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Böblingen, den 23.11.2009 
 
Roland Mundle 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  
sehr geehrter Herr Dittmar, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen des Kreistags, 
geehrte Damen und Herren der Kreisverwaltung und der Presse, liebe Gäste! 
 
Betrachtet man die Entwicklung der Ausgaben des Kreishaushalts innerhalb der 
letzten 20 Jahre, so kann ein linearer Anstieg von 5,6 Mio. € pro Jahr berechnet 
werden. Diese stetige Zunahme muss durchbrochen werden, zumal eine starke 
Abhängigkeit der Einnahmen von der Wirtschaftslage besteht und dies in 
Krisensituationen, als wäre dies ein Naturgesetz, durchgängig vom Bund, über 
das Land und die Region bis zum Kreis immer nur zu einer weiteren 
Verschuldung führt. 
 
60 % des Kreishaushaltes müssen heute mangels anderer Einnahmequellen über 
die Kreisumlage finanziert werden, dabei ist die Tendenz  steigend. Dies liegt 
auch an einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs, da sich Bund und 
Land bei den nach unten delegierten Aufgaben zunehmend bei deren 
Finanzierung aus Ihrer Verantwortung stehlen. Trotzdem muss hier in Richtung 
der Bürgermeister im Kreistag auch einmal klar gesagt werden: der Kreis 
finanziert mit diesen Mitteln viele Aufgaben stellvertretend für die Kommunen! 
 
Schon heute sind wir einer der höchst verschuldeten Landkreise (drittletzter 
Platz in Baden-Württemberg). Gleichzeitig ist der Landkreis Böblingen der 
Landkreis mit dem größten Anteil an Gemeinden ohne Schulden  bzw. 
Gemeinden mit Schulden in der Regel besser als der Durchschnitt! 
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Es lohnt sich einige der Aufgabengebiete detaillierter zu betrachten. 
 
Bezogen auf die  sozialen Angelegenheiten zum Einstieg einige Zitate aus dem 
Artikel „Wachsende Kluft bei den Einkommen“ von Anne Peters, Stuttgarter 
Nachrichten vom 10.11.2009: 

- Die Kluft zwischen niedrigen und mittleren Löhnen in Deutschland wird 
immer größer.  

- Zu den Hauptleidtragenden der Wirtschaftskrise zählen vor allem 
Jugendliche, Ältere und Geringqualifizierte.  

- Ein Großteil der neuen Arbeitsplätze sei in Bereichen wie Zeitarbeit und 
geringfügiger oder befristeter Beschäftigung insbesondere im 
Dienstleistungssektor entstanden.  

 
Spätestens unter dem Eindruck dieser Entwicklungen sind wir uns vermutlich 
alle einig, dass trotz der dramatischen Erhöhung des Nettoaufwands im 
Sozialbudget von 6,8% (6,9 Mio €) hier schon im Sinne der Nachhaltigkeit nicht 
noch weiter gespart werden kann. Dies begründet sich darin, dass der 
Sozialhaushalt zu großen Teilen Ausgaben im Bereich der Vorsorge beinhaltet, 
wobei dabei weitaus höhere, künftige Ausgaben vermieden werden!  
 
Aus diesem Grund wollen wir auch, dass der Landkreis für die schwächsten 
Glieder unserer Gesellschaft in Vorlage tritt. Spätestens seit der Verhandlung 
über den Regelsatz für Kinder und Jugendliche vor dem Bundesverfassungs-
gericht im Oktober ist klar, dass dieser nicht haltbar und deutlich zu niedrig ist. 
Wir dürfen aber die Kinder nicht im Regen stehen lassen, bis in einigen  Jahren 
eine neue Regelung getroffen worden ist. Damit berauben wir jedes 12. Kind im 
Kreis seiner Lebenschancen. Es ist uns bewusst, dass wir über ein Volumen von 
2,5 bis 3 Mio € im Jahr reden, aber auch das ist verantwortliche und nachhaltige 
Politik: Denn angesichts der demographischen  Entwicklung können wir es uns 
gar nicht leisten, dass nicht jedes Kind seine Talente voll entfalten kann!  
(siehe Antrag 4 zum Haushalt 2010). 
 
