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Haushaltsrede von Dietmar Schöning (FDP) im Kreistag Tübingen 

am 6.12.2017 

 

Es sind merkwürdige Zeiten, wenn Banken auch von der öffentlichen Hand 

Verwahrgelder in Höhe von 0,4 Prozent verlangen, wenn mehr als 3 

Millionen Euro auf einem Geldmarktkonto liegen, und wenn zugleich auch 

langfristige Darlehen zu Zinssätzen von 1,x Prozent, ja teilweise noch 

günstigeren Sätzen zu erhalten sind. Dann erscheint es plötzlich auch 

rational, Investitionsrücklagen teilweise aufzulösen, die Mittel für eine 

Absenkung der Kreisumlage zu nutzen und geplante Investitionen lieber 

über Kredite zu finanzieren. 

Ich kritisiere nicht, wenn wir aktuell so verfahren. Aber wir sollten uns 

wünschen, dass diese Zeiten, in denen ein solches Verfahren als rational 

erscheint, möglichst bald wieder vorbei sind.  

Im Übrigen: die Kreisumlage wird durch diese Operation ja nicht bei 27,x 

festgeschrieben; sondern sie wird bei über 30% liegen, trotz der partiellen 

Auflösung der Rücklagen. 

*** 

Als der Haushalt eingebracht wurde, mussten wir davon ausgehen, dass 

wir es mit einem Haushalt zu tun haben würden,  

 bei dem die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen nach dem 

Finanzausgleichsgesetz systembedingt – wegen unserer höheren 

Steuerkraft der letzten Jahre – sinken und die Leistungen in die 

Finanzausgleichumlage weiter steigen, 

 bei dem das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer entsprechend 

der (unerwarteten) Entwicklung des laufenden Jahres sinkt, 

 bei dem die Nettoaufwendungen im sozialen und im 

Jugendhilfebereich wieder dabei sind, überproportional zu steigen, 
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so dass eine Erhöhung des Aufkommens der Kreisumlage um 16 

Millionen gegenüber den Ansätzen des laufenden Jahres eingeplant 

wurde, 

 obwohl im Bereich der Personalausgaben nur ein Anstieg um 1,6% 

veranschlagt wurde. 

Mit den Auswirkungen der Steuerschätzung vom November, die die 

Verwaltung als Teil der heutigen Verwaltungsänderungen vorgelegt hat, 

sieht das bei den Einnahmen aus dem FAG etwas besser aus, ohne dass 

sich der grundsätzliche Befund geändert hätte. Die Zeiten drohen wieder 

schwieriger zu werden. 

*** 

Umso strenger müssen wir darauf achten – und das müssen wir auch als 

Kommunalpolitiker in unseren jeweiligen Parteien und Organisationen -, 

dass Leistungen, die die kommunale Ebene aufgrund Bundes- oder 

Landesgesetzgebung zu erbringen hat, neu und zusätzlich zu erbringen 

hat, oder in einem ausgeweiteten Umfang, dass dies dem 

verfassungsrechtlichen Prinzip der Konnexität entsprechend in vollem 

Umfang ausgeglichen wird. Sowohl beim Bundesteilhabegesetz wie beim 

jüngst novellierten Unterhaltsvorschussgesetz können wir bis zur Stunde 

nicht davon ausgehen, dass dies im ausreichenden Maße der Fall ist. Kein 

Zweifel: beide Gesetze gehen in die richtige Richtung; aber strenge 

Konnexität, wie unsere Landesverfassung sie seit 2007 vorsieht, geht 

anders. 

Es gilt aber auch: Es trifft nicht zu, dass Land und Bund strukturell 

deutlich besser finanziert wären als die Kommunen. Das Land Baden-

Württemberg zum Beispiel hat mehr als 45 Milliarden Schulden, also mehr 

als 4.000 Euro pro Kopf – das ist weit weit mehr als auf der kommunalen 

Ebene. 

*** 
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Im Verkehrsbereich tut sich Spannendes: nachdem wir in den letzten 

Jahren einen weitreichenden Konsens bezüglich des Kreisstraßenausbaus 

und -unterhalts und den deutlichen Ausbau des Radwegenetzes erreicht 

hatten, die Umsetzung des Nahverkehrsplans mit der Ausschreibung von 

Linienbündeln vorangetrieben und die Vorplanung für die verschiedenen 

Streckenabschnitte der Regionalstadtbahn auf den Weg gebracht hatten, 

könnte es jetzt ernst werden: die Abschnitte des sogenannten Moduls 1 

der Regionalstadtbahn, Ammertalbahn, Ermstalbahn und die dazwischen 

liegende DB-Strecke von Tübingen bis Metzingen sind im wesentlichen 

planfestgestellt, Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für weitere 

Planungen stehen im Haushalt (Tübingen – Horb, Gomaringer Spange). Es 

gilt, den GVFG-Antrag vorzubereiten und eine Projektorganisation für das 

Gesamtprojekt, die das arbeitsteilige Vorgehen der drei Landkreise und 

der beiden Städte des Oberzentrums verbindlich regelt, auf die Beine zu 

stellen.  

