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Rede zur Verabschiedung des Kreishaushalts 2017 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts, ver-
ehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
 
 
letztes Jahr sprach ich mit den Worten Hermann Hesses vom 
Nebel, der den Haushalt 2016 umgibt, was in Bezug auf die 
gewaltigen Änderungen des Zahlenwerks während der Bera-
tungen sicher nicht ganz falsch war. Diesmal umgibt den Haus-
halt auch wieder Nebel- das liegt aber nicht an den Inhalten, 
sondern an der Aufbereitung der Zahlen.  
 
Bevor es zu Missverständnissen kommt, möchte ich gleich am 
Anfang betonen, dass die Helden des diesjährigen Haushalts 
die mit der Aufstellung desselben befassten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind, ihnen gebührt unser herzlichster Dank. Die 
Umstellung auf das neue Rechnungswesen war eine Mammut-
aufgabe, die sicher die Verwaltung unendlich beschäftigt hat.  
 
Ich hoffe, dass wenigstens Sie, liebe Verwaltung, den Sinn und 
Zweck all Ihres Tuns verstanden haben, denn ich befürchte, der 
Erkenntnisgewinn beim Kreistag dürfte eher negativ sein – wir 
haben ein Werk erhalten, dass weder besser verständlich ist, 
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noch seiner Aufgabe nachkommt, die Steuerung der Kreisfinan-
zen zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen und zu wirt-
schaftlicheren Entscheidungen beizutragen. An ihren Bemü-
hungen, liebe Verwaltung, hat es nicht gelegen, wenigstens bei 
mir, die Akzeptanz des neuen Rechnungswesens zu erhöhen. 
Gegen die gesetzlichen Bestimmungen kommen ja auch Sie 
nicht an. 
 
Wenn man sich bei der Diskussion des Haushalts schon nicht 
an den bekannten Zahlen festhalten und die Veränderung des 
Stromverbrauchs im Gebäude XY mit den Vorjahren verglei-
chen kann, dann ist es gut, wenn man wenigstens die alten Ri-
tuale bedienen kann. 
 
Unabdingbar dazu gehört die Kritik an der bösen Landesregie-
rung, die unfair mit den Kommunen umgeht. Ja, es ist schon 
richtig, die letzte Landesregierung hat viel Gutes für die Kom-
munen getan – der Ausbau der Kinderbetreuung wäre nicht so 
vorangekommen, wenn die Kommunen nicht so viel Geld dafür 
bekommen hätten und es immer noch bekommen. Die Schul-
landschaft hat sich wesentlich in den letzten Jahren verändert, 
was mit starken Ausgabensteigerungen des Landes einherging.  
 
Zu der ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass die Erhöhung 
der Grunderwerbsteuer und die seit 2010 andauernde positive 
wirtschaftliche Entwicklung den öffentlichen Haushalten äußerst 
gutgetan hat. Wahr ist aber auch, dass fast alle Parteien für die 
Schuldenbremse sind und auch die Erhöhung von Steuern ab-
gelehnt wird. Wenn ich meine Einnahmen nicht verbessern 
kann bzw. will und durch den demografischen Wandel riesige 
Lasten auf die öffentlichen Haushalte zukommen und gleichzei-
tig die Infrastruktur in Bund und Land verrottet und in vielen Tei-
len – siehe unsere Regionalstadtbahn - auch erweitert werden 
muss, dann muss das Geld durch Sparen oder Lastenumvertei-
lung aufgebracht werden.  
 
Und so handelt der Ministerpräsident, wie jeder Finanzverant-
wortliche in seinem Bereich handelt – er holt sich das Geld dort, 
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wo der politische Widerstand am geringsten ist. Und seien wir 
ehrlich, das geschätzte Publikum lässt sich durch markige Re-
den von kommunalen Spitzenpolitikern nicht beeindrucken, weil 
es gar nicht erfasst, um was es geht. 
 
Und wir machen solche Spielchen ja auch selber – nichts Ande-
res ist der Antrag der Freien Wähler, dem die CDU in letzter 
Minute beigesprungen ist, die Kreisumlage auf 85 Mio. Euro zu 
deckeln. Als der Antrag gestellt wurde, war die Zielsetzung, un-
abhängig vom notwendigen Aufgabenbedarf des Landkreises, 
ihm Mittel zu entziehen um im eigenen Zuständigkeitsbereich 
Dinge zu finanzieren, die einem wichtiger sind, als die Aufga-
ben, für die man eigentlich in den Kreistag gewählt wurde.  
 
