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Sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 

in meiner Rede hier konzentriere ich mich auf vier Punkte, die unserer Fraktion wichtig sind. Es 
geht dabei um die Themen Integration, Bildungsgerechtigkeit, die Arbeit hier im Gremium und das 
Bemühen um nachhaltiges Haushalten. 

Integration 

Eines vorweg: Integration ist ein langwieriger und mühsamer Prozess. Ein Ansatz, dies anzuge-
hen, ist das strukturierte Verfahren, das uns hier vor kurzem als Teil des Integrationskonzepts vor-
gestellt wurde. Aber: Bei Integration geht um Menschen, um Einzelschicksale, die bei allen Ge-
meinsamkeiten doch immer unterschiedlich sind. Für das Gelingen ist es also vor allem wichtig, 
dass im Einzelfall professionelle Betreuerinnen und Betreuer da sind, die auch die Zeit haben, sich 
um diese Fälle zu kümmern. Daher ist für uns die Frage der bestmöglichen Betreuung essentiell. 
Da es hier um die Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in der so genannten Anschlussunterbringung 
geht, sind die Haushaltsmittel im Sinne der Städte und Gemeinden dafür gut angelegt. 

Integration muss gelingen. Das ist – um ein Wort bei der Bundeskanzlerin zu borgen -- "alternativ-
los". Lange schon vor der großen Zuwanderung im letzten Jahr gab es im Jahr 2010 schon einmal 
eine so genannte Integrationsdebatte in Deutschland. Auch wenn man sich jetzt nur noch an pla-
kative Titel à la "Deutschland schafft sich ab" erinnert, gab es quer durch alle politischen Lager – 
die extreme Rechte mal ausgeklammert – diesen Konsens: Bei der Integration von Zuwanderern 
seit den 1960er-Jahren, insbesondere den zunächst als Gastarbeitern bezeichneten Menschen, 
sind viele Fehler gemacht worden, die heute selbst in der dritten hier lebenden Generation noch zu 
gravierenden Problemen führen. 

Jetzt haben wir die Chance und auch die Pflicht, das besser zu machen. Hier vor Ort, in dem wir 
das Integrationskonzept mit Leben füllen und die Mittel und Stellen bereitstellen, die für das Gelin-
gen essentiell sind. 

Leider ist es in der – vor allem in den so genannten "sozialen Medien" – extrem polarisierten und 
aufgeheizten Stimmung alles andere als einfach, rational und zielgerichtet Politik zu machen. Das 
ist aber unsere Aufgabe als gewählte Vertreterinnen und Vertreter. 

Demokratische Werte 

Ich halte die sich immer mehr Raum greifende Haltung "Wir" gegen "Die" für extrem gefährlich – 
wer auch immer diese Kollektive dann jeweils sein sollen. Das ist nämlich das Ende des politi-
schen Diskurses, man spricht dabei nur noch übereinander, nicht mehr miteinander. Dialog ist aber 
in einer parlamentarischen Demokratie essentiell. 

In diesem Zusammen hang möchte ich hier etwas ansprechen, was hier in der letzten Sitzungs-
runde vorgefallen ist und das wir auch mit etwas Abstand mit Besorgnis sehen: Per Geschäftsord-
nungsantrag wurde die Debatte über einen wichtigen Punkt – die Finanzierung der Schülerbeför-
derung -- von einer knappen Mehrheit hier im Kreistag schon nach wenigen Statements abrupt 
beendet. Bereits vorgemerkte Wortmeldungen wurden gestrichen. Meine Damen und Herren, las-
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sen Sie es mich überspitzt dramatisch sagen: Ein Maulkorb für missliebige Meinungen per Mehr-
heitsdekret ist der Anfang vom Ende demokratischer Gremien. Wir alle stehen in der Pflicht, damit 
sehr sorgsam umzugehen. 

