
Herr Landrat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 

Damen und Herren der Verwaltung, 

dies wird mein 30. und damit aber auch  letzter Haushalt werden. 

 

Nach zwei dramatischen Sparrunden während meiner Tübinger 

Gemeinderatszeit  bin ich jetzt sehr dankbar, dass die wirtschaftliche 

Situation in den vergangenen 10 Jahren so gut war und ist, verbunden 

mit so hohen Steuereinnahmen, dass Kreisverwaltung und wir 

Kreisrätinnen und Kreisräte wirklich viele gute und notwendigen 

Dinge auf den Weg bringen können, die das Leben im Kreis Tübingen 

besonders lebenswert machen, auch für die Menschen mit geringem 

finanziellem Budget, die oft genug auch noch mit weiteren 

Einschränkungen leben müssen.  

 

Auch wir teilen die Sorge, inwieweit die guten finanziellen 

Bedingungen uns auch in der Zukunft erhalten bleiben. Genauso 

besorgt sind wir aber auch darüber, dass die Ungleichheit der 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse in Deutschland immer 

mehr zunimmt und dass es multinationale Konzerne immer noch 

schaffen, ihre steuerlichen Verpflichtungen durch allerlei Tricks auf 0 

zu reduzieren. Dadurch wird die finanzielle Lage des Landkreises viel 

unmittelbarer bedroht, als es die Summe unserer Anträge je sein 

könnte. Und das würde ich gern ändern! 

 

Nahezu alle Zuschussanträge, die wir heute beschließen werden, zu 

denen die Fraktionen schon Zustimmung signalisiert haben, kommen 

Menschen zugute, die die Unterstützung der Solidargemeinschaft 

benötigen. Dass dies hier im Kreistag das offenkundige Anliegen aller 

Fraktionen ist, ist einfach gut! 

Man kann gespannt sein ob es diese Einigkeit so im nächsten Kreistag 

auch noch geben wird. 

Weil es uns so freut, möchte ich noch mal den Einstieg in eine 

kreisweit gültige, richtige Kreisbonuscard ab 2019 erwähnen!  Das 

war eines der  dickeren Bretter! 

 

Es ist gut, dass Verwaltung mit dem Landrat an der Spitze, Hand in 

Hand mit allen Fraktionen im Kreistag- die bei uns gelandeten 

geflüchteten Menschen –menschen-würdig unterbrachten und auch 



jetzt noch auf ihren sehr unterschiedlichen Wegen verantwortungsvoll 

begleiten. Wir konnten uns ja als SPD-Fraktion erst am vergangenen 

Freitag in Rottenburg ein Bild davon machen. 

 

Es ist auch richtig gut, dass der Kreis in den nächsten beiden Jahren 

jeweils mehr als eine Million Euro investieren wird, um die 

Berufsschulen im Rahmen des Projekts „Schule und Wirtschaft 4.0“  

fit für die Zukunft aufzustellen. 

Dazu kommen  Schulraumerweiterungen um 2500 Quadratmeter, die 

nach dem jetzt beendeten Architektenwettbewerb baldmöglichst 

realisiert werden sollen. 

 

Die SPD-Fraktion ist froh,  

- dass auch bei den freiwilligen Leistungen Verwaltung und alle 

Fraktionen weitgehend  übereinstimmen.  

- dass wir uns als Kreisrätinnen und Kreisräte darauf verlassen 

können, dass die Verwaltung meist / weitgehend offen in Gespräche 

und Verhandlungen mit den Antragstellern geht und sich 

gegebenenfalls auch überzeugen lässt, wie jetzt wieder bei den 

Anträgen des Tageselternvereins oder dem Zuschussantrag für 

„Frauen helfen Frauen“.  

Das schafft Vertrauen in die Verwaltung-auch in die V-spitze, die die 

Anträge dann engagiert vertritt.  

 

Wir wollen die wichtige Arbeit des Asylzentrums weiter ermöglichen, 

wie auch die Arbeit von  Refugio in Tübingen halten, die den 

geflüchteten Menschen helfen ihre Traumata zu überwinden.  

 

Selbstverständlich treten wir als SPD-Fraktion  der Erhöhung des 

Zuschusses zum Jobticket bei - Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 

in Kommunen und Land gehören gleichgestellt.  

Die beiden weiteren Anträge, den ÖPNV im Kreis etwas attraktiver zu 

gestalten durch die Änderungen beim Sammeltaxi oder das Angebot 

der Jahreskarte an Senior*innen, tragen wir gerne mit. 

