
Bernhard Strasdeit, Manuskript für die Haushaltsrede im Tübinger Kreistag am 6.12.2017  

 Sehr geehrter Herr Landrat,  sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 

(Weitgehende Zustimmung zur Vorrednerin Frau Baumgardt-Friedrich bezüglich Lob für 

Konsensliste Freiwilligkeitsleistungen).  

Vorab zur Kreisumlage.  Der Kreistag hat die Kreisumlage im letzten Jahr deutlich abgesenkt 

Die Kommunen im Landkreis wurden entlastet. Wir liegen für 2017 mit 27,98 Punkten 

Kreisumlagehebesatz in Baden-Württemberg  gemeinsam mit dem Ortenaukreis am untersten 

Rand der Skala. Zum Vergleich: Rems-Murr lag mit 36,6 Punkten an der Spitze.  Deshalb ist 

es auch legitim, die Kreisumlage dieses Jahr unter veränderten Vorzeichen wieder anzuheben. 

Wir Linke handhaben das  eher pragmatisch: wenn der Landkreis wichtige 

Investitionsaufgaben wie Schulsanierungen mit sehr preisgünstigen Kommunal-Krediten 

finanzieren kann und die Gemeinden dadurch stärker als vorgesehen entlastet werden, gehen 

wir mit.  

Zukunftsinvestitionen muss man aus unserer Sicht nicht ausschließlich aus Rücklagen 

finanzieren. Kommunalkredite sind derzeit sinnvoll, weil sie faktisch nichts kosten und der 

Schuldendienst überschaubar bleibt.  Wir Linke haben kein erotisches Verhältnis zur 

schwarzen Null wie die Grünen  (und Bezug zu Gollers Rede).    

Niemand –  auch nicht die vielbeschworene schwäbische Hausfrau  - finanziert ihr Eigenheim 

ganz ohne Bankkredite. Der Landkreis lebt aufgrund zusätzlicher Darlehen in Höhe von 5 

Millionen Euro 2018 nicht über seine Verhältnisse – im Gegenteil, da wird gezielt 

öffentliches Eigentum geschaffen oder erhalten.  Mit Reduzierung der Sonderrücklage ist im 

Haushalt mehr Luft. Das begrüßen wir. Davon werden vor allem die Gemeinden profitieren. 

Wir haben da auch einige wichtige Anliegen, das sehen Sie an unseren Anträgen zum 

Haushalt.    

Ich möchte aber darauf hinweisen: das Wohl oder Wehe des Landkreises hängt nicht an einem 

oder zwei Punkten der Kreisumlage - sondern - vor allem an der Frage: Kommen Land und 

Bund ihren Verpflichtungen nach ??  Bürdet die Landesregierung den Kommunen und 

Landkreisen die Finanzierung zusätzlicher Aufgaben auf, wie jetzt - die im Jahr 2019 zu 

erwartende Kostenbeteiligung der Landkreise (mit 9 Millionen) beim Ausbau der Wendlinger 

Kurve. Die Aufgaben und Leistungen des Landkreises in den Bereichen Eingliederung , 

Jugendhilfe und Integration steigen.  Aber es gibt dafür im Verhältnis zu wenig Zuweisungen 

des Landes. Das Land bedient sich aus dem Topf des kommunalen Finanzausgleichs.  

Aus wichtigen Bereichen hält sich das Land völlig raus. Wir haben eine CDU-

Kultusministerin, die keine gebührenfreie Kitas will, und wenn das von ihren Kollegen in der 

neuen Großen Koalition in Niedersachsen beschlossen wird, verkündet sie laut, das sei für den 

Südwesten keine Blaupause. Wir haben einen grünen Sozialminister, dessen wichtigstes 

Anliegen es ist, Krankenhäuser zu privatisieren. Wir können froh sein, dass er beim Tübinger 

Uniklinikum nicht zuständig ist.  Und wir haben einen Ministerpräsidenten, der bei den 

Jamaika-Verhandlungen in Berlin eigenhändig dafür sorgte, dass die Grünen ihre feierlich 



beschlossene Forderung nach einer Vermögenssteuer vom Tisch genommen haben, bevor sie 

überhaupt mal drauflag.   

Und das alles, obwohl die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich immer mehr zunimmt 

und sich die Oberschicht der Vermögenden und Superreichen immer frecher aus der 

Steuerpflicht für den Sozialstaat heraus stiehlt. Die gleiche Landesregierung verwehrt den 

Kommunen Mittel für die Schülerbeförderung.  Bayern und Rheinland-Pfalz sind bezüglich 

kostenfreier Schülerbeförderung leider auch keine Blaupause für die Landesregierung.  