Und welche Herausforderungen auf den Landkreis und seine 
Städte und Gemeinden zukommen, konnte man vor zwei Wo-
chen in dem Vortrag von Herrn Dr. Bürger vom Kommunalver-
band für Jugend und Soziales hören.  
 
Allein aus dem Blickwinkel der Kinder- und Jugendhilfe hat Herr 
Bürger folgendes ausgeführt. 

 
Angesichts der demografischen Entwicklungsdynamik werden 
Kinder und Familien mehr denn je auf die Unterstützung und 
Förderung durch eine breite bürgerschaftliche und kommunal-
politische Lobby angewiesen sein, die ihren Belangen im Aus-
handeln mit den berechtigten Interessen anderer Gruppierun-
gen nachdrücklich Geltung verschafft. 

 
Eine solche Stärkung der Interessen von Familien und Kindern 
dient dabei allerdings nicht nur der Unterstützung und Förde-
rung der jungen Menschen, sondern sie ist zugleich auch un-
abweisbare Konsequenz angesichts absehbarer volkswirt-
schaftlicher und sozialpolitischer Herausforderungen im demo-
grafischen Wandel. 
 
Um die anstehenden Herausforderungen gelingend zu bewälti-
gen, bedarf es auf der Ebene der Kommunen eines frühzeitigen 
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Einstiegs in gemeinsam getragene Gestaltungsprozesse eines 
zukunftsfähigen Miteinanders in einer sozialen Kultur, die gene-
rationenübergreifend denkt und handelt und die darin angeleg-
ten Chancen nutzt. 
 
Angesichts der Dimensionen unseres Handlungsbedarfs sollten 
wir uns hier im Kreistag nicht fragen, was wollen wir dem Land-
kreis an Mittel überlassen, sondern was braucht der Landkreis, 
um diesen Gestaltungsprozess des demografischen Wandels 
zu unterstützen.  
 
Neben der Kinder- und Jugendhilfe, bei der es um die an-
spruchsvolle Aufgabe geht, dass kein Kind bei der Teilhabe in 
unserer Gesellschaft verloren gehen darf, sind fast alle Aufga-
benbereiche des Landkreises betroffen. 
 
Zum einen muss es dabei auch um die Integration von Flücht-
lingen in unsere Gesellschaft gehen. Je erfolgreicher wir es 
schaffen, dass diese Menschen möglichst frühzeitig an unse-
rem Leben teilhaben, desto größer ist auch der Gewinn für un-
sere Gesellschaft. Spracherwerb, Ausbildung und Arbeit, an-
gemessene Wohnungsversorgung und kulturelle Teilhabe sind 
die Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Integration. Wir als SPD-
Fraktion glauben nicht, dass ein Sozialarbeiter diese an-
spruchsvolle Aufgabe erfüllen kann, wenn er oder sie für 120 
Flüchtlinge zuständig ist, deshalb haben wir die zusätzlichen 
Stellen beantragt, damit die Zuständigkeit auf 100 Flüchtlinge 
begrenzt werden kann.  
 
Und das ist sicher kein Luxus, sondern 100 Flüchtlinge aus sehr 
verschiedenen Herkunftsländern zu betreuen, mit völlig unter-
schiedlichen Bildungsvoraussetzungen, mit traumatischen Er-
fahrungen und mit den unterschiedlichsten Zukunftsvorstellun-
gen erfolgreich auf den Weg der Integration zu bringen, ist eine 
für die MitarbeiterInnen äußerst anspruchsvolle Aufgabe. 
 
Diese Aufgabe zu unterstützen, bedarf es motivierter Ehrenamt-
licher, die einen sehr großen Anteil der Integrationsarbeit er-
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bringen und für deren engagierte Arbeit wir äußerst dankbar 
sind. Ohne die Unterstützer vor Ort würde die Integration ohne-
hin nicht funktionieren.  
 
