten, in denen die 
Schere zwischen Arm und Reich auseinanderklafft, wie 
selten in der Geschichte unseres Landes und der Staat 
immer noch hervorragende Einnahmen verzeichnet, 
sollten wir uns gut überlegen, wo und wie wir die 
eingenommenen Steuern investieren, damit wir nicht nur 
vernünftig und im Sinne unserer eigenen Verantwortung 
für den Kreishaushalt handeln, sondern auch an 
Rücklagen und damit an schlechtere Zeiten denken. 

Sozialneid gefährdet unseren sozialen Frieden, wenn 
geflüchteten Menschen die Unterstützung durch unseren 
Staat geneidet wird, weil beispielsweise Menschen in 
anderen prekären Lebenssituationen wie z.B. in 
Obdachlosigkeit oder auch in anderen finanziellen 
Notsituationen sich subjektiv von der staatlichen 
Fürsorge schlechter behandelt fühlen. Wir müssen uns 
also auch mit diesen Menschen beschäftigen, die sich in 
Konkurrenz zu anderen Randgruppen der Gesellschaft 
sehen. 
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Den sozialen Frieden zu sichern bedeutet, Geld zu 
investieren und den Menschen mitzuteilen: Wir sind da 
und helfen jedem Bürger und jeder Bürgerin, der oder 
die Hilfe braucht. Wir vergessen niemanden! 

Damit werden wir einem der wichtigsten 
kommunalpolitischen Ziele gerecht, dem 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Politisches Handeln muss verbinden nicht spalten! 

Auch deswegen ist es notwendig, sich mit dem Haushalt 
intensiv zu beschäftigen. Wir haben Verantwortung und 
müssen mit unseren Ausgaben dafür Sorge tragen, dass 
Sozialleistungen bei den bedürftigen Menschen 
ankommen und deren Lebenssituation nachhaltig 
verbessern. Gleichwertig gehört zu dieser 
Verantwortung, aber auch der Ausbau der Infrastruktur 
und der Blick in Richtung Wirtschaft, die unbedingt 
gestärkt werden muss, damit Arbeitsplätze erhalten 
werden und damit unser hoher allgemeiner 
Lebensstandard gesichert wird. Hier lohnt sich der Blick 
z.B. in Richtung cyber valley hier in Tübingen und die 
Investitionen, die nötig sind, damit sogar neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden können.  

Dazu müssen wir uns auch mit der Wohnungsnot 
beschäftigen. Mehr Arbeitsplätze erhöhen den Druck auf 
den Wohnungsmarkt, der heute schon enorm ist. Wie 
also die Herausforderungen stemmen, die sich uns in 
den nächsten Jahren ergeben? 

Aus Sicht der CDU-Fraktion können sich die 
kommunalen Verantwortungsträger diesen 
Herausforderungen nur gemeinsam in enger 
Kooperation stellen. Man muss die einzelnen 
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Stellschrauben, wie sozialen Wohnungsbau mit 
Gemeindegrenzen überwindender Infrastruktur und 
Investitionsförderung gemeinsam planen und umsetzen. 

Dieses Zusammenwirken zwischen Landkreis und 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden spiegelt sich 
zwar vordergründig in der Kreisumlage wider und ist 
auch als Finanzierungsgrundlage für den Landkreis 
unumgänglich. Für die kommunalpolitische 
Grundlagenarbeit benötigen die Städte und Gemeinden 
selbstverständlich aber auch die ausreichende 
finanzielle Ausstattung.  Hier muss die richtige Balance 
gefunden werden, die dann im kooperativen Miteinander 
zu einer win-win-Situation führen kann. 
An dieser Stelle möchte ich mich für die bisherige kluge, 
um- und weitsichtige Haushaltspolitik unseres Landrats, 
Joachim Walter, und unseres Gremiums bedanken. 

Ich wünsche mir, dass die bevorstehenden Beratungen 
in diesem Sinne stattfinden werden. In den aktuellen 
Zeiten erscheint es mir wichtiger als je zuvor, dass 
insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den 
politischen Parteien und Gruppierungen von 
gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt 
wird. Dadurch ist es vielleicht möglich der 
gesellschaftlichen Verrohung und Politikverdrossenheit 
als Vorbild entgegen zu wirken. 

 

Zu einigen Anträgen anderer Fraktionen möchte ich 
Folgendes ausführen:  (Hinweis auf den sehr 
geschätzten ehemaligen Kollegen Anton Brenner) 
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Absenkung der Eigenanteile für die Zeitkarten für 

Schüler*innen 

Die CDU-Fraktion ist der Auffassung, dass dies nicht der 

richtige Zeitpunkt für die Diskussion zur Absenkung der 

Eigenanteile im Schülerverkehr ist. 

