
1 

FWV 

Freie Wählervereinigung Stadt und Land 
im Landkreis Tübingen 

 

 
Rede des Fraktionsvorsitzenden der Freien 
Wählervereinigung zum Kreishausalt am 
06.12.2017 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
sicher werden Sie mir beipflichten, dass der Landkreis 
Tübingen mit seinen Städten und Gemeinden und den darin 
lebenden Bürgerinnen und Bürgern einzigartig ist. Jeder der 
hier Anwesenden wird diese Einzigartigkeit ganz 
unterschiedlich charakterisieren. Für die einen ist es die sehr 
abwechslungsreiche Kulturlandschaft, für die anderen steht das 
exzellente Bildungsangebot, eine vorzügliche 
Gesundheitsvorsorge, die guten Verkehrsanbindungen im 
Vordergrund. Wieder andere schätzen die kulturelle und soziale 
Vielfalt des Landkreises. 
 
Dies führt auch dazu, dass die Einwohnerzahlen des 
Landkreises stetig nach oben gehen. Diese Attraktivität des 
Kreises kommt nicht von ungefähr. Das Leistungsangebot in all 
den verschiedenen Lebens- und Verwaltungsbereichen wird 
stetig optimiert, angepasst und fortgeschrieben. Das alles hat 
auch seinen Preis! 
 
Und deshalb, meine Damen und Herren, ist auch der Landkreis 
Tübingen, was seinen Haushalt 2018 anbelangt, einzigartig! 
 
Bei Einbringung des Haushaltsplanentwurfs war die 
Pressemitteilung der Landkreisverwaltung überschrieben, ich 
zitiere: „Die Kreisumlage ist wieder beim 
Landesdurchschnitt angekommen“. Ist sie dies wirklich? 
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Wenn man den Kreisumlagehebesatz betrachtet, könnte man 
diesen Eindruck erhalten. Vergleicht man jedoch die absoluten 
Steigerungen im Aufkommen der Kreisumlage im Vergleich zu 
anderen auch umliegenden Landkreisen, so stellt man fest, 
dass der Landkreis Tübingen deutlich mehr Kreisumlage von 
seinen Städten und Gemeinden einfordern muss, als die 
anderen Landkreise. Obwohl er keine Kreiskliniken finanzieren 
muss, kein Flächenlandkreis mit entsprechender Infrastruktur 
ist und keine weiteren Verwaltungsgebäude wie andere 
Landkreise hat. 
 
Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden steigen gegenüber dem Planjahr 2017 von 293 
Mio. Euro auf rund 313 Mio. Euro an. Dies bedeutet einen 
neuen Höchststand in der Geschichte des Landkreises. 
 
Trotz höchster Steuereinnahmen reichen diese nicht aus, die 
planmäßigen Ausgaben zu finanzieren. Gegenüber dem 
Umlageaufkommen 2017 benötigt der Kreis unter 
Berücksichtigung der Freiwilligkeitsleistungen die im 
Haushaltsplanentwurf noch nicht eingepreist sind, absolut über 
fast 20 Mio. Euro Umlage mehr als 2017. Andere Landkreise 
senken ihren Kreisumlagehebesatz oder lassen ihn zumindest 
konstant, da bei ihnen die höheren Steuereinnahmen 
ausreichen, um die Ausgaben zu finanzieren. 
 
Nur der Landkreis Tübingen hat eine andere Performance – 
und dies, obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
noch nie so gut waren, wie derzeit, die Wirtschaft an allen 
Enden und Ecken boomt, die Arbeitslosigkeit auf einem 
historischen Tiefstand ist. 
 
Einzelne Ausgabenpositionen kennen nur eine Richtung und 
zwar nach oben mit steigendem Ausgabebedarf. Exemplarisch 
genannt sind hier im sozialen Bereich die Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung, hier steigt der Bedarf um rund 
1,8 Mio. Euro auf insgesamt 36,2 Mio. Euro oder im Bereich der 
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Jugendhilfe steigt der Nettoaufwand um rund 1,9 Mio. Euro 
gegenüber den Planansätzen von 2017 und liegt somit bei nun 
24,3 Mio. Euro. 
 
Insofern stellt sich für verantwortungsvolle Kreisräte die Frage, 
haben die anderen Landkreise diese Probleme bzw. 
Herausforderungen nicht? Oder liegen die Gründe für eine 
Ursachenforschung ganz woanders? 
 
Die Antworten auf die o.g. Fragen sind sicherlich nicht einfach, 
dennoch müssen wir uns der Mühe unterziehen, Antworten auf 
diese Fragen zu finden. 
 
Wir vertrauen auf die Zusagen der Verwaltung, dass ab 2019 
die Kosten der Jugendhilfe wieder deutlich gesenkt werden und 
auch die neu gegründete FBZ ihren „Kostenpeak“ überwunden 
haben und künftig ihren Teil zur Ausgabenreduzierung 
beisteuern, so wie es bei Start dieses neuen Angebotes 
prognostiziert wurde. 
 
