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FWV 

Freie Wählervereinigung Stadt und 
Land 

im Landkreis Tübingen 
 

 
                   Az. 012.140/902.41 
 
 

Rede des Fraktionsvorsitzenden der Freien 
Wählervereinigung zum Kreishaushalt am 11.12.2019 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
der Haushalt 2020 ist ein besonderer Haushalt, wenn man den Blick auf die 
kommenden Jahre lenkt.  
Er ist der erste Haushalt des neu gewählten Kreistages mit neuen 
Mehrheitsverhältnissen und enthält in der mittelfristigen Finanzplanung  mit den 
geplanten Erweiterungen der Berufsschulen und der Regionalstadtbahn ein 
Investitionsprogramm, das es in dieser Dimension noch nicht gegeben hat. 
 
Bevor ich den Blick in die Zukunft richten möchte muss ich aber noch einmal auf 
Risiken zu sprechen kommen, die das Planwerk beinhaltet, die wir aber als 
gewählte Kreistagsmitglieder hier nicht zu verantworten haben.  
 
Während der letzten Wochen haben Sie mitbekommen, dass die 
Finanzverhandlungen zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden 
leider erst gestern Abend zu einem vorläufigen Abschluss gekommen sind. Streit 
und Diskussionen um die Finanzen hat es bei der Aufstellung des Landeshaushalts 
immer gegeben.  
Dass die Verhandlungen aber ohne Ergebnis abgebrochen werden mussten, ist 
schon etwas Besonderes, das es in dieser Form so noch nicht gegeben hat.  
 
Was hat unserer kommunalen Spitzenverbände zu diesem Schritt bewogen? 
Natürlich geht es wieder um das Geld, um viel Geld sogar. Es geht aber auch um 
ein gestörtes oder gar fehlendes Vertrauen bzw. die Nichtbeachtung von 
gesetzlichen Regelungen.  
 
Ich muss hier etwas ausholen. Die gemeinsame Finanzkommission ist keine 
Erfindung der kommunalen Spitzenverbände um es dem Land schwer zu machen. 
Nein!  
Sie ist in § 34 des Finanzausgleichsgesetzes geregelt.  
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Die Kommission, so der Gesetzeswortlaut – „soll der Gewährleistung des Schutzes 
der kommunalen Selbstverwaltung vor Entscheidungen über den kommunalen 
Finanzausgleich dienen. Sie legt dem Landtag und der Landesregierung 
Empfehlungen zur Finanzverteilung vor“.  
 
Seit 2007 gibt es diese paritätisch von Land und Kommunen besetzte  
Finanzkommission. Aus Sicht der Kommunen hat sich diese auch bewährt.  
 
Allein Landesregierung und auch der Landtag meinen in diesem Jahr bei den 
Haushaltsplanberatungen wieder einmal ohne eine solche Empfehlung auskommen 
zu können. Das ist nicht nur Ignoranz, sondern letztendlich auch eine Missachtung 
des gesetzgeberischen Willens, der im FAG seinen Ausdruck gefunden hat. Und 
die kommunalen Forderungen waren auch keineswegs überzogen. Sie geben nur 
das wieder, was zumeist auf anderer Ebene beschlossen wurde und nun von den 
Kommunen bezahlt und auch umgesetzt werden muss.  
Unsere zentralen Forderungen waren: 
 
1. Vollständiger Ausgleich, der durch das Bundesteilhabegesetz bedingten 

kommunalen Mehraufwendungen und zwar auf die Dauer von zunächst 2 
Jahren. 

 
2. Erstattung der Ist-Netto Aufwendungen für Asylbewerber Leistungsbezieher 

in der Anschlussunterbringung und Klärung der noch offenen Fragen bei der 
vorläufigen Unterbringung. 

 
3. Fortführung des Paktes für Integration. 

 
Laut Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf belaufen sich die Forderungen für den 
Landkreis Tübingen auf rund 5 Mio. Euro.  
 
Wie die Landkreisverwaltung selbst, müssen wir - die gewählten Vertreterinnen und 
Vertreter - bei den Aufwendungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung 
sowie den durch das BTHG entstehenden Mehraufwendungen von einer vollen 
Kostenerstattung ausgehen.  
 
