
 
 1 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rede zur Verabschiedung des Kreishaushalts 2016 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Landratsamts, verehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
 
an den Anfang meiner Rede möchte ich die Worte eines berühmten Tübingers stellen – 
nein, es ist nicht Boris Palmer, sondern Hermann Hesse, der wohl vor 110 Jahren schon 
den Kreishaushalt 2016 im Blick hatte, als er in seinem Gedicht „Im Nebel“ davon sprach, 
wie seltsam es ist, im Nebel zu wandern – aber er hat auch gleich Trost für uns Kommu-
nalpolitiker bereit, wenn er ausführt: 

Wahrlich, keiner ist weise, 

Der nicht das Dunkel kennt, 

Das unentrinnbar und leise 

Von allen ihn trennt. 

Ja, starker Nebel umgibt den Haushalt 2016, noch nie ist das Haushaltsvolumen von ei-
nem Jahr auf das andere so außergewöhnlich gestiegen. Noch nie hat die Verwaltung 
eine Änderungsliste mit Verwaltungsvorschlägen auf den Tisch gelegt, in der es um 20 
Mio. Euro Ausgabensteigerungen ging. Und in früheren Zeiten wäre der Landrat von der 
Mehrheit im Kreistag gegrillt worden, wenn er es gewagt hätte, mit der Schaffung von 
144 Stellen zu kommen und gleich noch, immerhin in der Änderungsliste, einen Anbau 
ans Landratsamt mit 3 Mio. Euro vorzuschlagen.  
 
Aber wenn man so groß denkt, muss man im Kleinen natürlich bei Bewährtem bleiben: 
Wie im Vorjahr hat die Verwaltung in einer Liste dargelegt, welche Institutionen Zu-
schusserhöhungen beantragt haben. Diese wurde in den meisten Fällen von der Verwal-
tung als zustimmungswürdig angesehen, auch im Beirat für Sozialplanung hat man ein-
zelne Erhöhungswünsche als berechtigt bezeichnet. Nur die Konsequenz daraus zu zie-
hen, dies dann auch in die Änderungsliste zu übernehmen, hat man nicht geschafft, son-
dern hat dieses Geschäft dann dem Kreistag überlassen. So werden wir heute wieder in 
den Beratungen nicht über große Linien der Kreispolitik debattieren, sondern fachlich 
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richtige und notwendige Entscheidungen wieder ausschließlich den kurzsichtigen öko-
nomischen Interessen eines Haushaltsjahres unterwerfen. 
 
Der Haushalt 2016 ist in der Tat Ausfluss eines wahrlich ungewöhnlichen Jahres. 
 
Einerseits hat unsere Gesellschaft – bundesweit und ganz besonders auch die Bürgerin-
nen und Bürger hier im Landkreis – in diesem Jahr ein ungeheures und international be-
achtetes Maß an Mitgefühl und Hilfsbereitschaft bewiesen. Wenn gleichzeitig verständli-
cherweise die Sorgen und die Ängste größer werden, müssen wir darauf achten, das 
Engagement und die Mitmenschlichkeit in unserer Bevölkerung zu stärken. Manch ande-
re europäische Länder erleben derzeit einen spürbaren Rechtsruck, wie man erst am 
Wochenende in Frankreich sehen konnte. Deshalb ist auch bei uns große Aufmerksam-
keit geboten. Dabei meine ich aber nicht die Aufmerksamkeit, die sich in Talkshows bie-
tet, sondern das empathische Hineinhören in die Stimmung der Bevölkerung und das 
behutsame Aufnehmen der Vorschläge und der Diskussionen aus der Zivilgesellschaft. 
 