 

Schulsozialarbeit an Gymnasien ist Jugendhilfe im besten Sinne- wie 

gut, dass in der Zwischenzeit auch Lehrer in anderen Fraktionen sind, 

die dort Überzeugungsarbeit leisten. Danke, Herr Braun! (Zeitung) 



Eigentlich sieht sich die SPD als Mutter der gymnasialen 

Schulsozialarbeit, wir teilen dies aber gern mit allen unterstützenden 

Fraktionen. Wir halten den von der CDU vorgeschlagenen Schlüssel 

1:1000 für nicht sehr hilfreich, auch bei den Gymnasien gibt es recht 

unterschiedliche Schülerschaften.  

Nachdem der Kreis nur einen relativ geringen Anteil der Kosten 

übernimmt, wollen wir es den einzelnen Gemeinden ermöglichen 

jeweils selbst zu entscheiden. Deshalb bleiben wir bei dem erhöhten 

Betrag von 80 000 Euro 

 

Wir finden es richtig, Tageseltern, die bereit sind, Kinder zu den 

ungewöhnlichsten Zeiten zu betreuen, 2 Euro mehr pro Stunde zu 

gewähren. Dass auch die Verwaltung nach intensivem Gespräch mit 

dem Tageselternverein die Notwendigkeit sieht, ist umso besser und 

hilft dem Antrag hoffentlich zur Mehrheit. 

Wir alle wissen doch, in wie vielen eher schlecht bezahlten Berufen 

heute zu derart „ungünstigen“ Zeiten gearbeitet werden muss: 

Pflegekräfte, im Einzelhandel, in der Gastronomie,….. und wenn man 

weiß, dass es vor allem auch allein erziehende Mütter betrifft, macht 

das  einfach Sinn! 

 

Gerne unterstützen wir den Antrag auf weitere FSJ-Stellen , die 

Kindern und Lehrkräften in  inklusiven Klassen zugute kommen. 

 

Die neue Partnerschaft zur rumänischen Region  Arad: Kommunale 

Friedenspolitik wird die SPD immer unterstützen und ermöglichen. 

Wir wünschen dem Projekt allen erdenklichen Erfolg! 

 

Womöglich kann selbst den beiden Anträgen des Vereins Frauen 

helfen Frauen e.V. geholfen werden .Verehrte Kolleginnen, bitte 

stimmen Sie dem noch verbliebenen Antrag  zu! Schade, dass noch 

nicht alle (Männer) erkennen, dass auch diese Arbeit der gesamten 

Gesellschaft zugute kommt. 

 

Eigentlich werden es ja nur wenige SPD-Anträge sein, die nachher 

absehbar nicht vom Kreistag beschlossen werden, die  aber sind für 

unsere Fraktion extrem schmerzlich :  



Das ist zum einen das dicke Brett der Kosten der Eltern für den 

Schulweg ihrer Kinder und unsere geplante Wohnbauinitiative ! 

 

Allein die Tatsache,  

- dass vier verschiedene Anträge mit demselben Anliegen gestellt 

wurden, nämlich die hohen Schulweg- Kosten der Eltern zu 

reduzieren,  

- dass der Kreistag in den vergangenen Jahren einstimmig die weiteren 

Erhöhungen durch einen erhöhten Zuschuss stoppte, zeigt doch, wie 

wichtig das Thema vielen Kreisrät*innen ist. 

Nach dem Scheitern aller bisherigen interfraktionellen Anträge zu 

einer sozialen Staffelung, entschieden wir uns in diesem Jahr wieder 

für einen vergleichsweise abgespeckten, deshalb vielleicht 

mehrheitsfähigen Antrag. Wir wollen die Eltern entlasten, deren zu 

versteuerndes Einkommen nur knapp über der Bezugsgrenze für 

Sozialleistungen liegt. Selbst die von uns veranschlagten 100 000 

Euro sind wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Hans Rebmann wird den 

Antrag noch ausführlich begründen. 

Dieser Antrag oder eine andere deutliche Reduzierung der Kosten für 

die Eltern sollte der Knackpunkt sein für unsere Zustimmung zum 

Haushalt 2019. Mit diesem „VerhandlungsAuftrag“ schickte die 

Fraktion Michael Lucke und mich ins interfraktionelle Gespräch. 

Wenn nun aber derzeit eine Normenkontrollklage gegen den 

Landkreis läuft, die WOMÖGLICH mit dem Ergebnis endet, dass das 

Land die gesamten SchülerbeförderungsKosten übernehmen muss,   

leuchtet uns ein, dass unser Antrag jetzt und damit unser Knackpunkt  

obsolet geworden ist.- aber eben nur deshalb! 

 

Ein kleiner Trost ist, dass ALLE Fraktionen einer von der SPD 

formulierten  Erklärung zustimmen – alle Fraktionen haben das Ziel, 

die Eltern weiter zu entlasten! Und wenn das Verfahren anders als von 

der SPD-Fraktion erhofft ausgeht, wird sich der Kreistag - auch  

„unterjährig“ damit befassen. 