Wir sehen jedoch auch, dass die vorgenommene Deckelung der weiteren 
Freiwilligkeitsleistungen unumgänglich war. Jedwede Lockerung in diesem 
Bereich muss gut begründet werden und darf nicht beliebig sein. Die Grüne 
Kreistagsfraktion rät trotzdem für Organisationen, bei denen die Finanzierung 
der hauptamtlichen Mitarbeiter nicht mehr selbst getragen werden kann, nach 
einer genauen Prüfung im Einzelfall zumindest temporär Ausnahmen zu 
ermöglichen. Im Fall von Thamar ist eindeutig nachvollziehbar, dass trotz 
größter Bemühungen der Deckung über Eigenmittel die derzeitige Qualität der 
Leistung nicht gehalten werden kann. Um dies zu vermeiden, liegt Ihnen ein 
Antrag zur einmaligen Anhebung des Deckels um 35.000,- € vor (siehe Antrag 5 
zum Haushalt 2010). 
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Wir fühlen uns hier im Bereich der Kreisverwaltung in guten Händen und 
wünschen Herrn Schmid mit seinem Team weiterhin das Fingerspitzengefühl, 
das bisher in diesem Bereich an den Tag gelegt wurde! 
 

Der Bereich der Schulen mit den Themen Ganztagsschulen, inklusive 

Beschulung behinderter Schüler, Generierung neuer Berufsbilder, ist für uns 
Verpflichtung und Chance zu gleich!  
Im Bereich der Sonderschulen bleibt uns weiterhin eine sehr große 
Verantwortung. Aber wir meinen: Inklusion muss Schule machen, das heißt: So 
viel inklusiver Unterricht wie möglich, aber auch so viel Sonderschule wie 
nötig! In vielen integrativen Schulentwicklungsprojekten wird gezeigt, dass alle 
Schülerinnen und Schüler davon profitieren. Allerdings muss hier das Land 
seinen entsprechenden Beitrag leisten, die richtigen Rahmenbedingungen 
schaffen und ausreichend Lehrerstellen zur Verfügung stellen. Nur so kann 
Integration, sowohl für gehandikapte als auch für Schüler ohne Handikap 
gewinnbringend und wertvoll gelingen. Langfristig wird  so eine zunehmende 
Normalität im Umgang mit gehandikapten Personen in unserer Gesellschaft 
erreicht. 
 
In der Entwicklung einer  Bildungsregion Böblingen sehen wir ein richtiges und 
wichtiges Signal zur besseren Vernetzung. Die Einrichtung eines Bildungsbüros 
begleiten wir vorerst kritisch,  da wir den Nutzen im Vergleich zu den entstehen 
Folgekosten noch nicht ausreichend genug bewerten können. Vor allem 
erwarten wir die Möglichkeit der Ausschreibung einer entsprechenden Stelle auf 
Basis eines klar definierten Anforderungsprofils. Außerdem dürfen beim 
Steuerungskreis die Eltern nicht unberücksichtigt  bleiben. Auch die 
Einbeziehung sämtlicher am Schulleben Beteiligter in einem Bildungsbeirat ist 
sicherzustellen. Nur so können nach unserer Auffassung die damit verbundenen 
erhofften  Ziele erreicht werden. 
 
Zu den Kliniken: 
Unserer Fraktion ist es wichtig, auch zukünftig möglichst alle 
Krankenhausstandorte halten zu können. Wir sehen die im Klinikverbund 
vorgenommene Schwerpunktbildung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten als 
sinnvoll an. 
 