Wenn man sich das Erstarken autoritärer Bewegungen in Europa, aber auch hier in Deuschland 
anschaut, komme ich zum Ergebnis: Wir sollten unser politisches Gemeinwesen nicht als Selbst-
verständlichkeit sehen. Selbst wenn es nach vielen Jahrzehnten Frieden, Sicherheit und politischer 
Stabilität in diesem Land nicht danach aussieht, ist unser demokratisches, pluralistisches System 
verletzlicher als wir glauben. Wir sind hier alle gefordert, diese Errungenschaft zu erhalten und 
auch – wie jetzt mit der geplanten Änderung der Geschäftsordnung -- weiterzuentwickeln. 

Zugegebenermaßen sind die Debatten hier gelegentlich anstrengend. Manches könnte vom Ablauf 
her einfacher gehen, auch schneller. Aber: Es ist nicht Sinn einer Demokratie, möglichst schnelle 
Ergebnisse zu liefern, sondern solche, die so gut sind, dass sie anschließend von einer breiten 
Mehrheit getragen werden können. Demokratie ist mühsam – das ist die Quintessenz. Und die 
Mühe, einander zuzuhören, die Argumente gegeneinander abzuwägen und dann zu entscheiden, 
müssen wir uns immer wieder machen. Auch heute. Und im Anschluss müssen wir dann auch 
nach außen transportieren, dass hier eben nicht eine abgehobene Elite oder ein kleiner Klüngel 
entscheidet, und dass es uns ein zentrales Anliegen ist, einen ausgewogenen Ausgleich zwischen 
verschiedenen Positionen und Interessen zu finden. 

Bildungsgerechtigkeit 

Eine unserer Grundüberzeugungen  ist: Viele der Nachteile, die Menschen mit schlechteren Start-
voraussetzungen haben, lassen sich mit Bildung teilweise oder sogar ganz kompensieren. Vertei-
lungsgerechtigkeit lässt sich mit den Möglichkeiten, die ein Kreistag hat, nicht herstellen. Und 
selbst mit einem beschränkten Versuch bei der Schülerbeförderung sind wir vor Kurzem abermals 
hier im Gremium gescheitert. Was wir aber in der Hand haben, ist es, für Chancengerechtigkeit 
durch Bildung zu sorgen.  

Wir wissen noch nicht, zu welchen konkreten Resultaten die Untersuchung zum Schulraumkonzept 
für unsere beruflichen Schulen kommen wird. Sicher ist jedoch: Investitionen sind nötig. Unsere 
Fraktion steht vorbehaltlos hinter diesen Planungen. Lassen Sie es mich ganz deutlich sagen: Die 
Schulen des Landkreises genießen bei uns einen sehr hohen Stellenwert, Die immer wieder be-
schworene Konkurrenzsituation mit anderen Schularten – den Gymnasien, den Gemeinschafts-
schulen – sehen wir insbesondere hier im Landkreis Tübingen nicht. Ungeachtet der vielen Ände-
rungen im Schulsystem über die Jahre (Stichworte: Werkrealschulen, G8, G9, Gemeinschafts-
schulen) hat sich die Bedeutung des beruflichen Schulwesens stets gesteigert, und das ist auch 
gut so. Aus unserer Sicht ist es ein gutes Zeichen, dass wir mit diesem Haushalt auch dafür sor-
gen, die Mittel für künftige Investitionen in unsere Schulen bereits jetzt "auf der hohen Kante" zu 
haben. 

Nachhaltiges Haushalten 

Das ist ein guter Anknüpfungspunkt: Selten ging es den öffentliche Haushalten in Deutschland so 
gut wie im Moment. Wir sind in der glücklichen Lage, in einer prosperierenden Region in einem der 
reichsten Bundesländer in Deutschland in einem der reichsten Länder Europas zu leben. Von da-
her ist unserer Ansicht nach die Tonlage beim Ringen um Mittel zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden etwas zu schrill. 

Verteilungskämpfe zwischen den verschiedenen Ebenen der föderalen Gliederung gibt es seit je-
her. Aber man sollte das nicht Überstrapazieren: Gibt es eine Deckungslücke in einem Haushalt – 
unabhängig auf welcher Ebene – werden dafür wieder dieselben Finanzierungsquellen herange-
zogen, um deren Verteilung es zuvor ging. Von daher sind Aussagen wie "Diese Mittel stehen uns 
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zu", egal von welcher föderalen Ebene und welcher politischen Couleur sie kommen, mit Vorsicht 
zu genießen. Plakativ: Im Vorfeld rechnet sich stets jeder so arm, wie er kann. 

