
Haushaltsrede 2017 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

meine Damen und Herren, 

 

wer hätte nach der letzten Haushaltsberatung die Entwicklungen in 2016 vorhergese-

hen? Alle Diskussionen und politischen Reden im Herbst letzten Jahres drehten sich 

um die nicht abreißende Zahl der zu uns geflüchteten Menschen. Dass aber in 2016 

die Zahlen so stark zurückgehen würden hat niemand vorhergesehen. Vielmehr wur-

den immer noch größere Zahlen berechnet und die Wortwahl in der Beschreibung 

der Situation verschärft.  

Meine Damen und Herren, unsere Gesellschaft scheint in der Dramatisierung von 

Geschehnissen Gefallen zu finden. Viele Themen haben in der heutigen schnelllebi-

gen Mediengesellschaft keine lange Überlebensdauer. Mich erschreckt es aber umso 

mehr, dass es Angstmachern immer noch gelingt, mit nachgewiesenen falschen Zah-

len Stimmung zu machen und doch etliche Menschen ihr Vertrauen in einen funktio-

nierenden Staat verlieren.  

Betrachten wir doch die Lage auf dieser Welt etwas genauer, dann stellen wir sehr 

schnell fest: In Deutschland, Baden-Württemberg, dem Landkreis und den Städten 

und Gemeinden wird gut gearbeitet. Viele Staatsbedienstete leisten einen hervorra-

genden Job und verstehen ihre Arbeit in der Tat als Dienstleistung für die Bürgerin-

nen und Bürger, als notwendiger Bestandteil einer friedlich zusammenlebenden 

Gesellschaft. Klare und verlässliche Strukturen sind keine Selbstverständlichkeit. 

Werben wir für diese funktionierende Staatsgewalt und insbesondere für die Men-

schen, die dafür arbeiten. Es trifft eben nicht zu, dass wir Politiker unsere Diskussio-

nen und Beschlüsse an den Bürgerinnen und Bürgern vorbei führen. Alle können 

mitreden und sind eingeladen ihre Vorstellung zu artikulieren. Zur Demokratie gehört 

es aber auch, dass getroffene Entscheidungen akzeptiert werden und nicht immer 

wieder in Frage gestellt werden. So verwundert es auch, dass selbst hier im Gre-

mium, über die ein und dieselbe Frage ständig neu diskutiert wird, obwohl eine Mehr-

heit anders entschieden hat.  

 

In der Finanz- und Wirtschaftspolitik gilt: Je mehr Nullen hinter der Zahl, desto gerin-

ger die Aufmerksamkeit. (Manfred Rommel)  

 

Man könnte in der Tat dieser Feststellung verfallen, wenn man die Steuereinnahmen 

und die Zahlen der diesjährigen Haushalsberatung sieht. Die starken Steuereinnah-

men und die funktionierende Wirtschaft zeigen ebenfalls, dass die Politik in unserem 

Land vieles in den letzten Jahren richtig gemacht hat und Deutschland auch im Ver-

gleich zu direkten europäischen Nachbarn hervorragend aufgestellt ist. Ich will es an-

gesichts der sehr erfreulichen Zahlen im Haushaltsentwurf 2017 heute auch kurz 

machen und nur ein paar Punkte in meiner Rede ansprechen.  

  

http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-finanzpolitik.html


Dank für die Arbeit in der Flüchtlingsarbeit 

Die CDU-Fraktion betont heute einmal mehr – und gerade in der Nachbetrachtung 

wird es noch deutlicher – wie hervorragend unsere Kreisverwaltung beim Thema der 

Flüchtlingsunterbringung und Betreuung gearbeitet hat und arbeitet. Während andere 

Landkreises erst viel zu spät Unterbringungskapazitäten aufbauten und dann sich 

sehr langfristig an Mietobjekte gebunden haben oder binden mussten, haben Sie mit 

ihren Mitarbeitern das richtig Maß gefunden und sind heute zusammen mit den Kom-

munen auch beim Thema der Anschlussunterbringung auf einem guten Weg. Vielen 

Dank.  