Der Gemeindefinanzbericht kritisiert, dass das Land den Kommunen immer mehr Aufgaben 

zuweist, wie Breitbandausbau, ärztliche Versorgung,  Integration, Pflege -  ohne dabei die 

notwendige finanzielle Beteiligung zu sichern. Und über den Investitionsstau bei 

Modernisierung und Digitalisierung von Schulgebäuden schreibt der Gemeindefinanzbericht; 

 Zitat: Die Schulträger im Land stehen vor enormen Aufgaben. Der Bedarf für die Sanierung 

der Gebäude – unter Einbeziehung er gestiegenen Bau- und Sicherheitsvorschriften  - wird 

landesweit auf drei bis vier Milliarden Euro geschätzt.“ Zitat Ende 

Drei bis vier Milliarden Investitionsstau allein bei Schulgebäuden. Laut dem 

Gemeindefinanzbericht sind die zu erwartenden Mittel bei weitem nicht ausreichend, um bei 

steigender Bevölkerungszahl den realen Bedarf zu decken.  Ähnlich miserabel sieht es aus 

beim Wohnungsbau, wo  Baden-Württemberg weit hinter dem Nachbarbundesland Bayern 

rangiert. Und das obwohl  die Landesregierung laut neuester Steuerschätzung vom November 

im Doppelhaushalt 2018/2019  nochmal zusätzlich rund 1,5 Milliarden Steuern mehr 

einnimmt als vorgesehen. Die wirklichen Probleme  liegen aber in der strukturellen 

Unterfinanzierung der Kommunen.  Uns ist klar, dass die Probleme sozialer Spaltung in der 

Gesellschaft nicht auf kommunaler Ebene allein gelöst werden können. Da braucht es Druck 

auf Land und Bund.  

Jedes sechste Kind hier im Landkreis lebt in einer Familie mit Niedrigeinkommen und ist 

angewiesen auf Leistungen der Kindercard in Tübingen bzw. der Kreisbonuscard im 

Landkreis. Diese Angebote  basieren auf dem Bildungs- und Teilhabepaket und es ist wichtig, 

dass es diese Angebote gibt. Das konnten wir vorgestern in der Zeitung nachlesen am Beispiel 

einer alleinerziehenden Mutter von vier Kindern, die auf Hartz IV angewiesen ist. Die 

Vergünstigungen für Schulessen und die freie Schülermonatskarte für Familien mit 

Sozialleistungsanspruch bedeuten für Eltern oft eine entscheidende Hilfe um sich  gerade 

noch über Wasser halten zu können.  Aber wir wissen auch: diese Instrumente sind nicht  

ausreichend um Ausgrenzung zu bekämpfen und sie sind nicht ausreichend um die Teilhabe 

an Bildung, Kultur, Sport, Freizeit und vor allem Mobilität zu gewährleisten.  

Wir leben in einem Landkreis und in einer Region mit geringer Erwerbslosigkeit und mit 

überdurchschnittlich hohen Kosten für Lebenshaltung, insbesondere für Wohnen. Die Zahl 

der Langzeit- Erwerbslosen blieb laut Jobcenter im vergangenen Jahr trotz Rückgang der 

Arbeitslosenzahlen konstant. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nimmt wieder zu. Herr 

Hofellich hat gestern in seiner Kreisecke dankenswerter Weise auf den Widerspruch 

hingewiesen: trotz offizieller Fast-Vollbeschäftigung steigen im Kreisetat die Ausgaben im 

Sozial- und Jugendhilfebereich um Millionenbeträge.  



Das ist ein trauriger Beleg dafür, dass es den Menschen nicht automatisch besser geht, wenn 

die Wirtschaft brummt.  Im Gegenteil, rund ein Drittel der Gesellschaft profitiert nicht von 

wachsendem Wohlstand und bleibt dauerhaft abgehängt von der konjunkturellen 

Aufwärtsentwicklung. Rund 25 Millionen Euro gibt der Landkreis 2018 allein aus für Kosten 

der Unterkunft für Bezugsberechtigte nach SGB II.    

 Wer arbeitet muss auch davon leben können. Dieses einfache Prinzip, - dieser 

gesellschaftliche Konsens wurde in den letzten zwei Jahrzehnten gekündigt und mit 

Deregulierungen des Arbeitsmarktes kaputt gemacht: durch Niedriglöhne, - durch Tarifflucht, 

durch Leiharbeit, - durch Werkverträge, durch Privatisierung öffentlicher Bereiche, durch 

sachgrundlose Befristungen. Unter anderem deshalb kommt es zum steigenden Bedarf an 

Sozialleistungen.   Mit dem derzeitigen gesetzlichen Mindestlohn kommt man im Volljob 

gerade mal auf ein Monatsgehalt von etwas über 1500 Euro brutto. Davon kann niemand eine 

Familie ernähren, geschweige denn eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauen.  So knallhart 

und unsozial kommt das Jobwunder bei vielen Leuten im Kreisgebiet an.  

