
Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Einbringung Haushalt 2015 

 
 
1. Einleitung 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

vielleicht kennt mancher von Ihnen das Sprichwort: 

„Drei Dinge sind notwendig zu einem guten Geschäft: 

Zum Anfang Verstand und scharfer Blick, 

zum Fortgang Vorsicht und Geschick, 

zum Vollenden Beständigkeit und Glück.“ 

 

Mit dieser Einleitung spanne ich den Bogen zu einem Haushalt, der für die Not-

wendigkeit dieser drei Dinge steht. 

 

Für einen größeren Teil unter uns, ich denke hier besonders an die neuen 

Kreisrätinnen und Kreisräte, ist der Haushalt – zumindest wegen seines Um-

fangs- sprichwörtlich „schwere Kost“. Für alle anderen stellt der Haushalt – das 

glaube ich sagen zu können - ein immer spannendes Buch dar. So spannend, 

dass sie gleich auf die Seite schauen, auf der die magische Auflösungszahl 

steht. 

 

Auch in diesem Jahr ist das Buch bei weitem nicht so spannend, dass es die 

Anforderungen eines Krimis erfüllen würde. Und natürlich sind wir auch von ei-

nem Horror-Roman Lichtjahre entfernt – zum Glück! 

 

Das Buch ist facettenreich, mit Berichten, Annahmen, Prognosen und letztend-

lich Zahlen – der Spannungsbogen ist nicht allzu extrem, die Story interessant, 

der Schluss erwartbar. 

 

Lassen Sie mich nun – nach dem Prolog – auf die einzelnen Kapitel dieses 

ganz besonderen Buches eingehen.  
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2. Haushaltsverlauf 2014 

 

 Meine Damen und Herren,  

 

 der im Juli vorgelegt Finanzzwischenbericht hat einen Jahresverlust aus dem 

laufenden Jahr mit rd. 2,2 Mio. € ausgewiesen. Wundern Sie sich jetzt aber 

nicht, wenn ich Ihnen wieder mit der gleichen Begründung wie im Vorjahr erklä-

re, dass mit den heutigen Erkenntnissen 2014 ein fast ausgeglichener Haushalt 

mit einer roten Null in Aussicht gestellt werden kann, wenn sich die Entwicklung 

bis zum Jahresende so fortsetzt. 

 

 Bei unserer Hochrechnung auf Jahresmitte zeichneten sich vor allem im Be-

reich Sozial- und Jugendhilfe und bei der Flüchtlingsunterbringung Mehrausga-

ben von knapp 1,5 Mio € ab. Planabweichungen nach unten ergab es bei der 

Grunderwerbssteuer, beim Finanzausgleich und bei den Verkehrsordnungswid-

rigkeiten. Darauf werde ich nachher noch näher eingehen.  

 

 Die aktuellen Zahlen lassen eine Ergebnisverbesserung erwarten, insbesonde-

re bei den Sozialhilfeausgaben erwarten wir im aktuellen Haushaltsjahr weitere 

Bafög-Rückerstattungen in der Eingliederungshilfe, dazu komme ich später 

nochmals, sowie eine höhere Bundeserstattung in der Grundsicherung im Alter 

und bei der Grundsicherung bei Erwerbslosigkeit. Die Jugendhilfe wird nun 

doch voraussichtlich planmäßig abschließen. Verbesserungen gegenüber der 

Hochrechnung sind bei der Grunderwerbssteuer und den Bußgeldern zu erwar-

ten. Berücksichtigt man die aktuelle Entwicklung und geht man davon aus, dass 

sich die Ausgaben für die Flüchtlingsaufnahme und im Asylbewerberleistungs-

bereich nicht nochmals verschärfen wird, wird derzeit ein Ergebnis von +/- 0 er-

rechnet. Hier will ich bewusst auf die Hochrechnung hinweisen, weil bei einem 

Haushalt von über 200 Mio. € eine Prognose in dieser Höhe sicherlich nicht 

100 % zutreffend sein wird. Vor allem setze ich im Bereich der Flüchtlingsunter-

bringung weiter darauf, dass Bund und Land den Kommunen unter die Arme 

greifen. Die kommunale Familie hat hier enorme Herausforderungen zu bewäl-

tigen. Auch auf dieses Thema komme ich noch einmal zurück.  
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 Mit etwas Hoffnung haben wir dann noch die Steuerschätzung im November im 

Blick. Mal sehen, ob uns hier noch eine Nachzahlung für den Haushalt 2014 er-

reicht  

 

3. Haushaltsjahr 2015 

 

3.1 Allgemeines 

 

Überblick 

 

 Der Haushaltsplan hat einen 

 

 Gesamtumfang von  215.561.350 Euro 

 

 Davon entfallen auf den 

 

 Verwaltungshaushalt  210.094.850 Euro 

 

 Vermögenshaushalt 5.466.500 Euro 

 

 und das alles bei einem vorläufigen Kreisumlagehebesatz von 31,26 v. H. der 

Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden weil, wie schon mehr-

fach angekündigt, das Planwerk noch nicht die möglichen Bewilligungen der 

Freiwilligkeitsleistungen durch den Kreistag, die ja wieder für 3 Jahre vereinbart 

werden sollen, enthält. 