Es gibt aber Aufgaben in der Flüchtlingshilfe, die eines größe-
ren fachlichen Einsatzes bedürfen. Da leistet das Asylzentrum 
Tübingen mit seiner Kombination aus Haupt- und Ehrenamtli-
chen seit vielen Jahren kompetente Arbeit in der Betreuung von 
Asylbewerbern. Deshalb unterstützen wir die Anträge des Asyl-
zentrums auf einen Zuschuss für Zeugnisübersetzungen und für 
eine halbe Stelle. Aus gleichen Gründen unterstützen wir den 
Antrag des Migrationsdienstes der Caritas und von Rottenburg 
International. 
 
Natürlich gibt es eine große Anzahl von Flüchtlingen, die keine 
Aussicht haben, hier bleiben zu können. Um diese Menschen 
bei der Rückkehr in ihre Herkunftsländer zu unterstützen, haben 
wir schon vor einem Jahr beantragt, dass der Landkreis hier ei-
ne Stelle schafft, die die Rückkehrwilligen berät. Dankenswert-
erweise hat die Verwaltung diese Position übernommen und un-
terstützt den Antrag der SPD. Wie Erfahrungen in anderen 
Kreisen zeigen, kann hier Menschen wirksam geholfen werden, 
ihre Ausreiseverpflichtung freiwillig umzusetzen. Ziel einer hu-
manen Rückkehrberatung für Flüchtlinge ohne Bleiberecht soll 
es sein, anstatt einer erzwungenen Abschiebung eine freiwillige 
Rückkehr mit Hilfen zu einer Re-Integration im Herkunftsland zu 
ermöglichen. (So steht es übrigens auch im Koalitionsvertrag 
zwischen Grünen und CDU.) 
 
Wenn es um den demografischen Wandel geht, dürfen auch die 
Menschen mit Behinderung nicht vergessen werden. Hier muss 
unser aller Bestreben sein, ihre Selbstbestimmung und Teilha-
be wirksam zu unterstützen. Das gelingt nur mit vielen Verbes-
serungen z.B. im Bereich der Assistenz, der Wohnungsversor-
gung und der Integration in den Arbeitsmarkt. Deshalb unter-
stützen wir die Zuschussanträge der Tagesstätte für psychisch 
Kranke, des Projektes Move des Freundeskreises Mensch und 
der Frühförderstelle der KBF.  
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Wichtig ist auch die Schaffung von Arbeitsplätzen für die Men-
schen mit Handikaps. Deshalb halten wir das Projekt in Mös-
singen, in dem die Förderung der Streuobstwiesen mit der 
Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Behinderte 
verbunden wird, für richtungsweisend für künftige Projekte im 
gesamten Landkreis. 
 
Und wenn es um die Herausforderungen des demografischen 
Wandels geht, dann dürfen wir natürlich das größte Glück der 
Menschen nicht vergessen, nämlich, dass wir immer älter wer-
den.  
 
Wenn ich auch da auf Dr. Bürger und seine Zahlen verweisen 
darf: 
 
2012 waren 46 000 Einwohner unter 21 Jahre und 34 000 Ein-
wohner 65 Jahre und älter. Im Jahr 2030, also schon in 14 Jah-
ren, dreht sich das Verhältnis um, es werden 47 000 Einwohner 
unter 21 Jahre sein, aber fast 52 000 Einwohner werden über 
65 Jahre alt sein. Wobei in dem Zeitraum die Menschen, die 
über 85 Jahre sind, um fast 68 Prozent steigen werden. 
 
Aber warum treten wir das Recht auf Selbstbestimmung, näm-
lich mit kleineren oder größeren Gebrechen in dem Ort alt zu 
werden, in dem man sein Leben lang gewohnt, mit Füßen?  
Und baut, weil es die Einrichtungsträger so wollen, zentral an 
Orten, wohin die Alten gekarrt werden müssen, Heime, die für 
die einzelnen Orte viel zu groß sind, da sie den Bedarf des be-
treffenden Dorfes übersteigen.  
 