Die oftmals düsteren Töne der Vertreter der Städte und Gemeinden, wenn sie hier über ihren 
Haushalt vor Ort reden, klingen in den dortigen Gremien immer deutlich positiver. Unsere Fraktion 
sieht das so: Wenn alle nötigen Aufgaben im Kreishaushalt solide finanziert und auch mögliche 
Risiken abgepuffert sind, ist Spielraum für eine Senkung der Kreisumlage da. Das ist dieses Jahr 
der Fall, zudem liegt diese bereits jetzt im Landesvergleich im unteren Drittel. Ein Spardiktat für 
den Landkreis, um einen bestimmten vorgegebenen Kreisumlagehebesatz zu erreichen, passt da 
nicht in die Landschaft. 

Das bewährte und Ihnen allen bekannte Verfahren zur Haushaltverabschiedung sieht so aus: Wir 
stimmen über die Einzelanträge ab, so wie sie sich aus der Vorberatung auf der Grundlage der 
Fraktionsanträge ergeben haben. Dabei resultiert dann ein Kreisumlagehebesatz, mit dem der 
Haushalt zur Deckung gebracht wird. 

Das Ansinnen einer A-priori-Festlegung auf einen Hebesatz passt nun überhaupt nicht zur aktuel-
len Haushaltslage, im Gegenteil: Die Situation momentan ist entspannt, Im Kreis wie in den Städ-
ten und Gemeinden. Wir müssen auf keines der "gefürchteten 3 S" – Schönen, Sparen, Schulden -
- zurückgreifen, um den Haushalt zur Deckung zu bekommen. Den "großen Hammer" können Sie 
also in die Werkzeugkiste zurücklegen, er wird dieses Jahr nicht gebraucht. 

Was wollen wir heute erreichen? 

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

Mit der grundsätzlichen Richtung des diesjährigen Kreishaushalts stimmen wir überein. Die im 
Landesvergleich überdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung können wir erst ab 2020 maßgeb-
lich zurückführen, daher ist es wichtig, dass die schon absehbaren Investitionen mit den zur Verfü-
gung stehenden Mitteln und ohne Neuverschuldung erledigt werden können. 

Unser betragsmäßig größter Antrag soll den Betreuungsschlüssel bei der Umsetzung des Integra-
tionskonzepts verbessern und würde den Landkreis zusätzlich mit 193.000 Euro belasten. Das ist 
weniger als ein Zehntelpunkt einer Kreisumlage, deren benötigter Deckungsbeitrag sich zwischen 
der Haushaltseinbringung von 86,6 Mio. auf 82,7 Mio. ohnehin um nahezu 4 Millionen verringert 
hat.  

Diesen Antrag können wir uns als Landkreis auch im Hinblick auf künftige Haushalte leisten und 
das sollten wir auch tun. Die übrigen Anträge, die wir unterstützen, entsprechen in Summe einer 
Belastung von ca. 500.000 Euro, wobei dort der von allen Fraktionen befürwortete Zuschuss zum 
Streuobstzentrum mit 100.000 Euro der größte Posten ist. Aus unserer Sicht ist das ein sorgfältiger 
und sparsamer Umgang mit den Haushaltsmitteln des Landkreises, zumal es sich in allen Fällen 
um Angebote mit präventivem Charakter handelt, die – ihre Wirksamkeit vorausgesetzt – den 
Haushalt an anderer Stelle oder in der Zukunft entlasten. 

Von daher würde ich mir wünschen, dass diese Anträge Ihre Zustimmung finden. Für die überwie-
gende Zahl sieht es nach der Vorberatung auch danach aus. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns konstruktive und sachliche Diskussio-
nen bei den folgenden Abstimmungen über die Einzelanträge und den Gesamthaushalt. 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Für die Fraktion:  Markus Goller 