Weiterhin erhofft sich die FWV ab 2018 auch im „Bereich des 
Sozialen“ eine bessere Steuerung der Aufgabenerledigung und 
somit auch der Ausgaben, wenn alle freien Leitungsstellen 
wieder voll besetzt sind. 
 
Jede Ausgabensteigerung bzw. Mehrbelastung wurde 
begründet. Weniger Einnahmen wurden berechnet und 
erläutert. Leider wurden im Vorbericht zum 
Haushaltsplanentwurf von Seiten der Verwaltung keine 
Aussagen zu erfolgten Einsparungen getroffen, sondern 
lediglich wo Ausgabensteigerungen nicht so stark berücksichtigt 
wurden, gab es verschiedene Hinweise. Immer wieder wurde 
auch die einmalige Absenkung der Kreisumlage um 4,5 Mio. 
Euro in 2017 durch die Verwendung der Ergebnisrücklage 
bemüht die Umlageerhöhung zu begründen. 
 
Wie wollen wir die Ausgaben einmal finanzieren, wenn die 
Einnahmensituation sich umkehrt? Was ist, wenn die Wirtschaft 
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einbricht und die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln? 
Dass dann die Städte und Gemeinden als Ersatzfinanzierer 
über eine noch höhere Kreisumlage das entsprechende Delta 
zu finanzieren haben, kann und darf nicht unser Weg sein! 
 
Auch bei den Vorberatungen der verschiedenen Anträge wurde 
immer wieder deutlich, dass für manche Antragsteller die Frage 
der Finanzierung eine sehr untergeordnete ist. Geld um 
Ausgaben bzw. Wünsche zu finanzieren, ist anscheinend 
genügend vorhanden (nur nicht beim Landkreis, sondern bei 
den Kommunen!). Aussagen wie solche, „Der Landkreis 
benötigt ausreichend Finanzierungsmittel“, Finanzierung über 
die Kreisumlage“, verlagern das Problem der 
Einnahmenbeschaffung lediglich um eine Stufe nach unten zu 
den Städten und Gemeinden, die dann die notwendigen Mittel 
von ihren Bürgern einfordern und begründen müssen. 
 
Ein Großteil unserer Finanzierungsprobleme im Kreishaushalt 
kommen auch wiederum daher, dass Bund und Land, das so 
oft zitierte Prinzip der Konnexität bei neuen Aufgaben 
einfach ignorieren. Würden sie es tatsächlich anwenden, sähe 
der Haushalt des Landkreises weit besser aus. Stichworte 
hierzu seien: die Auswirkungen des 
Bundesteilhabegesetzes, der Eingliederungshilfe, die 
Grundsicherung, das neue Unterhaltsvorschussgesetz 
u.v.m. 
 
Völlig unverständlich ist dies vor dem Hintergrund der 
sprudelnden Steuereinnahmen bei Bund und Land. Und das 
der Haushalt des Landes Baden-Württemberg eingebracht 
wurde, obwohl in der gemeinsamen Finanzkommission 
zwischen Land und Kommunen bislang keine Ergebnisse erzielt 
wurden, zeigt einmal mehr, dass kommunale Interessen in 
der Haushaltspolitik des Landes keine Rolle spielen. 
 
Aber wenn Kommunen für das Land neue und zusätzliche Ziele 
erledigen sollen, dann müssen sie dazu auch in die Lage 
versetzt werden. 
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Jetzt – nach Einbringung des Haushaltes – bleibt nur noch der 
Weg über Änderungsanträge der Fraktionen und den 
Diskussionen über eventuelle Nachträge! Meine Bitte geht 
daher vor allem an die Kreistagsfraktionen der 
Regierungsparteien, auf die Abgeordneten einzuwirken, dass 
noch Verbesserungen für die kommunale Seite erreicht werden 
können. Bei der Flüchtlingsproblematik waren es die Städte und 
Gemeinden die dem Bund und Land unbürokratisch und mit 
hohem finanziellen und personellen Einsatz beistanden, um 
diese Herausforderung zu meistern. Jetzt gilt es, dass uns das 
Land die entsprechenden Kosten auch tatsächlich voll 
umfänglich erstattet. 
Daneben haben 14 von 15 Kommunen dem Landkreis bei 
Übertragung des Integrationsmanagement einen hohen 
Vertrauensbeweis ausgesprochen. Hier gilt es nun die 
verschiedenen Akteure so zu bündeln, dass die Integration 
auch gelingt. 
 
Mit Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes am 
16.12.2016 wurde ein Paradigmenwechsel in der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen 
eingeleitet. Ab 01.01.2020 wird die Aufgabe aus dem 
Sozialgesetzbuch XII und damit aus der Sozialhilfe 
herausgelöst und in das Sozialgesetzbuch IX übernommen. 
Damit handelt es sich bei der Eingliederungshilfe um eine neue 
Aufgabe für den vom Land zu bestimmenden Träger der 
Eingliederungshilfe. 
 