 

 In der bereits 2-mal getagten Freiwilligkeitskommission bestand Konsens dar-

über, Ihnen aus den über 90 eingereichten Anträgen von Vereinen, Initiativen 

und Einrichtungen vorzuschlagen, insgesamt 2,4 Mio. € zu bewilligen. Lediglich 

bei 14 Anträgen mit einem Antragsvolumen von 0,4 Mio. € konnte noch keine 

Übereinstimmung erzielt werden. Dazu besteht noch Beratungsbedarf in den 

Fraktionen bzw. in den Ausschusssitzungen zum Haushalt. 
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 Beide Listen ergeben zusammen ein Volumen von 2.790.000 € und entspre-

chen 0,99 Punkte Kreisumlage. Die ggf. noch zum vorläufigen Kreisumlagehe-

besatz addiert werden muss. 

  

 Die Erwartungshaltungen an den Haushalt 2015 liegen auf der Hand. Bei einer 

wieder deutlich gestiegenen Steuerkraft und bei einem angenommenen unver-

änderten Kreisumlagehebesatz werden dem Landkreis Mehreinnahmen in Hö-

he von rd. 8 Mio. € zur Verfügung stehen. Das ist die eine Seite. Diesen Mehr-

einnahmen stehen aber auf der anderen Seite Mehrausgaben beim Finanzaus-

gleich, eine höhere Belastung beim Soziallastenausgleich und über 4 Mio. € 

Mehrausgaben in der Sozial- und Jugendhilfe entgegen. Meine Damen und 

Herren, Sie sehen schon, die Millionen aus dem Zufluss aus den sprudelnden 

Steuerquellen zerrinnen ohne unser Zutun.  

 

 Wie Sie dem vorliegenden Planwerk entnehmen können, sind mit dieser Aus-

sage bereits die Eckpunkte gesetzt.  

 

 Ein weiterer Ausgabenblock, die Personalkosten, steigen um 3,9 % auf rund 

33 Mio. €. Berücksichtigt sind dabei 9,5 neue Stellenanträge im Asylbewerber-

bereich und 6 Stellenanträge in den anderen Bereichen.  

 

 Im Haushaltsjahr 2013 war anstelle der geplanten Rücklagenentnahme von 

3,2 Mio. € lediglich eine Entnahme von 1,15 Mio. € erforderlich, so dass als  

Jahresergebnis eine um rd. 2 Mio. € höhere Rücklage erwirtschaftet wurde. Sie 

haben den Jahresabschluss aus mitgeteilten Gründen zwar noch nicht festge-

stellt, das Ergebnis der Zuführung der Mehreinnahmen in die Rücklage, damit 

meine ich das Jahresergebnis 2013, ist aber nach Abschluss der Jahresrech-

nung durch die Kämmerei so belastbar, dass wir es für die weitere Planung 

verwenden können. Nachdem wegen dem gestiegenen Haushaltsvolumen die 

Mindestrücklage leicht erhöht werden muss, stehen zur Entnahme aus der all-

gemeinen Rücklage im Haushalt 2015 knapp 1,9 Mio. € zur Verwendung im 

Haushalt zur Verfügung. Mit dieser Entnahme hat die Rücklage dann den not-

wendigen Mindestbestand.  
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 Die Verwaltung schlägt auch im Jahr 2015 vor keine neuen Kredite aufzuneh-

men. Den letzten Kredit hat der Landkreis 2007 aufgenommen. Seit dieser Zeit 

konnten durch ordentliche und außerordentliche Schuldentilgungen 21,5 Mio. € 

getilgt werden. Der Schuldenstand des Landkreises ist damit wieder auf dem 

Niveau von 2004 von rd. 46 Mio. € und das bei einem getätigten Investitionsvo-

lumen in den Jahren 2003 – 2006 für die Schulbauten und für das Verwaltungs-

gebäude von 50 Mio. €. Im Jahr 2006 hatten wir den Schuldenhöchststand von 

69 Mio. €! Ich denke, dass sich diese Politik, die der Kreistag in den letzten Jah-

ren gefahren ist, sehen lassen kann. 

 

 Würden wir das Haushaltsjahr 2015 aber alleine nach der Höhe der Kreisumla-

ge beurteilen, wäre das zu kurz gegriffen. Das Beunruhigende ist, und darauf 

weise ich wie Sie wissen bei jeder Gelegenheit hin, dass die rasant steigenden 

Steuerkraftsummen sowohl bei den Landkreisen als auch bei den Städten und 

Gemeinden die unaufhörlich steigenden sozialen Leistungen derzeit zwar aus-

gleichen, aber nicht verlässlich finanzieren können. Die gute Einnahmesituation 

verdeckt diese kontinuierliche Ausgabensteigerung. Sollte sich die Steuerkraft 

rückläufig entwickeln, bzw. gar einbrechen, ist sicher, dass wir uns nicht mehr 

unterhalten, ob die Kreisumlage unverändert belassen werden kann, gering 

nach oben geht und ob wir ohne Neuverschuldung auskommen. Ich will an die-

ser Stelle nicht schwarz malen, ich will Sie aber wiederholt und deutlich darauf 

hinweisen, den Haushalt, und damit auch die anstehenden Entscheidungen, mit 

dieser Brille – und nicht mit der berühmten rosaroten - zu betrachten.  

