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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
bei Einbringung des Haushalts 2017 führte Herr Landrat Joachim Walter 
aus, dass der Haushaltsplan 2017 einem zunächst einmal „wie ein Buch mit 
sieben Siegeln vorkommen“ könnte. Dies sei der Umstellung auf die Doppik 
und einer völlig anderen Darstellung der Zahlen geschuldet. 
 
Ich möchte meine erste Haushaltsrede als Fraktionsvorsitzender mit einem 
Zitat von Lao-Tse beginnen. 
 
„Wer sein Ziel kennt, findet den Weg!“ 
 
Ich bin überzeugt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich Sie auf diesem 
Weg mitnehmen kann, damit wir heute nach der Beratung gemeinsam ein 
Ziel erreichen, nämlich, dem Landkreis für seine vielfältigen Aufgaben die 
notwendigen finanziellen Ressourcen zuzustehen, ohne dass die Städte und 
Gemeinden ihre eigene Aufgabenerfüllung nicht mehr erledigen können. 
 
Ein bekanntes Sprichwort sagt ja, ohne Städte und Gemeinden ist kein Staat 
zu machen und dies gilt auch für den Landkreis! 
 
Lassen Sie mich einige Wegmarken skizzieren: 
 
1. Flüchtlinge, Anschlussunterbringung, Integrationskonzept 
Vergleicht man die Erträge und Aufwendungen im Plan 2017 mit denen in 
2016 könnte man zunächst den Eindruck gewinnen, dass sich die Lage 
deutlich entspannt hat. Dies ist jedoch ein Trugschluss. In 2017 stehen die 
Kommunen vor der Herausforderung die Integration der zu uns geflohenen 
Menschen weiter zu forcieren. Auch das Thema Anschlussunterbringung 
wird viel stärker auf die Städte und Gemeinden durchschlagen. Aus diesem 
Grund ist es erforderlich, den Kommunen hierfür die notwendigen 
finanziellen Mittel an die Hand zu geben, um diese Herkulesaufgabe 
erfolgreich zu meistern. 



 
Es ist Aufgabe des Landkreises, die Kommunen durch die Stellung von 
Personal in der Integrationsarbeit zu unterstützen. Nichts desto trotz müssen 
die politisch Verantwortlichen aber auch in diesem Bereich auf die Kosten 
achten, denn leider folgen den wohlfeilen Worten unserer neuen 
Landesregierung, die Kommunen angesichts der außergewöhnlich hohen 
Flüchtlingszahlen nicht damit allein zu lassen, noch keine finanziell 
hinterlegten Zahlen. 
Vielmehr müssen wir feststellen, dass uns das Land im Zuge der 
Vorwegentnahme kommunales Geld entzieht, welches das Land vom Bund 
bekommt und an die Kommunen eigentlich weiterreichen sollte. Tatsächlich 
erhalten die Städte und Gemeinden jedoch nur ein Bruchteil der vom Bund 
in den nächsten Jahren zur Verfügung gestellten Mittel. 
 
Ich darf nur daran erinnern, dass die Vorgängerregierung eigentlich 
beschlossen hat, die jährliche Vorwegentnahme von 300 Mio € Ende 2016 
auslaufen zu lassen, nun haben wir ab 2017 eine Vorwegentnahme von 515 
Mio € zu verkraften. Soviel zum Thema Verlässlichkeit! 
 
Es macht auch wenig Sinn, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, 
den Kommunen ihnen zustehende Finanzmittel zu entziehen, um diese 
dann mit hohem Verwaltungsaufwand über Fördertöpfe wieder zukommen 
zu lassen. Hier sind wir von einer schlanken Verwaltung noch weit entfernt. 
 
Die nächsten Wochen werden zeigen, ob es dem Herrn Ministerpräsidenten 
ernst ist, den Schulterschluss mit den Kommunen zu finden, um dort, wo 
sich Einheimische und Flüchtlinge begegnen, wo Kinder zur Schule gehen 
und wo soziale Kontakte geknüpft werden, erfolgreich umzusetzen. Unser 
aller Ziel sollte sein, damit Integration gelingt, dass einerseits die bei uns 
Schutzsuchenden, in die Lage versetzt werden für sich selbst und ihre 
Familien zu sorgen, andererseits die Kommunen, die die Hauptlast tragen, 
finanziell nicht zu überfordern. Dies liegt nicht nur im eigenen Interesse der 
Geflüchteten, sondern auch im Interesse der gesamten Gesellschaft. Die 
Städte und Gemeinden sind der entscheidende Ort für gelingende 
Integration. 
 