Das Land hat inzwischen ein Gesetz zur Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes auf den Weg gebracht, danach 
bleiben die Stadt- und Landkreise auch in Zukunft zuständige 
Träger der Eingliederungshilfe. Das ist gut so, denn ich denke 
es war richtig im Jahr 2005, diese Zuständigkeit auf die 
kommunale Ebene zu übertragen. Die künftige Rolle des 
Kommunalverbandes für Jugend und Soziales in der 
Eingliederungshilfe ist noch ungeklärt. Die 
konnexitätsrelevanten finanziellen Folgen für die Stadt- und 
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Landkreise werden von den kommunalen Landesverbänden 
bzw. dem KVJS und dem Land unterschiedlich prognostiziert. 
Z. B. geht das Land für 2018 von 9,2 Mio. Euro Mehrkosten, die 
kommunale Seite von 99,5 Mio. Euro an Mehrkosten aus. Man 
ist „nur beim Faktor 11“ auseinander! 
 
Völlig überraschend hat nun das Sozialministerium 
angekündigt, dass entgegen ursprünglicher Zusagen sowohl 
der Finanzministerin als auch des Ministerpräsidenten, die 
Konnexität beim Bundesteilhabegesetz zunächst nicht greifen 
wird, sondern erst ab dem Jahre 2020. Die Mehrbelastungen, 
die infolge des Bundesteilhabegesetzes in den nächsten beiden 
Jahren greifen, werden somit den Landkreisen nicht 
ausgeglichen. 
 
Bereits der französische Dramatiker Moliére führte aus: „Wir 
sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun, sondern 
auch für das, was wir nicht tun.“ 
 
Insofern ist es nun höchste Zeit, dass gegenüber Bund und 
Land die Konnexität eingefordert wird, und nicht dauernd neue 
Aufgaben im vorauseilenden Gehorsam übernommen 
werden, ohne das die Finanzierung eindeutig geklärt ist. 
 
Doch meine Damen und Herren, wir sind auch für unser 
eigenes Tun verantwortlich. 
 
Im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen trägt die freie 
Wählerfraktion - so wie es unser Fraktionskollege Manfred 
Hofelich in seiner gestrigen Kreisecke ausführte - 
weitestgehend die beantragten Leistungen mit. Sie erkennt die 
Notwendigkeit und die Arbeit vieler an. Sie sieht aber auch 
Grenzen der Finanzierbarkeit von wünschenswertem und auch 
dann, wenn der Haushalt des Landkreises als Ersatzhaushalt 
herhalten muss. Daneben trägt die FWV auch viele Ansätze 
mit, auch wenn sie nicht alle neu zu schaffenden 
Personalstellen für zwingend hält. Daneben bauen wir auf 
das Verhandlungsgeschick unseres Landrates in seiner 



7 

Funktion als Präsident des baden-württembergischen 
Landkreistags, wenn es um die Erhöhung des Stundensatzes 
für die Tageseltern geht. 
 
Auch die Investitionsschwerpunkte im Finanzhaushalt 
werden von der FWV mitgetragen. 

 Erweiterungsbau des Landratsamtes incl. der 
geforderten PkW-Stellplätze 

 Erweiterung der 4 beruflichen Schulen 
Nutzen wir die Planungsphase um die Kosten zu 
minimieren und möglichst viel Schulbaufördermittel zu 
erhalten. 

 Verkehr & Straßen 

 Schnelle unverzügliche Umsetzung des 
Verkehrsüberwachungskonzeptes 

 Radwegemaßnahmen, Belagsprogramm 
Enge Abstimmung mit Kommunen um unnötige Kosten zu 
sparen (Stichwort: Ammerbuch) 

 Regionalstadtbahn auch für das Modul 2 
 
Künftig müssen wir uns jedoch über die Finanzierung dieser 
Investitionen im Sinne einer Generationengerechtigkeit auch 
hier Gedanken machen. Es kann nicht sein, dass die Städte 
und Gemeinden über die Kreisumlage Investitionen finanzieren 
und deren Abschreibung dann in der Zukunft nochmals 
mitfinanzieren müssen (Verhältnis Abschreibungen/Tilgungen -
>zusätzliche Liquidität von 2,5 Mio. Euro). Dies muss auch hier 
im Gremium zu einem Umdenken führen. 
 
Alan Kay (ein amerikanischer Informatiker) sagte einmal: „Die 
Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie 
selbst gestaltet.“ 
 
Diese Gestaltungsmöglichkeiten sollten wir uns auch im 
Rahmen der nun anschließenden Haushaltsberatung erhalten. 
 
Mein Dank gilt Ihnen, sehr geehrter Herr Landrat Walter und 
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit 
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sowie meiner Kollegin und den Kollegen der FWV-Fraktion für 
die konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Uns allen wünsche ich nachher eine zielgerichtete Beratung 
und Beschlussfassung hinsichtlich des Kreishaushaltes 2018. 
 
Herzlichen Dank. 