Wir sind froh darüber, dass sich im Straßenbau die Zeiten der Neubauprojekte 
offenbar ihrem Ende zuneigen. Die Großprojekte Ausbau der A8, Bau der B464 
und Ausbau der A81 mit Deckel zwischen Sindelfingen und Böblingen stehen 
uns aber erst noch bevor. 
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Ich möchte hier nochmals ausdrücklich betonen, dass die Grüne 
Kreistagsfraktion einem Ausbau der A81 ohne Deckel nicht zugestimmt hätte. 
Wir sehen in dem erzielten Kompromiss, 850 m Deckel, das zu diesem 
Zeitpunkt maximal Erreichbare. Wir bedanken uns bei der Bürgerinitiative Leise 
A81 noch einmal ausdrücklich für deren professionelles Engagement.   
 
Mit Freude vernehmen wir die Signale aus den anderen Fraktionen, zukünftig 
stärker auf den Ausbau und mehr Attraktivität im ÖPNV zu setzen. 
Unsere Fraktion begrüßt den Einstieg in den Vorlaufbetrieb der S 60 im Jahr 
2010 dem dann spätestens 2011 ohne weitere Verzögerungen die Aufnahme des 
Gesamtbetriebs folgen muss. 
Wir warten gespannt auf das Gutachten zur Schönbuchbahn, deren Attraktivität 
vor allem in den Abendstunden durch eine bessere Taktzeit so schnell wie  
möglich verbessert werden muss (siehe Antrag 6 zum Haushalt 2010). 
 
Schon letztes Jahr haben wir signalisiert, dass wir einer Verlängerung der S 6 
nach Calw sehr offen gegenüberstehen, zumal auf den Landkreis Böblingen nur 
ein geringer Teil der Kosten des Gesamtprojekts fallen würde.  
 
Wir sind der Ansicht, dass die Kreisverwaltung als drittgrößter Arbeitgeber im 
Landkreis als Vorbild für andere Arbeitgeber und als Motivation zum Umstieg 
auf den ÖPNV den  Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landkreisverwaltung, 
die den ÖPNV nutzen, einen Fahrtkostenzuschuss zahlen sollte. Wir unter-
stützen gerne den Antrag des Personalrates, indem wir unseren Antrag vom 
letzten Jahr wiederholen.   
Wir beantragen, dass 50 % der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung 
eingesetzt werden, um das Benutzen des öffentlichen Nahverkehrs auf dem Weg 
zur Arbeit zu bezuschussen und damit attraktiver zu machen (siehe Antrag 3 
zum Haushalt 2010). 
 

Dem Nahverkehrsplan hat bereits der alte Kreistag zugestimmt. Zum Thema 
Linienbündelung beziehen  wir als Grüne Fraktion eindeutig Stellung . Wir 
wollen hier noch einmal betonen, dass eine Linienbündelung und die damit 
verbundene Harmonisierung der Laufzeiten aus unserer Sicht  unumgänglich ist 
und deshalb so  schnell wie  möglich umgesetzt werden muss. Spätestens ab 
2019 sind diese Randbedingungen auch ohne unser Zutun über die europäische 
Gesetzgebung vorgegeben.  
 
Im Bereich Ausbau und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV ist der Kreis 
weiterhin stark gefordert – hier streben wir eine transparente und 
leistungsgerechtere Einnahmezuscheidung für die Landkreise an.  
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Was jedoch auf keinen Fall hingenommen werden kann, sind die hohen und  
nicht transparenten Umlagekosten von Stuttgart 21. Wenn man den Haushalt 
genau betrachtet, erkennt man, dass ca. die Hälfte der prognostizierten 
Schuldenaufnahme für die nächsten Jahre ihre Ursache in der umgelegten 
Mitfinanzierung für das Projekt Stuttgart 21 haben. Es kann einfach nicht sein, 
dass ein Projekt, dessen Nutzen mit Recht hinterfragt werden muss - 5 Minuten 
Zeitgewinn gegenüber wesentlich kostengünstigeren und risikoärmeren 
Lösungen -, in diesen Zeiten mit aller Gewalt politisch umgesetzt werden muss. 
Hier muss man noch rechtzeitig die Notbremse ziehen und das Projekt stoppen. 
Gelingt dies nicht, geht die Finanzierung zu Lasten der ohnehin schon stark 
belasteten Kommunalhaushalte! Daher unsere Minimalforderung des 