Denn die großen Aufgaben für die nächsten Jahre zeichnen sich deutlich ab. Die Integra-
tion der Menschen, die eine bedrückende und in vielen Fällen traumatisierte Zuwande-
rungsgeschichte hinter sich haben, wird große Anstrengungen erfordern. Gleichzeitig 
darf aber nicht der Eindruck entstehen, dass die berechtigten Belange der bisher schon 
Schwächeren in unserer Gesellschaft nach hinten gestellt werden. Denn Integration be-
deutet nicht nur die Eingliederung von Syrern, Afghanen und anderen Einwanderern. 
Nein, wir müssen uns auch fragen, wie integrieren wir jene, die hier geboren sind, aber 
trotzdem am Rande der Gesellschaft leben. Wie integrieren wir diejenigen, deren Eltern 
als Gastarbeiter das deutsche Wirtschaftswunder möglich machten, hier sich aber nicht 
zu Hause fühlen? Wie nehmen wir die Mitbürgerinnen und Mitbürger mit, deren Exis-
tenzängste und Gefühle der Ausgrenzung einem Rechtsextremismus sehr förderlich 
sind?  
 
Deswegen werden wir uns enorm anstrengen müssen, zum Beispiel beim Wohnungs-
bau, bei der Sprachförderung, in der Arbeitsmarktintegration – aber ganz sicher auch bei 
der Bewahrung des Sozialstaates, so wie wir ihn kennen. Der demokratische Sozialstaat 
schafft den inneren Frieden und hat uns die Stabilität gegeben, diese enormen Leistun-
gen überhaupt erbringen zu können. 
 
„Wir“ kann dabei nicht nur der Staat oder nur die Gesellschaft bedeuten. „Wir“ meint eine 
große gemeinsame Kraftanstrengung von Staat und Gesellschaft. So wie wir das Enga-
gement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt und in den Städten und 
Gemeinden nicht deutlich genug würdigen können, weil sie sich weit jenseits des Diens-
tes nach Vorschrift für die Neuankömmlinge einsetzen, damit sie das Notwendigste zum 
Einleben hier bekommen.  
 
So müssen wir aber auch das Engagement der Menschen hervorheben, die einfach ge-
kommen sind und danach gefragt haben, wo sie helfen können, die klaglos sich durch 
Berge von Kleidung wühlen und sie ordnen und sortieren, die Nächte durchgearbeitet 
haben, damit Flüchtlinge ein sicheres Dach über den Kopf bekommen, dass sie versorgt 
werden, dass sie endlich Ruhe nach den traumatischen Wochen und Monaten der Flucht 
bekommen.  
 
Wenn es hier zu Überlastungsanzeigen kommt – im Sinne von „Wir schaffen es nicht“, 
dann muss man das ernst nehmen, denn Ehrenamt ist immer auch ein Amt auf Zeit, mit 
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all den Begrenzungen, die Familie, Beruf und die eigenen Kräfte setzen. Auf Dauer dür-
fen wir es nicht zulassen, dass die ehrenamtlich Tätigen sich ausgenutzt fühlen. Und 
deshalb werden wir heute auch allen Anträgen zustimmen, die das Ehrenamt unterstüt-
zen und das Ehrenamt auf Dauer möglich machen. Das muss auch als Signal verstan-
den werden im Sinne von „Wir schaffen es“, denn es bringt nichts, wenn wir uns in aka-
demischen Diskussionen ergehen, was wir meinen zu schaffen und was nicht. Die Men-
schen, die jetzt da sind, brauchen unsere volle Unterstützung, dafür brauchen wir genü-
gend motivierte Freiwillige und eine ausreichend große Anzahl von hauptberuflichen 
Kräften, die bei Krisen, bei Überlastungen, bei rechtlichen und sonstigen Problemen, Hil-
festellungen geben.  
 
Dazu brauchen wir aber keine hauptamtlichen Talkshow-Politiker, die den Menschen 
suggerieren, dass alles umsonst sei, weil wir es ja ohnehin nicht schaffen. Nein, diese 
Argumentation ist demotivierend und schädlich für das positive soziale Klima, das wir 
benötigen, um die Integrationsleistung in den kommenden Jahren gemeinsam von Staat 
und Zivilgesellschaft schultern zu können. Denn die Flüchtlinge brauchen Ausbildung und 
Arbeit, Wohnen und Kulturelle Teilhabe in unserem Land. Wir müssen sie in die Mitte 
unserer Gesellschaft führen, damit keine Parallelkulturen entstehen und damit sie Teil 
unserer Wertegemeinschaft werden, so wie die vielen Zuwanderungen nach Deutschland 
in den letzten Jahrhunderten unser Land bereichert und  weiter entwickelt haben. 
 