2.Sozialhaushalt 
Die Tendenzen im Sozialhaushalt müssen uns eigentlich aufschrecken. 
Trotz nahezu Vollbeschäftigung stiegen die Aufwendungen in diesem Teil 
jedes Jahr deutlich im Vergleich zum Vorjahr an und belasten somit den 
Ergebnishaushalt nachhaltig. Bei der Eingliederungshilfe um 7,7 %, bei der 
Hilfe zum Lebensunterhalt um 9 %, bei der Hilfe zur Pflege usw. 
 
 Was passiert erst, wenn die wirtschaftliche Entwicklung einbricht, und die 
Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden und somit des Landkreises 
nach unten geht? 



Auch hier sind wir gehalten, die Ausgabensteigerungen mit Augenmaß 
vorzunehmen. Es ist zwingend zu evaluieren, ob Konzepte und getroffene 
Maßnahmen, einerseits ihre Wirkung bei den Betroffenen tatsächlich zeigen, 
andererseits aber auch vom Landkreis in Zukunft finanziert werden können. 
 
3.Jugendhilfe 
Leider ist auch im Nettoaufwand in der Jugendhilfe mit einer Steigerung von 
6,2 % bzw. 1,4 Mio. auszugehen. 
 
Die neuen Familienberatungszentren in Tübingen, Rottenburg und 
Mössingen haben vor wenigen Monaten ihren Betrieb aufgenommen. Es 
wird sich hoffentlich zeigen, dass dieses zusätzliche und zunächst teurere 
Angebot langfristig eine weitere Stabilität in der Jugendhilfe bringt und somit 
eine Reduzierung des Nettoaufwandes eintritt. Die Freien Wähler werden 
diese Entwicklung konstruktiv kritisch begleiten. 
 
4.Freiwilligkeitsleistungen 
Aufgrund der derzeitigen finanziell doch zufriedenstellenden Ausgangsbasis 
wird die FWV in der nachfolgenden Beratung zusätzliche freiwillige 
Leistungen für ein Jahr frei geben. Bekanntlich läuft die Förderperiode bis 
Ende 2017, so dass im Laufe des nächsten Jahres rechtzeitig über die 4. 
Förderperiode und die wiederum dreijährige Festschreibung der Zuschüsse 
an gemeinnützige Vereine und Organisationen neu verhandelt werden 
muss. Wir bekennen uns zum Ehrenamt und zu den vielfältigen Aufgaben 
und Leistungen vor Ort. Dessen ungeachtet müssen wir den finanziellen 
Einsatz und die Wirkung der verschiedenen Aktivitäten beachten. 
 
5.Personalkosten 
Nach wie vor sind die Personalkosten einer der großen Ausgabenblöcke im 
Ergebnishaushalt. Umso mehr erscheint es zwingend erforderlich, bei 
Neuschaffung von Stellen zu hinterfragen, ob diese tatsächlich notwendig 
sind und auf Dauer eingerichtet werden müssen. Neu geschaffene Stellen 
belasten dauerhaft den Haushalt in den nächsten Jahren, sofern keine 
Erstattungen bzw. Mitfinanzierungen gegenzurechnen sind und schränken 
die Handlungsmöglichkeiten weiter ein. Hier hat die Vorberatung im SKA 
doch aufgezeigt, dass Rückfragen hilfreich sind, um mögliche 
Fehlsteuerungen bereits im Stellenplan zu verhindern. 
 
Auch wenn wir in 2017 auf die Doppik umstellen, sollte der Landkreis nicht 
nur den Ergebnishaushalt, sondern auch den Finanzhaushalt und damit die 
Investitionen im Auge behalten und nicht vernachlässigen. 
 
Ich komme nun zur 6. Wegmarke, den Investitionsschwerpunkten: 
Die FWV-Fraktion steht zu dem beschlossenen Straßensanierung und 
Belagsprogramm, dem geplanten Radwegeausbau sowie auch den 
entsprechenden Finanzierungsraten für das erste Modul der 



Regionalstadtbahn und den im laufenden Jahr beschlossenen 
Verbesserungen im ÖPNV.  
Besonders hervorheben und positiv zu bewerten ist, dass neben der 
weiteren energetischen Sanierung von Kreisgebäuden   in den nächsten 
Jahren große Investitionen an den Berufsschulen angegangen werden, 
sobald klar ist, welcher Raumbedarf und damit welcher Investitionsbedarf 
ansteht. 
 