 

 Grunderwerbsteuer, Gebühren und Bußgelder sind nur unwesentlich zu stei-

gern gegenüber den Planansätzen 2014.  

 

 Der Bereich Gebäudemanagement und hier betrachte ich den Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt zusammen, reduziert sich von 5,2 Mio. € um 2 Mio. € auf 

3,2 Mio. €. Der Grund liegt darin, dass wir 2015 die begonnenen Sanierungs- 

und Umbaumaßnahmen weitestgehend zu Ende finanzieren, ohne groß neue 

Projekte zu beginnen. Dies sind die Sanierungsmaßnahmen einschl. energeti-

scher Ertüchtigung der Altbauten in der Kirnbachschule einschl. Schwimmbad, 

in der Lindenschule und in der Beruflichen Schule in Rottenburg. 
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 Unsere Schulen und ihre Ausstattung liegen uns als Schulträger sehr am Her-

zen – und es kommt nicht von ungefähr, dass wir hier in den vergangenen zehn 

Jahren rund 30 Millionen Euro investiert haben. Gut angelegtes Geld für die 

besten Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten der Jugend!  

 Unplanmäßig muss aber in der Beruflichen Schule in Rottenburg in einem Alt-

baubereich eine Formaldehydsanierung durchgeführt werden. Mehrere Mes-

sungen bestätigen, dass wir dauerhaft den vorgeschriebenen Grenzwert nicht 

einhalten können. Die erste Grobschätzung geht von Sanierungskosten von 

0,8 Mio. € aus, die wir vorschlagen in 2015 und 2016 zu finanzieren. 

 

 Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude steigen. Preissteigerungen im 

Energiebereich und im Tarifbereich bei den Reinigungskosten sind dabei die 

wesentliche Ursache. Sehr erfreulich wirken sich aber unsere Maßnahmen zur 

Energieeinsparung aus. Im Zeitraum 2009 bis 2015 sind die Bewirtschaftungs-

kosten von 2009 von 2 Mio. € nur um 260.000 € gestiegen. In 7 Jahren also nur 

13 %. Leider sind die Preissteigerungen nicht auf Dauer durch Verbrauchsredu-

zierungen aufzufangen. 

 

 Die Schulbudgets für unsere 6 Schulen haben wir nahezu unverändert wieder 

mit 1,65 Mio. € veranschlagt.  

   

 Für die Straßen- und Radwegunterhaltung bzw. -bau werden im Verwaltungs- 

und Vermögenshaushalt wieder 1,5 Mio. € eingestellt. 
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3.2 Verwaltungshaushalt 

 

 Ich will an dieser Stelle nur noch auf die größeren Einzelpositionen eingehen, 

die sich wesentlich verändern. 

 

 Soziale Leistungen 

 

Die „Soziale Sicherung“ beinhaltet die Leistungen für Kreiseinwohnerinnen und 

–einwohner im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung, der Grundsicherung für Arbeitsuchende und 

des Asylbewerberleistungsgesetzes, Hilfen für Menschen mit Behinderungen, 

Menschen mit Pflegebedarf, Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkei-

ten und die Landesblindenhilfe sowie den Bereich Bildung und Teilhabe.  

 

Der Landkreis Tübingen wird im Jahr 2015 für den Leistungshaushalt ohne So-

ziallastenausgleich brutto rund 5,7 Mio. € mehr aufwenden müssen als in 2014, 

insgesamt 86,6 Mio. €, was einer Steigerung von etwa 7 % entspricht. Unter 

Berücksichtigung der Einnahmen ein Netto-Anstieg von knapp 3 Mio. €, was ei-

ner Steigerung von 5,5 % entspricht.  

 

Prozentual gesehen fällt diese Steigerung sicherlich nicht aus dem landeswei-

ten Rahmen, in Anbetracht dessen, dass die sozialen Leistungen die größte 

Einzelposition in unserem Haushalt darstellen, will ich aber kurz die größeren 

Veränderungen erwähnen. 

 

Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist gegenüber 2014 um rund 1 Mio. € auf 

1,9 Mio. € erhöht, da auf dieser Position nun auch die Verbuchung der Kran-

kenkosten der Empfänger der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-

rung zu erfolgen hat. Diese Leistungen aus der Grundsicherung werden nicht 

durch den Bund erstattet.  
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Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird seit 2014 zu 

100 % durch den Bund finanziert. Durch die volle Kostenübernahme der Leis-

tungen durch den Bund für die wir ausgesprochen dankbar sein können, wird 

der Landkreis im Jahr 2015 um rd. 11,5 Mio. € entlastet. Das wären knapp 

4 Punkte Kreisumlage. Die Zahl der Empfänger von Grundsicherung steigt de-

mographiebedingt seit Jahren stetig. Zur Jahresmitte waren bei uns 1.287 Fälle 

im Leistungsbezug. 