Der Staat und hier jetzt  unser Landkreis muss die Rahmenbedingungen für diese Kraft-
anstrengung vorgeben.  
 
Dazu tragen wir alle Änderungen, die die Verwaltung nach der Einbringung des Haus-
halts nachgeschoben hat, vollumfänglich mit. Wir brauchen mehr Personal für die Aufga-
ben des Landratsamts zur Bewältigung der Flüchtlingsströme. Wir müssen diese neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch unterbringen, deshalb stehen wir den Erweite-
rungsabsichten des Landrats für seine Räume positiv gegenüber. Ja, es ist schon eine 
gewaltige Summe, die für die Flüchtlinge auszugeben ist.  
 
Sehen wir es so wie bei dem Glas, das entweder als halb voll oder halb leer empfunden 
werden kann. Optimisten werden bei den gewaltigen Summen hervorheben, dass hiermit 
ein enormes Wirtschaftsförderungspaket für unser Land aufgelegt wird, die Wirtschafts-
weisen haben schon lange gefordert, dass der Staat die Binnenkonjunktur ankurbeln 
muss. Und wenn wir es richtig anpacken, werden die Flüchtlinge durch ihre eigene Ar-
beit, durch die Steuern und Sozialabgaben, die sie bezahlen, einen langanhaltenden 
Wirtschaftsaufschwung für unser Land bringen, vergleichbar mit dem Wirtschaftswunder 
nach dem Krieg. Negativ kann man natürlich sehen, dass wir das alles zuerst einmal be-
zahlen müssen, im Zweifel durch Steuern und Kredite. Aber vielleicht bewirkt das auch 
eine grundlegende Diskussion darüber, wie sich der Staat finanzieren will – nur ein 
Schwarze-Null-Denken und Steuersenkungsphantasien lösen die Probleme nicht. 
 
Was ist nötig, dass wir es im Kreis richtig anpacken? 
 
Fangen wir mit den kleineren Beträgen an: 
 
Wir werden mit den Flüchtlingen zuerst einmal nicht nur voll in den Arbeitsmarkt integ-
rierbare Menschen haben.  Die Zahl der Menschen, die in Armut leben oder von Armut 
bedroht sind, wird sich sicher erhöhen. Dabei ist uns als SPD wichtig, dass die Kinder 
nicht von der sozialen, kulturellen und sportlichen Teilhabe ausgeschlossen werden. Dies 
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wird für die Organisationen, die sich bisher schon um die Integration aller Kinder bemü-
hen, große Anstrengungen erfordern. Auf diesen Ansturm stellen sich diese bürger-
schaftlich organisierten Institutionen, wie Kinderschutzbund und Aktion Sahnehäubchen, 
heute schon ein. 
 
Da sollte es doch nur recht und billig sein, dass kreisweit für alle Kinder die Möglichkeit 
besteht, mit der Bonuskarte alle Verbilligungen in Anspruch nehmen zu können. Da geht 
es wirklich nur um Peanuts, wenn man sich die riesigen Summen, die wir sonst heute 
bewegen, vorstellt. Da müssen Sie ja heute keinen Betrag in den Haushalt übernehmen, 
es würde schon reichen, wenn die Bürgermeister des Landkreises ihr soziales Herz öff-
nen und sich heute auf den Weg machen, eine gemeinsame Vereinbarung über die An-
erkennung von Ermäßigungen auch für Nichtgemeindekinder zu schließen. Nachdem 
Rottenburg ja mal derartige Gedanken hatte, hoffen wir darauf, dass wir heute in der Sa-
che einen Schritt weiterkommen. 
 
Zum zweiten wollen wir den fachlichen Mut der Verwaltung, bei verschiedensten Zu-
schusserhöhungen JA zu sagen, unterstützen und ihn auch finanziell absichern. 
 