Ja es ist klar, wir brauchen bis 2030 sicher 500 Betreuungsplät-
ze für alte Menschen mehr im Landkreis. In städtischen Berei-
chen sind Pflegeheime mit einem größeren örtlichen Einzugs-
bereich sicher nicht verkehrt, wobei man auch da schauen 
muss, dass die Einbindung der Menschen in ihrem angestamm-
ten Quartier immer noch gegeben ist. Natürlich ist die Frage, ob 
wir dann genügend Personal zur Unterstützung haben werden, 
noch lange nicht geklärt. 
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Wir haben akzeptiert, dass Kinder, Schüler und Jugendliche  
die Einrichtungen, die sie für Erziehung, Bildung und Betreuung 
benötigen, in ihrem Quartier erhalten. Wir sind mühsam dabei, 
den Grundsatz von ambulant vor stationär in der Behinderten-
hilfe umzusetzen. Nur bei der immer größer werdenden Gruppe 
von betreuungsbedürftigen alten Menschen missachten wir de-
ren nachvollziehbaren Wunsch, ihre vertraute Umgebung nicht 
zu verlassen. 
 
Wir haben deshalb den Antrag gestellt, zu prüfen inwieweit der 
Landkreis den Aufbau von ambulanten Wohngruppen unterstüt-
zen kann. Die bisher bekannten Beispiele zeigen, dass die 
Menschen dort auch bei schwerer Pflegebedürftigkeit bis zum 
Schluss bleiben können. Die Wohngruppen sind sowohl durch 
die Bewohnerinnen und Bewohnern und deren Angehörige, als 
auch durch die ehrenamtliche und professionelle Betreuung fest 
im Dorf verankert. Und die Wohngruppen sind tendenziell kos-
tengünstiger als die Pflegeheime. Auf jeden Fall können sie 
kostendeckend betrieben werden. Nur bei der Gründung sind 
bürgerschaftlich organisierte Gruppen schon genügend mit 
Entwicklung des Konzeptes und Organisation des Aufbaus 
ausgelastet, so dass der mögliche finanzielle Beitrag der An-
laufverluste nicht auch noch ehrenamtlich getragen werden 
kann. 
 
Diese bürgerschaftlich getragenen Projekte tragen auch dazu 
bei, dass die Lebensqualität in den Orten des ländlichen Rau-
mes erhöht wird. Dazu gehört für uns auch, dass über die Kul-
turkonzeption des Landkreises lokale Projekte von Kulturinitiati-
ven unterstützt werden können. Deshalb haben wir beantragt 
einen Kulturtopf für solche Initiativen einzurichten. Nach Aussa-
gen aus der Verwaltung haben wir unseren Antrag auf 10.000 
Euro festgelegt, wir freuen uns, dass die anderen Fraktionen 
diese regionale Kulturförderung auch unterstützen. 
 
Aber zentrale Aufgabe des demografischen Wandels sind die 
Investitionen in die Kinder, die damit auch eine Investition in die 
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Zukunft darstellen. Dazu gehört auch dringend die Förderung 
der Kinder, die aus Familien mit besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten kommen. Deshalb ist eine Strategie gegen Kinderar-
mut auch in dem eigentlich sehr reichen Kreis Tübingen not-
wendig. Daher stellen wir wiederholt den Antrag auf eine kreis-
weite Kinderbonuskarte. Wir sehen das als ersten Schritt zu 
dieser Strategie. Es ist eigentlich beschämend, dass wir hier im 
Kreis nicht einmal diesen ersten Schritt hinbekommen. 
 
Zum Abschluss hatten wir uns noch überlegt, ob wir dem Antrag 
der Freien Wähler und der CDU auf eine Kreisumlage von 85 
Mio. Euro zustimmen und das dann zusätzliche Geld für die 
Strategie zum Demografie-Wandel einsetzen sollten. Aber wir 
wollen nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen gegen ihren ur-
sprünglich eigenen Antrag stimmen müssen. Wir wären dank-
bar, wenn die doch sehr einvernehmliche Vorberatung der An-
träge auch hier in der Schlussabstimmung möglich ist und wir 
zu einem für alle tragfähigen Haushalt kommen würden. Dass 
wir zu dieser friedlichen, der Adventszeit angepassten, Bera-
tung gekommen sind, hat auch die wiederum sehr verbindliche 
und zielführende Moderation von Ihnen, lieber Herr Landrat, 
beigetragen. Dafür ganz herzlichen Dank. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