 

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinde-

rung steigen gegenüber dem Plan 2014 um 1,55 Mio. € und somit um rund 

4,5 %. Die Eingliederungshilfe ist die größte Einzelhilfeart mit einem Nettoauf-

wand in 2015 von 32,3 Mio. €. Dass der Nettoaufwand bei der Eingliederungs-

hilfe in den Jahren 2012 bis 2014 geringer ausfiel als geplant, hängt damit zu-

sammen, dass der Landkreis in dieser Zeit zusammen 4,7 Mio. € BAföG-

Nachzahlungen für die Vergangenheit aus der Unterbringung von behinderten 

Schülerinnen und Schüler aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsge-

richts erhalten hat. Für 2015 wird mit keinen weiteren Erstattungen mehr ge-

rechnet. Diese Entlastung entfällt also.  

 

Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind gemeinsam die Bun-

desagentur für Arbeit und als kommunale Träger die Stadt- und Landkreise. 

Das bleibt nach dem Urteil des BVerfG vom 07.10.2014 wie Sie wissen auch 

so! Sie gewähren die Leistungen in sogenannten Gemeinsamen Einrichtungen, 

den Jobcentern. Die Landkreise sind dabei für die Bedarfe für Unterkunft und 

Heizung, für einmalige Leistungen wie Erstausstattung und für die kommunalen 

Eingliederungsleistungen zuständig. Hierzu gehören Schuldner- und Suchtbera-

tung, Betreuung von minderjährigen Kindern, von Kindern mit Behinderung so-

wie die häusliche Pflege von Angehörigen und die psychosoziale Beratung. Für 

die anderen Bestandteile der Existenzsicherung ist die Bundesagentur zustän-

dig. 
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Für das Jahr 2014 geht der Landkreis von durchschnittlich 

3.886 hilfebedürftigen Haushalten aus. Der Ansatz geht von leicht steigenden 

Fallkosten aus, die zu den Mehrausgaben führen. Das Jobcenter Tübingen 

sieht die wirtschaftliche Entwicklung stagnierend mit leicht ansteigender Ten-

denz hinsichtlich der Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf 3.930. In der Planung 

für 2015 gehen wir aber weiterhin von 3.880 Bedarfsgemeinschaften aus. Ins-

gesamt werden 18,4 Mio. € Ausgaben und 8,0 Mio. € an Einnahmen erwartet. 

 

Mit der sogenannten Übergangsmilliarde werden die Stadt- und Landkreise in 

einer Größenordnung von rund 36 Mio. € Form eines höheren Anteils für die 

Kosten der Unterkunft entlastet. Der Landkreis Tübingen profitiert davon mit 

627.000 €. 

 

Die Städte und Gemeinden erhalten höhere Mehrwertsteuerzuweisungen aus 

dieser Übergangsmilliarde, was sich in unserem Landkreis mit rd. 847.000 € auf 

deren Einnahmeseite bemerkbar macht. Bedenken Sie bitte diese Entlastung 

bei der Diskussion der Kreisumlagenhöhe. 

 

Seit 01.04.2011 werden die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets 

durch die Abteilung Soziales des Landratsamtes administriert. Mit diesen Leis-

tungen sollen die Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder und Jugendliche 

aus einkommensschwachen Familien verbessert werden. Unterstützt werden 

vor allem gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung, Lernför-

derung, Klassenfahrten oder Schulausflüge. Im Haushaltsplan werden dafür rd. 

1 Mio. € zur Verfügung gestellt 

 

Entgegen unseren bisherigen Ausführungen verrechnet der Bund nun doch die 

für 2012 zu viel zugewiesenen Mittel für BuT mit den Erstattungen der Kosten 

für Unterkunft und Heizung. Dadurch erhält der Landkreis 0,3 Mio. € weniger. 

Da die Länder mit diesem Vorgehen nicht einverstanden sind, wird dort ein Kla-

geverfahren vorbereitet.  

 

 Aus dem Soziallastenausgleich erwarten wir 2015 Einnahmen von knapp 

0,3 Mio. €, etwas mehr als in 2014. Der 2. Ausgleich, der Status-Quo-Ausgleich, 
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dieser umfasst im Wesentlichen den interkommunalen Ausgleich von Be- und 

Entlastungen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände im Jahr 2005, 

steigt dagegen deutlich an, nämlich von 1,5 Mio. € in 2014 auf nunmehr 

2,9 Mio. €. Die kräftige Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass dieser Aus-

gleich steuerkraftabhängig ist und die Steuerkraft ist ja, wie bereits eingangs 

erwähnt, deutlich gestiegen.  

 

Die Förderungen von Altenpflegeplätzen nach dem Landespflegegesetz lau-

fen im Landkreis 2016 aus. Im Haushaltsjahr 2015 sind noch 130.000 € För-

dermittel für eine Einrichtung veranschlagt. 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle auf Ausgaben und Einnahmen im Asylbe-

reich eingehen. Über die aktuelle Entwicklung habe ich Sie ja schon in den 

Ausschüssen unterrichtet. Die derzeit laufenden Diskussionen zur möglichen 

Errichtung einer landeseigenen Aufnahmestelle in Tübingen wirken sich in 2015 

nicht auf den Haushalt aus.  