Und daneben – der Haushalt trägt dem Rechnung – nutzen wir die 

Angebote des Landes zur Planung von Radschnellverbindungen von 

Reutlingen nach Tübingen, von Rottenburg nach Tübingen und von 

Tübingen nach Mössingen und Hechingen. 

*** 

Schon bevor der Haushalt eingebracht wurde, hat sich die sogenannte 

Freiwilligkeitskommission des Kreistags getroffen, um gemeinsam mit der 

Verwaltung die Grundlagen für die Fortschreibung der sogenannten 

Freiwilligkeitsleistungen zu legen: Anpassung der Leistungen des Kreises – 

bezogen auf drei weitere Jahre - in der Regel um 6%, als Ausgleich für 

inflationsbedingt gestiegene Kosten, in Einzelfällen Abweichungen davon, 

und auch die Aufnahme neuer Leistungsempfänger, in der Summe ein 

Volumen von knapp 3 Mio. Euro. 

Strittig waren nur weniger Punkte: in ganz kleinem Umfang bei 

Einzelfragen der Theaterförderung, die wir nachher zu entscheiden haben 
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werden, sowie – gewichtiger – bei Anträgen der Lebenshilfe auf ein 

deutlich ausgeweitetes Fördervolumen. Wir haben uns hier darauf 

verständigt, nicht strittig abzustimmen, mit oder ohne Sperrvermerk, 

sondern das Landratsamt zu bitten, Transparenz herzustellen, und dann – 

so hoffen wir - mit der Beantragung einer überplanmäßigen Ausgabe 

wieder auf den Kreistag zuzukommen. 

*** 

Ähnliches gilt für eine Angelegenheit, die in der Sache selbst völlig 

unterstrittig ist: Wir alle wollen eine Verbesserung der Förderung von 

Tageseltern von 5 auf 6 Euro pro Stunde und Kind, je hälftig finanziert 

vom Land und vom Landkreis. Auch aus Stuttgart hört man nichts 

anderes. 

Da aber die Verhandlungen zwischen dem Land und den Landkreisen noch 

nicht zu einem guten Ende gekommen sind, wollen wir den Landrat, der ja 

auch Präsident des Landkreistages ist, in diesen Verhandlungen nicht 

stören. Aber wir sagen deutlich: Wir erwarten das beschriebene Ergebnis; 

und wir werden mit Anträgen wieder aktiv werden, sollte bis April/Mai kein 

Ergebnis zu verzeichnen sein. 

*** 

Die Schule des Kreises genießen die besondere Wertschätzung des 

Kreistags. Kreisverwaltung und Kreistag haben sich in den vergangenen 

Jahren in besonderem Maße um das Schulwesen gekümmert. Dass wir 

beim Besuch der Schulbegehungskommission kein lautes Klagen gehört 

haben, zeigt auch, dass die Verwaltung gute Arbeit geleistet hat. Das 

Investitionsprogramm für die beruflichen Schulen belegt dies ebenfalls. 

Im Bereich der Digitalisierung allerdings, so denke ich, wird sowohl im 

Bereich der beruflichen Schulen wie auch allgemein beim zügigen Ausbau 

eines Glasfasernetzes noch nachzuarbeiten sein. In einer Region, die so 
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stark dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt verpflichtet ist wie die 

unsrige, ist dies ein ganz besonderer Beitrag zur Wirtschaftsförderung. 

 

Schließen möchte ich mit einem großen Lob. Wer ab und zu anderswohin 

kommt, im Land und außerhalb des Landes, der weiß erst richtig zu 

schätzen, was hier – im Kreis wie in den Städten und Gemeinden – zur 

Aufnahme und Integration von Flüchtlingen getan wird, von den 

Hauptamtlichen in den Verwaltungen, und von den vielen, vielen 

Ehrenamtlichen genauso. Das ist wirklich vorbildlich; und wir alle können 

darauf stolz sein. 

 

 