Hier erwarten wir vom Land, dass es zu seinen Verpflichtungen steht und nach dem 
Konnexitätsprinzip die Landkreise entlastet. Ansonsten zahlen wiederum die Städte 
und Gemeinden die finanziell nicht gedeckten Versprechungen unserer Politiker.  
 
Mehrmals führt die Verwaltung selbst im Vorbericht aus, dass „die Haushaltsplanung 
2020 erhebliche Finanzrisiken enthält“ (Seite 67) und „der Landkreis hierdurch ein 
hohes Finanzrisiko eingeht, da die von der kommunalen Seite prognostizierten 
BTHG – bedingten Mehraufwendungen vom Land derzeit nur in geringem Umfang 
als konnexitätsrelevant anerkannt werden“ (Seite 78).  
 
Das Land weigerte sich bisher beharrlich, eine vollständige Konnexität 
anzuerkennen.  
 
Die bisher angebotenen Beträge waren völlig unzureichend. Uns ging es weniger um 
eine konkrete Zahl im Landeshaushalt, sondern um die klare und verlässliche 
Aussage des Landes, dass unabhängig von Entwicklungen, die in der Tat bei neuen 
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Reformgesetzen auch in der Anfangsphase nur schwer abzuschätzen sind, 
tatsächlich – gerne auch gegen Nachweis – der volle Kostenersatz geleistet wird.  
Diesen Vorschlag haben wir bereits im Mai gemacht, damit hätte man Vertrauen 
herstellen können. Er wurde abgelehnt. So bleiben berechtigte Zweifel, ob das Land 
tatsächlich zu der vollen Kostenerstattung steht, zu der es verpflichtet ist. So kann 
man mit denjenigen, die vor Ort diese wichtige Aufgabe im Sinne der betroffenen 
Menschen umsetzen müssen, nicht umgehen. 
Nun stehen die Wenigereinnahmen fest: Ca. 2,486 Mio. Euro oder 0,7 % 
Kreisumlage. Diese bezahlen nun die Städte und Gemeinden.  
 
Von Seiten des Landes wird allgemein argumentiert, das Land muss die „schwarze“ 
Null einhalten. 
Natürlich habe ich Verständnis für nachhaltige Finanzplanung. Diese kann jedoch 
nicht zu Lasten der Kommunen gehen, die dann keine ausgeglichenen Haushalte 
vorlegen können! Man muss dann eben andere Prioritäten setzen. Insofern beraten 
wir nun einen Haushalt in unruhigen und unsicheren Zeiten.  
 
Unsicher, weil wir nicht sicher sind, wie die wirtschaftliche Entwicklung weitergeht 
und die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln werden wie in den vergangenen 
Jahren. Aber damit können die Kommunen umgehen.  
 
Unruhig vor allem deswegen, weil es – glaube ich – noch nie eine Zeit gab, in der die 
kommunalen Anliegen in einer Landesregierung so wenig Beachtung gefunden 
haben.  
 
Einer Landesregierung, die die Kommunen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
zum Wohl der behinderten Menschen und der Flüchtlinge schmählich im Stich lässt 
und sich an die Versprechungen vergangener Zeiten nicht mehr erinnern will.  
Einer Zeit, in der die Abgeordneten sich unserer Argumente oft gleich verschließen 
und ganz unkritisch die Meinungen der jeweiligen Ministerien nachbeten oder 
plakative Wohltaten zu Lasten Dritter verkünden (Gute-Kita-Gesetz, Schulreform 
etc.). 
 
Aus diesem Grund hat die FWV-Fraktion keine haushaltsrelevanten Anträge gestellt, 
die die bereits eingeplanten Risiken noch verschärfen. 
 
Die FWV stellt auch keine Anträge, die in den Zuständigkeitsbereich des Landes 
fallen (Schülerbeförderung, ÖPNV). Es verwundert einen schon, dass gerade die 
haushaltsrelevantesten Anträge („langjährige grüne Herzensthemen“) von 2 
Fraktionen gestellt werden, deren Parteien in der Regierungsverantwortung standen 
oder noch stehen und für die es ja ein Leichtes ist bzw. wäre diesen Zustand zu 
Gunsten der Betroffenen zu ändern. Aber hier hört man leider nichts; auch keine 
Forderung an die politisch Verantwortlichen! 
 