 

Die steigenden Zuweisungszahlen führen zu höheren Ausgaben in der vorläufi-

ge Unterbringung. Zwangsläufig steigen damit auch die Zahlen in der An-

schlussunterbringung und in Folge die Leistungsausgaben. Schließlich wollen 

wir den Menschen, die zu uns kommen, eine gute und verlässliche Betreuung 

bieten – die im Übrigen nicht nach der vorläufigen Unterbringung endet, son-

dern in der Anschlussunterbringung weitergeht. 

 

Hier haben wir eine große Verantwortung, die wir gemeinsam mit den zahlrei-

chen ehrenamtlich engagierten Menschen übernehmen. Auch im Fall des Baus 

einer Landeserstaufnahmestelle werden wir diejenigen, die bis dahin zu uns 

gekommen sind weiter betreuen und wir werden auch was die Unterstützung 

der ehrenamtlichen Betreuer für die Menschen in der neuen LEA angeht, unser 

Know-How in Form von Personalkapazität einbringen. 
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Für Ende dieses Monats erwarten wir die Entscheidung bezüglich der Landes-

erstaufnahmestelle. Wie wir Ihnen bereits geschildert haben, führen wir den ge-

planten Bau zur vorläufigen Unterbringung für 100 Flüchtlinge auf dem Nach-

bargrundstück weiter. Hierfür haben wir heute den Spatenstich vorgenommen 

und wollen so zügig wie möglich – möglichst bis Anfang 2015 – das Gebäude 

fertigstellen.  

 

Wir planen für 2015 mit 900 Unterkunftsplätzen in der vorläufigen Unterbrin-

gung. Derzeit haben wir an 30 Standorten eine Gesamtkapazität von 

600 Plätzen.  

 

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wird die vom Land zu erstattende einma-

lige Pauschale in Höhe von derzeit 12.566 € sechs Monate nach Aufnahme der 

Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung ausbezahlt und soll alle Ausgaben 

während der durchschnittlichen Aufenthaltszeit von 18 Monaten decken. Für die 

Anschlussunterbringung sind die Städte und Gemeinden verantwortlich. Die 

Leistungsgewährung verbleibt aber auch für diesen Personenkreis beim Land-

kreis, ohne weiteren Ausgleich durch das Land. 

 

Im Haushalt 2014 sind die Ausgaben und Einnahmen für diese beiden Gruppen 

auf verschiedenen Positionen veranschlagt. Fasst man diese zusammen, ergibt 

sich folgendes Bild: 

 

Für die vorläufige Unterbringung verbleibt dem Landkreis ein erwartbarer Net-

toaufwand in 2014 in Höhe von knapp 0.5 Mio. € dieser beinhaltet die Kosten 

für die Unterbringung, Verpflegung, Personalkosten für Hausmeister, Unterbrin-

gungsverwaltung und Leistungsgewährung einschl. Übernahme der Kranken-

kosten und die Geldleistungen für die Asylbewerber. 

 

Für 2015 werden Nettoaufwendungen in Höhe von etwas über 1 Mio. € erwar-

tet.  
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Die Ausgaben für die Anschlussunterbringung werden für 2014 2,4 Mio. € be-

tragen und beinhalten neben den Leistungsausgaben die Personalkosten für 

die sozialpädagogische Betreuung und Sozialverwaltung. Eine Kostenbeteili-

gung des Landes ist in der Anschlussunterbringung nicht gegeben. 

 

Für 2015 werden für diesen Leistungsbereich 2,6 Mio. € Ausgaben eingeplant. 

 

Insgesamt sind 2014 für den Bereich Asylbewerber mit Hausmeister, sozialpä-

dagogische Betreuung und Verwaltung 14,6 Personalstellen besetzt. Für 2015 

müssen aufgrund der ständig steigenden Anzahl von Zuweisung weitere 

9,5 Stellen beantragt werden.  

 

Beide Leistungsbereiche zusammen ergeben für 2015 erwartbar einen beim 

Landkreis verbleibenden Aufwand von 3,7 Mio. € gegenüber 2014 von 

2,8 Mio. €.  

 

Die ganzen Jahre über hat es bei den Kosten im Asylbewerberbereich im Kreis-

tag nie große Diskussionen gegeben. Dies lag natürlich auch an den relativ ge-

ringen Aufnahmequoten. Die aber nun ständig steigende und derzeit nicht ab-

sehbaren Zuweisungen durch das Land bringen die Landkreise an die Grenzen 

ihrer Leistungsfähigkeit. Die finanzielle Nichtauskömmlichkeit der Landesmittel 

wird immer offensichtlicher und bedarf schnellstmöglich einer Abhilfe. Pauscha-

len taugen nicht für unterschiedliche Verhältnisse. Die Mieten sind im Ballungs-

raum und in Universitätsstädten wie bei uns andere als im rein ländlichen 

Raum. Auch bei der Gesundheitsversorgung hängen die Kosten von zufälligem 

ab. Dort wo die Kosten für besonders schwere Fälle aufgebracht werden, ist die 

finanzielle Belastung eben höher als anderswo. Ein Beispiel bei uns vom ver-

gangenen Sommer: 