Und zum dritten sind wir der Meinung, dass sich der Kreis auch stärker in der Woh-
nungsbaupolitik engagieren muss. Mit der Kreisbau haben wir ein hervorragendes In-
strument, den Wohnungsbau kreisweit voran zu bringen. Ohne die Kreisbau hätte der 
Landkreis seine Unterbringungspflichten nicht so bravourös gemeistert. Aber weitere 
Aufgaben stehen an. Das Bauprogramm der Kreisbau umfasst jetzt schon 50 Mio. Euro. 
Und damit ist sicher kein Ende erreicht. Eine Gesellschaft, die so expansiv tätig ist, 
braucht nicht nur billiges Baugeld von den Banken und Zuschüsse vom Land. Nein, jede 
Gesellschaft braucht in dieser Situation auch Eigenkapital seiner Gesellschafter um die 
gute Bonität bei den Geldgebern zu erhalten. Bürgschaften reichen dafür nicht aus, denn 
Kommunen dürfen Bürgschaften nur geben, um den Zins zu verbilligen und nicht um feh-
lende Bonitäten auszugleichen. Also braucht man optimaler Weise beides – Eigenkapital 
und Bürgschaften. Wenn man jetzt als Gesellschafter glaubt, aus Haushaltsgründen sei-
ner Gesellschaft kein Eigenkapital zuführen zu müssen, dann begrenzt man auf Dauer 
das Wachstum seiner Gesellschaft. Und das wollen wir als SPD-Fraktion nicht akzeptie-
ren 
 
Angesichts der großen Herausforderungen haben wir beantragt, dass der Kreisbau ein 
Betrag von 1,0 Mio. Euro in das Eigenkapital zugeführt wird. Wie die Gesellschaft damit 
umgeht, muss die Gesellschafterversammlung entscheiden. Wobei eigentlich zu prüfen 
wäre, ob nicht der Landrat eine Weisung des Kreistags braucht, wie er dort abzustimmen 
hat. Dies ist geltende Rechtslage im Gemeindewirtschaftsrecht. 
 
Aber entscheidend ist ja erst einmal, dass im Haushalt eine Manövriermasse für einen 
entsprechenden Gesellschafterbeschluss vorhanden ist. Und wie dann die anderen Ge-
sellschafter abstimmen, bleibt abzuwarten. Richtig und wichtig wäre es, wenn die ande-
ren Gesellschafter bei der Erhöhung des Eigenkapitals mitziehen. Dies müsste ja nicht 
auf einmal passieren, die Zuführung könnte ja auf Jahre gestreckt werden.  
 
Wie die Million im Haushalt finanziert werden kann, dafür gibt es drei Möglichkeiten: 
 
1. Man entnimmt sie aus der Rücklage – aber da kann man ja nicht sicher sein, ob nach 
den Beratungen heute hier im Kreistag eine Million übrig bleibt. 
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2. Man finanziert die Kapitaleinlage über Kredit, das hat den Vorteil, dass weder die 
Kreisumlage erhöht werden muss, noch die Rücklage in Anspruch genommen wird. 
3. Man verwendet zu erwartende Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer. Wenn in 
diesem Jahr 11,2 Mio. Euro eingehen, dann kann man bei der Baukonjunktur mindestens 
erwarten, dass 10,2 und nicht 9,2 Mio. Euro eingehen. 
 
Die vierte Möglichkeit, eine Erhöhung der Kreisumlage heranzuziehen, haben wir gar 
nicht in Betracht gezogen – wir als SPD-Fraktion sind ja keine Phantasten. 
 
Für uns ist dieser letzte Antrag so wichtig, dass wir von seiner Behandlung auch die Zu-
stimmung zum Haushalt abhängig machen.  
 
Wir danken der Kreisverwaltung für die enorme Arbeit an einem Kreishaushalt in Bewe-
gung und können Ihnen versichern, dass Sie beim Wandern im Haushalts-Nebel meis-
tens den rechten Weg finden. Wir werden Ihnen auch nicht nachtragen, wenn Sie bei den 
wichtigsten Annahmen – nämlich wieviel Flüchtlinge der Kreis aufzunehmen hat -  dane-
benliegen. Immerhin gehört der Gebrauch einer Glaskugel noch nicht zum Handwerks-
zeug eines deutschen Beamten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