Wie gesagt ein Trost!  

Wenn aber das Land für die Schülerbeförderungskosten aufkommen 

muss, also bei - im Sinne der SPD-Fraktion erfolgreichem Ausgang, 

werde ich Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen , mindestens zum 



Glas Sekt mit oder ohne Alkohol einladen- und wenn sich’s machen 

lässt, gern auch zum gebratenen Wildschwein! VERSPROCHEN! 

 

Fehlende MietWohnungen, vor allem fehlende bezahlbare 

MietWohnungen, fehlende Wohnungen für die Menschen, für die der 

Landkreis auch direkt verantwortlich ist, sind immer wieder Thema 

und Diskussion in der SPD-Fraktion. Wir wollen uns einfach nicht 

damit abfinden, dass wir im Kreistag nichts maßgebliches tun können. 

Immer wieder schauen wir auf die kreiseigene Wohnbaugesellschaft. 

Was für ein Segen, dass der Landkreis die Kreisbau hat, deren 

Geschäftsführer schon jetzt alles in ihrer Macht stehende tun und nie 

da gewesene Bauinitiativen stemmen! An dieser Stelle möchte ich 

Herrn Scheinhardt und Ihnen, Herr Walz, aber auch allen Kreisbau-

Mitarbeiter*innen herzlich dafür danken. 

Unser Antrag zielt darauf, der Kreisbau Initiativen zu ermöglichen, 

mehr und / oder preiswertere Wohnungen anzubieten. Wir meinen, 

dass dies allen Fraktionen und Kreisrät*innen ein Anliegen sein muss. 

Dafür einen Punkt Kreisumlage einzusetzen, scheint uns angemessen, 

deshalb ist unser Antrag auf 3,2 Mio.€ beziffert. Auch diesen Antrag 

werden wir noch im Verfahren begründen. 

Unser großes Anliegen ist, etwas wirklich Sinnvolles gegen die 

bestehende Wohnungsnot zu beschließen. 

Trotz Unterstützung der Linken-Fraktion zeichnete sich in den 

Beratungen leider keine Mehrheit ab, vielleicht würden noch Grünen-

stimmen dazukommen, aber (in diesem) Kreistag eben keine 

Mehrheit.  

Auch hier gehen wir nicht so erfolgreich, wie gewünscht, aus den 

Beratungen  -  das schmerzt schon! 

 

Aber schon im Sozialausschuss wurde deutlich, dass doch auch bei 

diesem Thema alle Fraktionen ernsthaft willens sind, alles Mögliche 

gegen die Wohnungsnot zu tun. Bürgermeister wie Herr Hölsch, Herr 

Heß und Herr Neher zeigten auf, dass sie in ihren Gemeinden bereits 

auf dem Weg sind, dass sie Grundstücke preiswert zur Verfügung 

stellen, dass Mietwohnungen gebaut werden und die Stadt Tübingen 

legt das Programm „Fairer Wohnen“ auf. 

Wenn also unser Antrag abgelehnt wird, bitten wir wenigstens um 

Zustimmung zum gemeinsamen, von der SPD-Fraktion initiierten 



Appell „für ein Bündnis für bezahlbaren Wohnraum im Kreis 

Tübingen“  

Wir, alle Kreisrätinnen und Kreisräte, fordern Städte und Gemeinden 

auf, geeignete Grundstücke zur Verfügung zu stellen um preisgünstige 

Mietwohnungen zu ermöglichen. 

Der Kreistag fordert alle im Kreis Tübingen tätigen 

Wohnungsbaugesellschaften auf, sich noch stärker im öffentlich 

geförderten Mietwohnungsbau zu engagieren. 

Der Appell richtet sich an Land und Bund,  alle dafür nötigen weiteren 

gesetzlichen Regelungen RASCH zu beschließen! 

Wenn es gelingt, diesem Appell den nötigen Nachdruck durch gute 

Presse-arbeit zu verleihen, wenn wir das Thema auch im kommenden 

Jahr immer wieder im Kreistag behandeln, wenn durch Best-Practise-

Beispiele Gemeinden motiviert werden, dann wäre der Antrag doch 

noch erfolgreich. 

 

Bei all unseren Anträgen handelt es sich nach Überzeugung der SPD-

Fraktion  um sinnvolle, ja notwendige Kreisaufgaben, die allen 

Bürger*innen in allen Kreisgemeinden zugute kommen. Dies 

rechtfertigt, die dafür nötigen Beträge über die Kreisumlage zu 

finanzieren. 

 

Wenn also nachher entsprechend den Vorberatungen entschieden 

wird, stimmt die SPD-Fraktion dem Haushalt zu. 

 

Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören! 

 

 

 

 