Bei einem Kind mit Fanconi-Anämie musste eine Knochenmarkstransplantation 

gemacht werden. Da gab es auch kein Zögern. Die Kosten belaufen sich auf 

300.000 € in diesem Einzelfall. Dass solch ein Ereignis mit Pauschalen nicht 

aufgefangen werden kann, brauche ich eigentlich nicht dazu sagen.  
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 Jugendhilfe 

 

Die Jugendhilfe im Landkreis Tübingen hatte noch in 2005, bezogen auf die Ju-

gendeinwohnerzahl, den mit Abstand höchsten Gesamtaufwand unter allen 

Landkreisen Baden-Württembergs. Das galt sowohl für den ambulanten, als 

auch für den stationären Leistungsbereich. 

Aktuell liegen wir mit unseren Aufwendungen für stationäre Unterbringungen 

deutlich unter dem Durchschnitt der anderen Landkreise. Möglich war diese 

Entwicklung über Qualifizierungen des nach wie vor modellhaft ausgebauten 

ambulanten Leistungsbereiches im Landkreis Tübingen. Die gute Arbeit der 

Freien Träger unserer Jugendhilfestationen und eine fachlich konsequente  

Steuerung durch unsere Abteilung Jugend haben bewirkt, dass unser Gesamt-

aufwand sich aktuell bei sehr guter Leistungsqualität nicht mehr von dem ver-

gleichbarer Landkreise unterscheidet. Das war schon mal ganz anders. Wir sind 

nach wie vor der einzige unter den Stadt- und Landkreisen Baden-

Württembergs, der für ambulante Jugendhilfeleistungen mehr Mittel aufwendet 

als für stationäre Maßnahmen. Die eingeleitete Beratungsoffensive mit der wei-

teren Dezentralisierung der Angebote in Tübingen, Rottenburg und Mössingen 

sind ein weiterer Schritt diese niederschwelligen Angebote kreisweit auszubau-

en. Entsprechend dem derzeitigen Beratungs- und Planungsstand erfolgt eine 

Umsetzung frühestens im Jahr 2016.  

Die prozentuale Entwicklung der Ausgaben der Jugendhilfe in den letzten Jah-

ren ist seit 2005 um insgesamt 12,5 % gestiegen. Im Schnitt lag diese bei den 

Stadt- und Landkreise im Land in diesem Zeitraum bei über 50 %; d.h. der 

Landkreis Tübingen hat seine Jugendhilfeaufwendungen auf hohem Niveau 

stabilisiert, während die anderen Landkreisen, insbesondere im ambulanten Be-

reich, den Leistungsaufwand deutlich steigern mussten. 
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Ein weiteres herausragendes Merkmal unseres Landkreises ist der sehr gut  

ausgebaute Bereich der Kindertagesbetreuung. Hier liegt der Landkreis Tü-

bingen sowohl beim Platzangebot für die unter Dreijährigen als auch in der 

Ganztagesbetreuung im Landesvergleich jeweils auf Spitzenplätzen. Das gilt 

für die Kindertagespflege in Zuständigkeit des Landkreises, wie auch für die 

institutionelle Betreuung in den Kindertageseinrichtungen in Zuständigkeit der 

Städte und Gemeinden. 

Für das Jahr 2015 wird mit einer Zunahme des Nettoaufwandes der Jugend-

hilfeleistungen um ca. 1,2 Mio. € gegenüber den Planansätzen 2014 gerech-

net; eine Steigerung von 6,5 %, deren Ursache hauptsächlich in den gestiege-

nen Tariflöhnen, Fallzahlensteigerungen, einem anhaltenden Mehraufwand 

bei der Tagesbetreuung liegt. 

  

Wesentliche Ursachen für die erwartete Nettoaufwandssteigerung in 2015 sind 

Tarifsteigerungen, Kostenerhöhungen und leichte Fallzahlensteigerungen bei 

den Hilfen zur Erziehung und bei den Eingliederungshilfen und ein anhalten-

der Mehraufwand in der Tagesbetreuung. 
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Personalausgaben 

 

 Im Personalhaushalt, und hier will ich dieses Jahr zuerst auf den Stellenplan 

eingehen, sind die Stellenplananträge für die Schaffung von 9,5 neuen Stellen 

für den Bereich Asyl hervorzuheben. Die Stellen für die Asylbewerberbetreu-

ung, für die Leistungsgewährung, Unterbringungsverwaltung und für Hausmeis-

ter sollen zunächst auf 5 Jahre befristet geschaffen werden. Den stark steigen-

den Zugangszahlen, erwartet werden bis zu 900 vorläufige Unterbringungen im 

Landkreis, stehen aber auch entgegen, ob in Tübingen eine landeseigene Auf-

nahmestelle geschaffen wird oder nicht. Je nachdem, ob und wann diese 

kommt, verändert sich der Bedarf auch bei den beantragten Stellen für Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter erheblich. Dem soll mit Befristungen bei den neuen Ar-

beitsverhältnissen und bedarfsorientierten Einstellungen begegnet werden. 