Hier haben sich die Freien Wähler klar positioniert und deshalb wurden auf 
Initiative der FWV Mittel für diese wichtigen Zukunftsinvestitionen bereits 
heute reserviert und bereitgestellt. Um hier die künftigen Haushalte nicht zu 
belasten, möchte ich mich nochmals für den einstimmigen Beschluss in der 
letzten Kreistagssitzung bedanken, für die Berufsschulen eine 
Sonderrücklage mit 10,7 Mio € einzurichten. Somit ist die 
Handlungsfähigkeit des Landkreises in den nächsten Jahren sichergestellt, - 
ohne dass die Kommunen hierdurch weitere finanzielle Belastungen 
stemmen müssen. Geld, welches von den Kommunen in den Vorjahren 
bezahlt wurde. Dieser Hinweis ist der FWV ganz besonders wichtig.  
 
Auch der in 2017 geplante Erweiterungsbau des Landratsamtes trägt zur 
Leistungsoptimierung und somit einer Verbesserung der Situation für 
Besucher/-innen und Mitarbeiter/-innen bei. Dies soll, wie bereits mehrmals 
dargelegt auch durch die Bereitstellung weiterer Stellplätze im Zuge des 
Neubaus erfolgen. Die FWV-Fraktion trägt die geplante Finanzierung über 
die ebenfalls eingerichtete Sonderrücklage voll umfänglich mit, wohl 
wissentlich, dass diese Sonderrücklagen aus Überschüssen aus den 
Vorjahren gespeist werden, die primär durch die Städte und Gemeinden 
erwirtschaftet und somit dem Kreis für künftige Aufgaben überlassen 
werden. Auch die Teilfinanzierung über ein KfW-Darlehen wird von unserer 
Fraktion mit getragen. 
 
Ich komme nun, sehr geehrte Damen und Herren, zur letzten Wegmarke 
meiner Haushaltsrede, und zwar zur Finanzierung. 
 
Bevor ich hier näher eingehe, möchte ich nochmals den chinesischen 
Philosophen Lao-Tse bemühen: 
 
„Erst am Ende unseres Weges, stehen die Antworten!“ 
 
Durch die seit der Einbringung erfolgten Veränderungen, konnte der 
zunächst angenommene Kreisumlagehebesatz von 29,38 % auf nunmehr 
28,21 % gesenkt werden.  
 
Doch die Prozentzahlen sind immer relativ, meine sehr verehrten Damen 
und Herren.  
 



Am Ende ist es wichtig, welcher Betrag absolut in den Haushaltsbüchern der 
Städte und Gemeinden erscheint, denn diese haben den Löwenanteil der 
Finanzierung der Kreisaufgaben zu schultern. Nicht sie zahlen die 
Kreisumlage, sondern die Bürgerinnen und Bürger Vorort bzw. die Handel- 
und Gewerbetreibenden. Jeder Euro der zusätzlich an den Landkreis fließt, 
fehlt bei den Städten und Gemeinden. Dies dürfen wir bei allen unseren 
Beratungen nicht vergessen und sollte auch allen Kolleginnen und Kollegen 
klar sein. 
 
Und hier sehen Sie es mir bitte nach, rechnen die Freien Wähler anders als 
die Landkreisverwaltung oder manche anderen Fraktionen. Noch nie in der 
Geschichte des Landkreises Tübingen haben die Städte und Gemeinden 
dem Landkreis so viel Geld über die Kreisumlage und die Sonderrücklagen 
zur Verfügung gestellt. Mit dem nun errechneten Kreisumlagebedarf von 
82.724.450 € und der zusätzlichen Entnahme aus der 
Ergebnissonderrücklage in Höhe von 3,5 Mio. €, stehen dem Landkreis 
Stand jetzt rund 86.224.450 € zur Verfügung, zzgl. der vorgenannten 
Sonderrücklagen.  
Wir werden am Ende der Beratung unseren im November gestellten Antrag, 
bei dem die Verbesserungen noch nicht so erkennbar waren modifizieren. 
 
Ich denke meine Damen und Herren, das Jahr 2016 hat es gezeigt, dass im 
Landkreis Tübingen die Lichter nicht ausgehen, so wird es dann auch wohl 
in 2017 möglich sein, mit einer etwas weniger hohen Kreisumlage die 
vielfältigen Aufgaben zu gewährleisten. 
 
Somit möchte ich schließen und Sie alle nochmals herzlich darum bitten, 
den von mir aufgezeigten Weg nachher in der Beratung mitzugehen. 
 
Ganz zum Schluss sage ich Ihnen Herr Landrat, aber auch allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landkreisverwaltung unseren 
herzlichen Dank für die geleistete Arbeit. 
 
In diesen Dank darf ich auch meine Kollegin und Kollegen der FWV-Fraktion 
für die Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung über das nunmehr fast 
vergangene Jahr hindurch mit einschließen. 
 
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei allen die mir aufmerksam 
zugehört haben. 
 