Für Anspruchsberechtigte bis einschließlich Wohngeld beantragen wir deshalb für 

Kreisbewohnerinnen ein Sozialticket bzw. ein Mobilitätsticket für den Naldo. Davon hätten 

Langzeiterwerbslose etwas und Beschäftigte im Niedriglohn.  

Die Stadt Rottenburg hat sich in einer Resolution an den Landkreis und an den 

Verkehrsverbund für ein solches Sozialticket ausgesprochen. Wir bedauern, dass die 

Verwaltung diese Idee noch nicht unterstützt. Aber wir bedanken uns ausdrücklich für die 

vorliegenden Berechnungen der Verwaltung.  Aufschlussreich an dieser Berechnung  ist: über 

die Hälfte der Anspruchsberechtigten - nämlich 56 % - kämen aus den  Kreisgemeinden 

außerhalb der Stadt Tübingen. Das sollte allen Bürgermeistern hier im Raum zu denken 

geben. Ein  Mobilitätsticket wäre eine besondere Leistung zugunsten der sozial 

benachteiligten Menschen in den kleineren Gemeinden.  

Das Stuttgarter Beispiel zeigt: das  Sozialticket erzeugt nicht nur Kosten sondern auch 

unerwartete Mehreinnahmen, weil sich viele ein Sozialticket kaufen, die sich sonst überhaupt 

keine Mobilität mit Bus und Bahn leisten würden. Und Alleingänge innerhalb eines 

Verbundes wie in Stuttgart sind sehr wohl möglich. Der VVS diskutiert jetzt gesonderte 

Modelle für den Landkreis Böblingen und den Landkreis Göppingen. Diese Erfahrungen 

sollten in die Berechnungen einfließen, dann korrigiert  sich der hohe Haushaltsansatz in der 

Synopse von bis zu 5 Millionen Euro sicher deutlich nach unten.      

Inzwischen hört man Zustimmung für ein Mobilitätsticket aus der CDU, der SPD und den 

Grünen. Wir sind zuversichtlich, dass sich die Idee weiter Bahn bricht und der Landkreis eine 

Vorreiter-Rolle übernimmt, wenn nicht in diesem Haushalt, dann vielleicht im nächsten.  

Ähnlich ist es mit der Schülerbeförderung. Das Land versagt. Der Landkreis will nicht richtig 

dran. Aber wir alle sind uns einig: es ist ein total ungerechter Zustand, dass Schüler im Naldo 

höhere Fahrpreise bezahlen als Studierende und Uniprofessoren.  

Ein weiterer Punkt noch: Tageseltern. Mit Beginn des Jahres 2018 werden keine Gelder für 

eine Erhöhung der Vergütung der Tageseltern mehr zur Verfügung stehen.   

Das Angebot der Tageseltern ist aber ein  wesentlicher Bestandteil der Kinderbetreuung in 



unserm Landkreis. Der Bedarf steigt und auch die Anforderungen an ihre Arbeit. Für diese 

qualifizierte und verantwortungsvolle Tätigkeit muss dringend eine höhere Vergütung bezahlt 

werden.  Mit großen Worten spricht die Landesregierung über Förderung der Familien und 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

Aber  im Landes-HH 2018 sind für die Bezuschussung der Tageseltern keinerlei Mittel 

eingesetzt. Damit ist Ko-Finanzierung mit den Landkreisen blockiert.  

Dagegen gibt es berechtigte Proteste von betroffenen Eltern und Tageseltern und deshalb 

hoffen wir, dass es in den nächsten Wochen beim Land noch ein Umdenken gibt. Falls 

erforderlich,  werden wir in 2018 den entsprechenden Antrag auf Erhöhung der Zuschüsse im 

Rahmen einer außerplanmäßigen Ausgabe stellen.  

Noch eine persönliche Bemerkung: wie im letzten Jahr verabschieden wir den Kreishaushalt 

am 6. Dezember, dem Nikolaustag. Danke an Herrn Nill für den Schwarzen Nikolaus. 

Angesichts der aktuellen Debatte um Steuerparadiese innerhalb und außerhalb der 

Europäischen Union möchte ich abschließend daran erinnern, dass dem Fiskus und damit 

auch den Landkreisen und Gemeinden viel Geld entgeht, das ihnen eigentlich zusteht.  

Dagegen sind die 240 Millionen über die wir heute reden ein Peanuts.   

Ich möchte deshalb den Landrat und die Bürgermeister darum bitten, sich im Landkreistag 

und im Städtetag dafür stark zu machen, dass im Land mehr Stellen geschaffen werden für 

Steuerfahnder.  

Zum Schluss auch von uns noch ein ganz herzliches Dankeschön an die Verwaltung für ihre 

gute Arbeit und die vielen Hilfestellungen über das ganze Jahr.  

  