 

 Unstrittig ist aber sicher, dass wir auch bei Realisierung einer landeseigenen 

Aufnahmestelle in der Wilhelm-Keil-Straße weiterhin einen großen Betreuungs-

bedarf für diesen Personenkreis haben werden. Unsere verlässliche Unterstüt-

zung brauchen auch die Menschen, die bei uns derzeit schon in der Anschluss-

unterbringung in den Städten und Gemeinden untergebracht sind genauso wie 

das unmittelbare Umfeld der LEA in Tübingen. Bewilligen Sie uns in diesem Fall 

die notwendige Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse. 

 

 Stellenmehrbedarf besteht auch in der Führerscheinstelle, Zulassungsstelle und 

in der Straßenbauverwaltung, zusammen 2,5 Stellen. Die Straßenwärterstelle 

wird aber zu einem großen Teil über den Gemeinschaftsaufwand von Bund und 

Land getragen. Stellen bzw. Stellenanteile werden für die Bereiche Kasse, 

Grundsicherung und in der Abteilung Jugend benötigt, zusammen 1,5 Stellen. 

Der Personalrat hat aufgrund der Änderung des Personalvertretungsgesetzes 

den Anspruch auf eine weitere 100 %-Freistellung.  

 

 Zusammen mit den 9,5 Stellen für den Bereich Asyl also 15,5 Stellenneuanträ-

ge. 
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 Die gesetzlichen und tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten gegen-

über dem Jahr 2014 sind mit 0,8 Mio. € zu beziffern. Auswirkungen aus Stellen-

schaffungen im Vorjahr wirken sich dabei ganzjähriger Veranschlagung in 2015 

mit 0,2 Mio. € aus. Die neu beantragten Stellen, die in der Regel zum Mai des 

Jahres hochgerechnet wurden, führen unter Berücksichtigung der Wenigeraus-

gaben für die Altersteilzeit zu Mehrkosten von 0,3 Mio. €. Spitz gerechnet stei-

gen die Personalkosten 2015, unter Berücksichtigung der Kostenerstattungen 

durch das Land, um 1,2 Mio. € oder um 3,91 % gegenüber dem Planansatz im 

Jahr 2014 auf 32,9 Mio. € an. 

 

 Zuschussanträge Freiwilligkeitsleistungen 

 

Die 3-jährige Festschreibung der Zuschüsse an gemeinnützige Vereine und Or-

ganisationen läuft, wie vertraglich vereinbart und kommuniziert, zum Jahresen-

de aus. Da sich dieses Verfahren bereits in den vergangenen 2 Förderperioden 

bewährt hat, bestand Einigkeit, diese Bewilligungspraxis auch im Zeitraum 2015 

– 2017 fortzuführen. Die Freiwilligkeitskommission aus Mitgliedern des Kreis-

tags hat dazu am 19.09. und 10.10.2014 getagt und über insgesamt knapp 60 

Einzelanträge und rd. 30 Anerkennungsbeträge beraten. In Konsens mit der 

Verwaltung kann dem Kreistag und den Ausschüssen für die weitere Beratung 

eine Liste mit rd. 80 Freiwilligkeitsleistungen an Vereine und Organisationen 

und Anerkennungsbeiträge zur Aufnahme in den Haushalt empfohlen werden. 

Die Summe dieser Empfehlungsbewilligungen beläuft sich insgesamt auf 

2,4 Mio. € und ist, wie eingangs bereits erwähnt, noch nicht in dem Ihnen vor-

liegenden Haushalt aufgenommen. Lediglich über 14 Anträge von Vereinen und 

Organisationen mit einem Antragsvolumen von rd. 0,4 Mio. € konnte sich die 

Arbeitsgruppe noch nicht endgültig verständigen. Darüber wird in den Aus-

schusssitzungen zu beraten sein. Auch sei darauf hingewiesen, dass es gelun-

gen ist, mehrere Doppelförderungen mit der Stadt Tübingen zu entflechten und 

entweder Kreis oder Stadt allein zuzuordnen.  
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Ich bedanke mich an dieser Stelle für die offene und konstruktive Zusammenar-

beit in den beiden Kommissionssitzungen bei den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern. Mit den Freiwilligkeitsleistungen bringt der Landkreis einmal mehr 

seine Anerkennung der wichtigen und engagierten Arbeit von Vereinen, Initiati-

ven und Einrichtungen zum Ausdruck.  

 

3.3 Vermögenshaushalt 

 

Der Vermögenshaushalt mit einem Volumen von 5,47 Mio. €, 2014 waren es  

8,3 Mio. €, ist überschaubar und kurz zusammenzufassen: 

 

Bei den Einnahmen macht die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 3,4 Mio. 

€ und die bereits erwähnte Entnahme aus der Rücklage mit 1,9 Mio. € den 

Hauptteils des Vermögenshaushaltes aus. 

 

Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens umfasst 1,4 Mio. €. 

Alle in diesem Planteil abzubildenden Baumaßnahmen belaufen sich auf 

1 Mio. €. Die größte Position auf der Ausgabenseite ist die ordentliche Tilgung 

mit 2,5 Mio. €. 