Wir plädieren dafür, den Ausgang des Rechtsstreites mit 

den Eltern abzuwarten. Zunächst geht es einmal darum, 

ob die Beschwerde wegen der Nichtzulassung der 

Revision beim Bundesverwaltungsgericht Erfolg hat. 

Sollte dies der Fall sein, besteht zumindest die 

Möglichkeit, dass die Eltern auch in der Hauptsache 

Recht bekommen. Da wir bei einer völlig kostenlosen 

Schülerbeförderung die dadurch entstehenden Ausfälle 

nicht selbst tragen können, werden wir uns zwangsläufig 

an das Land wenden, das ursprünglich die volle 

Verantwortung für die Finanzierung der 

Schülerbeförderung übernommen hatte. Das Land wird 

dann darauf schauen, welche Eigenanteile die einzelnen 

Landkreise schon bisher erhoben haben. Für den 

Landkreis Tübingen bedeutet dies, dass er nur die Kosten 

des Semestertickets vom Land erstattet bekäme, falls er 

den Eigenanteil jetzt schon auf dieses Niveau absenken 

würde. Wir würden also das Land teilweise aus seiner 

Pflicht nehmen und die Schülerbeförderung ohne Not mit 

Kreismitteln subventionieren, und das jährlich in 

Millionenhöhe. Deshalb schließen wir uns der dringenden 

Bitte der Verwaltung an, den Ausgang des Verfahrens 

abzuwarten. 
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Mit einer Absenkung der Eigenanteile würden wir 

möglicherweise auch die Argumentation der klagenden 

Eltern im laufenden Rechtstreit schwächen. Würden 

diese jetzt erheblich gesenkt, würden wir dem Ziel der 

Kläger in Richtung auf die schrittweise Einführung der 

kostenlosen Schülerbeförderung zu sehr entgegen 

kommen, bis hin zu der Gefahr, dass der Rechtsstreit 

deshalb für erledigt erklärt würde. Daran können aber die 

klagenden Eltern kein Interesse haben. Ihnen geht es 

darum, landesweit eine kostenlose Schülerbeförderung 

zu erreichen. Der Rechtsstreit mit unserem Landkreis soll 

dazu führen. Deshalb ist es ein Musterrechtsstreit. Auch 

wir Kreisräte müssen an einem unzweideutigen 

höchstrichterlichen Urteil Interesse haben. Nur wenn 

dieses den Klägern Recht gibt, können sich die 

Landkreise erfolgreich an das Land mit der Forderung auf 

Erstattung der Schülerbeförderungskosten wenden. 

Schließlich hat Herr Landrat Walter zu Recht darauf 

hingewiesen, dass das Semesterticket nicht mit der 

Schülermonats- bzw. Jahreskarte vergleichbar ist, weil 

alle Studierenden - unabhängig davon, ob sie mit dem 

ÖPNV fahren oder nicht - einen Solidaritätsbeitrag als 

Grundfinanzierung für das Semesterticket zahlen. Bei 

Schülerinnen und Schülern ist das in dieser Form nicht 

möglich. Wegen dieser strukturellen Unterschiede eignet 

sich das Semesterticket nicht als Referenztarif.  

Wir sind durchaus offen für eine Neuregelung der 

Schülerbeförderungskostenerstattung, sobald der 

Rechtsstreit endgültig entschieden ist oder zumindest das 
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Bundesverwaltungsgericht entschieden hat. Lassen Sie 

uns deshalb vereinbaren, dass wir dieses Thema so 

lange mit einem „gedanklichen“ Sperrvermerk 

versehen. Wir von der CDU-Fraktion würden dieses 

Vorgehen sehr begrüßen und werben um Ihre 

Zustimmung. 

Uns ruft niemand von der Deutschen Presseagentur an! 

Das Thema gehört, wenn überhaupt, hier in den Kreistag!    

Wir diskutieren hier über weit mehr als 1 Mio. Euro. 

Angesichts möglicherweise unsicherer Zeiten für die 

kommunalen Haushalte können wir das zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht vertreten. Wir müssen dringend die 

Infrastruktur insgesamt als Schwerpunkt des ÖPNV 

betrachten – ganzheitlich -. 

Nicht das Ziel, das Bayern ja schon lange erreicht hat, 

sondern das „Jetzt“ und das „Volumen“ und die 

„Zuständigkeit“ sind die Kriterien, die uns hier nicht zu 

Haushaltsansätzen zustimmen lassen können. 

Unser „gedanklicher Sperrvermerk“ meine 

Wortprägung aus der nicht-öffentlichen Sitzung ist für uns 

der Maßstab. 

Wir fassen immer wieder Beschlüsse als Resolution oder 

Erklärungen, warum nicht hier an das Land? 