Auch die Kläger gehen ja lt. Presse davon aus, dass letztendlich das Land 
flächendeckend kostenlose Schülerbeförderung anbieten müsse. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ein Großteil der hier vertretenen Kreisrätinnen und Kreisräte tragen nicht nur für den 
Landkreis Finanzverantwortung, sondern auch für die Städte und Gemeinden im 
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Landkreis, sei es als Gemeinderat oder als Bürgermeister. Gerade die Städte und 
Gemeinden sind es, die dann den Ausfallbürgen für das Land stellen.  
 
In den nächsten Jahren werden die meisten Kommunen durch die Umstellung auf die 
Doppik Schwierigkeiten haben ihre Haushalte auszugleichen, da jetzt offenkundig 
wird, dass viele Leistungen ohne Quersubventionierung nicht mehr angeboten 
werden können. Dies bitte ich bei der anschließenden Beratung sich immer wieder in 
Erinnerung zu rufen.  
 
Eingangs meiner Rede habe ich gesagt, dass ich aber auch einen Blick in die 
Zukunft lenken möchte.  
Wir stehen vor großen Aufgaben, sei es in den Erweiterungsvorhaben der 
beruflichen Schulen, bei denen wir Stand heute von rund 30 Mio. Euro an 
Investitionen ausgehen, sei es unsere Anstrengungen im weiteren Ausbau unserer 
Infrastruktur im Rahmen der Mobilität mit ÖPNV, Radwege und Straßenbau sowie 
dem nun anstehenden Mega-Thema Regionalstadtbahn, welches uns in den 
nächsten Jahren vor ganz besondere Herausforderungen stellen wird.  
Für die Regionalstadtbahn sind im Landkreishaushalt lediglich Planungskosten 
veranschlagt. Die gesamten Investitionskosten sollen über den Zweckverband 
Regionalstadtbahn erfolgen. Nur wir müssen bedenken, dass auch dieser 
Zweckverband ein Umlagefinanzierer ist und die im Zweckverband beteiligten 
Körperschaften, die Landkreise, der Regionalverband und die beiden Oberzentren 
diese Umlage zu finanzieren haben. Letztendlich sind es die Bürgerinnen und 
Bürgern in den drei Landkreisen, die den kommunalen Anteil zu schultern haben. 
Insofern sollten wir uns beim Stellen von zusätzlichen haushaltsrelevanten Anträgen 
zurückhalten und bescheidener werden, um diese zukunftsträchtige und auch 
nachhaltige Investition zu finanzieren. 
 
Zum Schluss meiner Haushaltsrede möchte ich ankündigen, dass die FWV-Fraktion 
dem einen oder anderen Antrag der anderen Fraktionen zustimmen wird, um auch im 
Jahr 2020 ihre Kompromissfähigkeit nicht nur zu artikulieren sondern auch in Taten 
umzusetzen.  
 
Auf der anderen Seite sind wir jedoch nicht bereit, Anträgen zuzustimmen, die 
originär in die Zuständigkeit eines anderen fallen und der Landkreis wiederum nur als 
Ausfallbürge herhalten soll.  
Zu guter Letzt gilt mein Dank meiner Kollegin und den Kollegen der FWV-Fraktion für 
die konstruktive Zusammenarbeit und Ihnen, sehr geehrter Herr Landrat Walter und 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit.  
Diesen Dank an die Kreisverwaltung verbinde ich mit der Erwartung, dass möglichst 
zeitnah der Tunnelblitzer in Dußlingen in Betrieb gehen wird, zumal Sie mir bei der 
letzten Haushaltssitzung im vergangenen Jahr versprochen haben, dass der Blitzer 
ab 11.12.2018 aufgestellt wird. Dieses Versprechen haben Sie eingehalten; nur ist 
der Blitzer immer noch nicht „scharf“ geschalten.  
Wenn es endlich soweit ist, bin ich gerne bereit, eine erste Testfahrt auf eigene 
Kosten durchzuführen! 
In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nachher 
auf eine ausgewogene und zielgerichtete Beratung unseres Kreishaushalts 2020. 
 
Herzlichen Dank! 
 