sofortigen Stopps der Finanzierungsbeteiligung an Stuttgart 21, solange 

nicht wenigstens eine  Deckelung der Kosten erfolgt ist. 
In unserem Antrag fordern wir den Landrat und die Kreisverwaltung auf, 
zumindest bis eine Deckelung der Regionalumlagen  auf die festgelegten auch 
schon wieder aufgestockten 100 Mio. €  erfolgt ist, die Zusage der Mitfinanzier-
ung zurückzuziehen (siehe Antrag 2 zum Haushalt 2010)!  
Es kann nicht sein, dass wir uns hier in einen Blindflug  zwingen lassen. Vor 
allem bezogen auf die auf uns zukommende Finanzierung. Wir wollen nicht 
sehenden Auges zulassen, dass  die Finanzierung auf dem Rücken 
nachfolgender Generationen im Zuge von Schulden des Kreises und somit der 
Kommunen erfolgt! Es kann nicht sein, dass wir überzogene Projekte bezahlen 
müssen, während in unserem Kreis Kindern das Nötigste fehlt! 
Wenn wir schon mitzahlen sollen - ursprünglich aus der Region 70 Mio. jetzt 
100 Mio. €, dann zumindest ohne weiteres Risiko, zumal die bisher vorgelegten 
Kosten nicht schlüssig sind.  
Herr Mappus, der designierte neue Landeschef, hat ja bereits in der Presse 
verkündet, dass für ihn 4,5 Mrd. € die Zumutbarkeitsgrenze für die Bürger 
bedeuten würde. Bisher ist die Rede von 3 Mrd. € .Wer bezahlt das Delta von 
1,5 Mrd. €? Inoffiziell wird heute schon mit Mehrkosten von ca. 1 Mrd. € 
gerechnet, die hauptsächlich oder ganz zu Lasten der Stadt Stuttgart und des 
Landes Baden-Württemberg gehen werden. 
 
Zur Vermeidung einer über 2%-igen Erhöhung der Kreisumlage muss auf die 
Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden, über diesen Weg werden dem 
Haushalt 8,7 Mio. € zugeführt. Dies ist unter Berücksichtigung der 
angespannten finanziellen Lage der Kommunen durchaus sinnvoll, auch wenn 
nicht sicher ist, ob diese Reserven in der Zukunft nicht noch nötiger gebraucht 
werden.  
Schon bei der Einbringung des letzten Haushalt hat der Landrat betont, dass 
dieser „auf äußert knappe Kante genäht ist!“ Dieses Mal ist jedoch ganz deutlich 
zu erkennen, dass mit sehr viel Optimismus ans Werk gegangen wird – 
hoffentlich nicht mit zuviel Optimismus! Die Risiken sind vielfältig, 
nachfolgend ein unvollständiger Auszug:  
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o Im Bereich der Grunderwerbsteuereinnahmen steckt ein Risiko von ca. 
3 – 3,5 Mio. €, der Ansatz von 18,5 Mio. € ist sehr optimistisch. 

o Im noch nicht verabschiedeten Landeshaushalt liegt ein nicht 
bezifferbares Risiko. 

o Im Bereich der Sozialausgaben liegt unter Berücksichtigung der 
24.000 Kurzarbeiter mit dem dahinterstehenden Risiko von 
Entlassungen und deren Auswirkung auf die Kreiskasse eine große 
Unsicherheit. 