 

Für die Vorplanung Regionalstadtbahn der Strecken, die nicht im Modul 1 ent-

halten sind mit Obere Neckarbahn, Gomaringer Spange und Ortsdurchfahrung 

Nehren wurden 2014 0,3 Mio. € in den Kreishaushalt eingestellt, zuzüglich einer 

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. €. In 2015 sind dafür Planmittel 

in Höhe von 0,2 Mio. € eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe 

von 0,8 Mio. €. Weiteres dann unter dem entsprechenden Tagesordnungs-

punkt.  

 

Die Planungskosten für die Elektrifizierung und den Bau von Doppelspurbahnen 

bei der Ammertalbahn werden im Finanzplan des Zweckverbands Ammertal-

bahn dargestellt. 
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4. Wie sieht nun der weitere Haushaltsfahrplan aus? 

 

 Der heutigen Auftaktveranstaltung mit der Einbringung folgen nun eine Reihe 

weiterer Sitzungen zum Thema Haushalt. Für einen Teil unter Ihnen jedes Jahr 

ein bekanntes Spiel; für die neuen Kreisrätinnen und Kreisräte aber doch erläu-

terungsbedürftig. Am 20.10.2014 trifft sich die Schulbegehungskommission um 

13:00 Uhr zur Besprechung der Schulhaushalte vor Ort in unseren 6 kreiseige-

nen Schulen. Am Mittwoch, den 22.10.2014 um 13:30 Uhr findet die öffentliche 

Haushaltsklausur des Kreistags hier im Großen Sitzungssaal statt. Die einzel-

nen Fraktions- und Zuschussanträge werden am 26.11. im SKA, am 03.12. im 

VTA und am 04.12. im JHA nichtöffentlich diskutiert. Bis spätestens 14.11.2014 

bitten wir uns wieder die Anträge der Fraktionen vorzulegen. Die öffentliche 

Haushaltsplanberatung ist für den 10.12.2014 um 14:00 Uhr terminiert. Für den 

Terminkalender, hoffentlich aber nur als Platzhalter, gibt es einen Ersatztermin 

am 17.12.2014, falls der Haushalt nicht eine Woche zuvor verabschiedet wer-

den kann. Liebe neue Kreistagsmitglieder, es ist schon lange her, dass wir bei 

der Verabschiedung des Kreishaushalts nachsitzen mussten. Dies möchte ich 

aber nicht als Warnung verstanden wissen….  
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5. Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb  

 

 Mit der Einbringung des Kreishaushalts wird auch der Wirtschaftsplan des Ab-

fallwirtschaftsbetriebs eingebracht, der ebenfalls ausliegt. Hinweisen will ich Sie 

an dieser Stelle darauf, dass wir in der nächsten Sitzungsrunde über die Ge-

bührensatzung Müllabfuhr beraten. Da die Überschüsse aus den Vorjahren 

aufgebraucht sind und nach der Einführung des neuen Abfallsystems mit neuen 

Abfallbehältern eine einigermaßen gesicherte Kalkulationsbasis vorliegt, sind 

die Gebühren zum 01.01.2015 neu zu kalkulieren. Dem Wirtschaftsplanentwurf 

liegen die von der Verwaltung kalkulierten, aber noch nicht beschlossen Gebüh-

renerhöhungen zu Grunde. Die mögliche Einführung der kommunalen Altpa-

piertonne mit paralleler Bündelsammlung durch die Vereine spielt für 2015 nur 

untergeordnet eine Rolle. Hier ist lediglich die Aufnahme eines Darlehens im 

Vermögensplan für die Behälterbeschaffung für Altpapier berücksichtigt. Bleibt 

es 2016 bei der Bündelsammlung, so hat dies keine Auswirkung auf das Jah-

resergebnis. 

 

6.  Schlussbetrachtung 

 

 Meine Damen und Herren, 

 

der Kreishaushalt, den wir heute einbringen, ist eine konsequente Weiterent-

wicklung der Haushaltspolitik der vergangenen Jahre. Lassen Sie uns gemein-

sam diesen Weg so weitergehen. 

 

Dieses Jahr muss ich Sie enttäuschen: Im Buch Jesus Sirach habe ich kein Zi-

tat gefunden, das mir passend erschien. Dafür aber in Kapitel 11, Vers 8 im 

Buch Kohelet: „Denn selbst wenn ein Mensch viele Jahre zu leben hat, freue er 

sich in dieser ganzen Zeit und er denke zugleich an die dunklen Tage: Auch sie 

werden viele sein. Alles was kommt ist Windhauch!“ 



21 

Also wollen wir uns gemeinsam an der auch in 2015 anhaltend guten Haus-

haltssituation freuen. Gleichzeitig wollen wir aber die Möglichkeit nicht von uns 

wegschieben, dass sich das ändern kann und die Schere zwischen Einnahmen 

und Ausgaben weiter auseinandergehen kann. Das verhindert unangebrachte 

Großzügigkeit! 

 

Ich wünsche uns nun gute Haushaltsberatungen und bedanke mich für Ihre 

Aufmerksamkeit.  

 