Zu guter letzt, wir vergessen nichts, deshalb haben wir 

eine Doppelspitze in der Fraktion und exponierte Ärzte die 

darüber wachen, dass keine Erinnerungslücken 

entstehen. 
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Förderung öffentlicher Nahverkehr 

Bei diesen Anträgen können wir Unterstützung in 

Aussicht stellen, die Orientierung sollten die Vorschläge 

der Verwaltung sein. Diese Anträge sind allesamt 

zielführend und rütteln nicht am Fundament des 

Haushalts. 

 

Umsetzung Starke-Familien-Gesetz 

Dies sieht die CDU-Faktion als Verpflichtung, hier dem 

wohl der Verwaltung folgenden Vorschlag zuzustimmen. 

Wir hoffen, dass die Verwaltung in helfender und 

unterstützender Weise die unter die Regel fallenden 

Menschen unbürokratisch unterstützt. 

 

Zu den Anträgen der CDU-Fraktion: 

2 Personalstellen für Menschen mit Behinderung 

Was ist eine Behinderung?  

Wir wollen, dass möglichst alle Menschen Zugang zum 

1. Arbeitsmarkt erhalten können. 

Deshalb beantragen wir, dass auch das Landratsamt 

hier vorangeht, was es auch schon praktiziert und 2 

Stellen schafft, auf denen Menschen mit Behinderung 

sich selbstbestimmt am 1. Arbeitsmarkt sich etablieren 

können. Durch Teilzeitarbeit könnte im besten Fall vier 

Menschen geholfen werden.  
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Zustandserhebung der Radwege im Landkreis 

Mit diesem Antrag möchten wir, dass die 

Kreisverwaltung alle Radwege im Kreis, gleich ob 

Bundes- oder Landeszuständigkeit oder die eigene, 

untersucht auf deren Substanz und Tauglichkeit.  

Danach müssen wir sicher viel Geld investieren, denn 

nur sichere, gut ausgebaute und bequeme Radwege 

bringen die Menschen zum Radfahren. Nicht der 

verordnete Radschnellweg, der von Menschen geplant 

wird, die nie oder selten das Rad benutzen, wird eine 

Bewegung Radfahren erzeugen. 

Nachgewiesener Maßen sind die Radwege in 

mangelhaftem bis ausreichenden Zustand, insbesondere 

die des Bundes und des Landes. Und uns Radfahrern ist 

doch egal auf welcher Zuständigkeit wir fahren. 

 

Organisationsanpassung zur Schaffung einer Stelle 

für Eltern von Kindern und Jugendlichen mit 

Autismus Spektrum Störung 

Wir beantragen hier eine Anlaufstelle im Rahmen einer 

Organisationsänderung bzw. -anpassung. 

Die Stelle muss Wegweiser und Hilfe sein für viele Eltern 

von Kindern und Jugendlichen mit Autismus Spektrum 

Störung. 

Zur näheren Begründung verweise ich auf unseren 

schriftlichen Antrag hierzu. 
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Im Landkreis Reutlingen wurde vor einigen Jahren ein 

Modellprojekt zum Aufbau einer Fach- und 

Koordinierungsstelle Autismus durchgeführt. Die 

Evaluierung ergab höchste Zustimmung von Landes- bis 

zur kommunalen Ebene. 

Dieser große Problembereich der immer mehr 

Bedeutung bekommt, ist im Landkreis Tübingen bislang 

noch nicht angemessen verortet. Wir setzen auf das 

vorhandene Personal, das sich aber intensiv fortbilden 

muss und auch auf den Sachverstand im Landkreis 

Reutlingen zurückgreifen sollte.  

 

 

Blühender Landkreis 

Zum Schluss noch unsere grüne Seite! 

Wir bitten sehr ausführlich zu prüfen und zu berichten, in 

welchen Bereichen, z.B. Straßenbegleitgrün und vieles 

mehr, Flächen für Blumen und Insektenfreundliche 

Pflanzen bereitgestellt werden. 

Wir sind bereit hierfür Mittel nach einem entsprechenden 

Bericht und Vorschlag in den Haushalt einzustellen. Wir 

stellen fest, dass unsere Grünflächen in Stadt- und 

Landkreis Tübingen dringend einer Revitalisierung 

bedürfen! Dazu braucht man dann auch das Personal. 

Das Artensterben darf nicht auf dem Rücken der 

Landwirte ausgetragen werden, vielmehr sind alle 

gefordert, Hand an die Natur im Sinne der Erhaltung und 

Pflege anzulegen!! 
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Abschließend einen ganz großen Dank an die 

Verwaltung, Landrat, Dezernenten, Amtsleitungen und 

vor allem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre 

engagierte, zielorientierte und wertvolle Arbeit für die 

Menschen und Unternehmen und Betriebe im Landkreis. 

 

Eine gute Beratung und danke für Ihre Aufmerksamkeit!  

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

 