Wir wollen aber an einem Betreuungsschlüssel 120 Personen pro Stelle festhalten, 

weil wir nicht ein Überbetreuungsangebot schaffen wollen. Den zu uns gezogenen 

Menschen sollen wir Anstoß und Hilfe bei den ersten Schritten in der neuen Umge-

bung anbieten, sie aber nicht über längere Zeit tragen, sondern zum selber laufen er-

mutigen.  

 

Handlungsspielräume für Städte und Gemeinden – niedrige Kreisumlage  

Moderne Schulen, Kindergärten, Hallen und Straßen – einfach eine intakte Infrastruk-

tur erwarten die Bürgerinnen und Bürger von unseren Städten und Gemeinden. 

Lange verschobene Sanierungen müssen nun in den guten Jahren in Angriff genom-

men werden. Die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und deren Integration 

sind neue Aufgaben, die von den Verwaltungen der Städte und Gemeinden zusätz-

lich und oftmals nur mit zusätzlichem Fachpersonal erledigt werden können. Wir tun 

also gut daran, wenn wir im Kreishaushalt nicht benötigtes Geld auch bei den Kom-

munen belassen. 

Ich wundere mich schon, wenn wir hier im Gremium immer wieder um die Kreisum-

lage streiten und manche den Landkreisuntergang vorhersagen, sobald nur ein we-

nig am Hebesatz der Kreisumlage gedreht wird. Richtig ist doch vielmehr, dass in 

den letzten Jahren zu viel Geld bei den Städten und Gemeinden abgeholt wurde. Die 

Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre zeigen, dass es nicht in der geplanten Höhe 

notwendig war.  

Die CDU-Fraktion schließt sich dem Antrag der FWV-Fraktion an, den Hebesatz der 

Kreisumlage auf 28 Prozentpunkte festzulegen und die Deckungslücke über die 

Rücklage auszugleichen. Dies ist ein fairer Kompromiss, belassen wir doch sehr viel 

Geld für den Erweiterungsbau des Landratsamtes und die Schulsanierungen beim 

Landkreis und gewähren den Kommunen den notwendigen Handlungsspielraum für 

deren Aufgaben.  

 

Berufliche Gymnasien modernisieren 

Die CDU-Fraktion ist dem Vorschlag der FWV-Fraktion und dem darauf erfolgten Be-

schluss des Kreistags dankbar, dass von den Überschüssen der letzten Jahre und 

dem zu erwartenden deutlichen Plus im laufenden Jahr ein großer Teil der Rücklage 

zweckgebunden für den Ausbau und die Modernisierung unserer Berufsschulen ver-



wandt werden soll. Gut ausgebildete Menschen sind für eine funktionierende Wirt-

schaft aber auch für die je eigene Lebensplanung eines Menschen Grundvorausset-

zung, gerade auch für die neu in unserem Land angekommen Menschen. Mit 10,7 

Mio. Euro haben wir ein gutes Polster und entlasten bereits heute die Haushalte der 

nächsten Jahre und damit auch die Haushalte der Städte und Gemeinden unseres 

Landkreises.  

 

Regionalstadtbahn kommt 

Die CDU-Fraktion ist froh darüber, dass wir in unseren Runden nicht mehr nur über 

die Regionalstadtbahn als Traum reden, sondern auf die Zielgerade der Realisierung 

einsteigen. Mit dem Modul 1 wird ein Anfangspunkt gesetzt, der dieses seit Jahren 

geforderte Verkehrsprojekt auf die Bahn bringt. Tagtäglich erleben wir, wie viele Men-

schen Lebenszeit im Stau verbringen, wenn sie nach Tübingen ein- bzw. auspen-

deln. Hier ist jede Entlastung notwendig. Sowohl der Umstieg auf öffentliche 

Verkehrsmittel als auch ein Ausbau der Straßenverbindungen.  

 

 

In diesem Jahr gilt ein ganz besonderer Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Verwaltung, insbesondere der Kämmerei, die gerade mit der Umstellung auf das 

Neue Kommunale Haushaltsrecht etliche Mehrarbeit zu verkraften hatten und uns 

dieses „neue“ Werk aufgearbeitet haben.  

 

 

– Es gilt das gesprochene Wort – 

 

Stephan Neher  

CDU-Fraktionsvorsitzender  

 