Die Grüne Kreistagsfraktion steht deshalb für eine größere Absicherung dieses 
Haushaltes ein. Wir lehnen daher eine Absenkung der Kreisumlage ab und 
beantragen den Kreisumlagehebesatz auf 37% zu belassen. Zumal jetzt schon 
sichtbar ist, dass in den Folgejahren auf eine weitere Anhebung nicht verzichtet 
werden kann (siehe Antrag 1 zum Haushalt 2010). 
Hinzu kommt, dass wir überhaupt nicht einschätzen können, wie die 
Entwicklung für 2011 sein wird. In den Jahren 2011 und 2012 wird sicherlich 
eine weiterhin angespannte Situation für die Kommunen entstehen. 
 
Der Weg einer erneuten Schuldenaufnahme führt zu einer finanziellen Belastung 
der heutigen jungen Generation. Diese wird sich künftig aufgrund der 
demographischen Entwicklung noch verschärfen. Hinzu kommt, dass die junge 
Generation für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen 
Infrastruktur Sorge tragen muss,  sowie Pensionszahlungen für die ältere 
Generation zu finanzieren und die eigenen Altersvorsorgeleistungen zu tätigen 
hat. Insofern hat für uns ein höherer Kreisumlagehebesatz Vorrang vor einer 
weiteren Kreditaufnahme. 
 
Wir beobachten mit Freude die regen Aktivitäten der Mitarbeiter der 
Energieagentur. Ich kann Ihnen allen nur empfehlen, die sehr informativen 
Homepageseiten zu besuchen. Hier kann man sich sehr umfangreich zu den 
meisten energierelevanten Themen informieren. Von 3 „E`s bringen`s“ über 
Begleitung von ECOfit bis zur Umsetzung der European Energy Award 
Zertifizierung besteht hier ein gewaltiges Arbeitsfeld. 
Wir wollen uns hier ausdrücklich für die hervorragende Arbeit der Herren 
Hanfstein und Weiss mit Team bedanken. Die Energieagentur ist nach unserer 
Beobachtung auf einem sehr guten Weg! 
 
Wie von uns im letzten Jahr gefordert, wurde uns jetzt erstmals ein 
Energiebericht vorgelegt. Dessen Beratung wurde zwar im letzten Verwaltungs- 
und Finanzausschuss vertagt - ich will jedoch hier die Gelegenheit nicht 
auslassen, mich für den Energiebericht zu bedanken. Er beschränkt sich auf die 
Liegenschaften, die im Eigentum des Kreises sind und im Kreishaushalt geführt 
werden.  
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Als wichtiges Signal sehen wir, dass trotz teilweise beachtlicher Einsparungen 
im Bereich Heizungsenergieverbrauch die Kosten erheblich gestiegen sind. 
Hierzu ein Zitat aus dem Energiebericht: „…aufgrund der in den letzten Jahren 

beständig ansteigenden Bezugskosten sind die Ausgaben für Energieeinkäufe 

erheblich angestiegen – um fast 100%.“  
Dies unterstreicht die Wichtigkeit eines effizienten Energiemanagements. 
 
Weil Energiekosten bis zu 30 Prozent der gesamten Betriebskosten eines 
Gebäudes ausmachen, lässt sich durch effizientes Energiemanagement ein 
enormes Kostenpotential erschließen. Der wirtschaftliche Ertrag ist dabei 
regelmäßig vier-  bis siebenmal so hoch wie der Aufwand. 
Wir legen Wert darauf, dass parallel zur weiteren Ausrüstung der Gebäude mit 
Energiezählern, sogenannte Energieleitlinien entwickelt und festgelegt werden. 
 
Die Auswertung der Befragung der Bürger zum System der Wertstofferfassung 
im Landkreis Böblingen wird die Basis für eine Diskussion der Vor- und 
Nachteile des derzeitigen Systems mit sich bringen!  
Hier legen wir größten Wert auf eine Schwerpunktsetzung bei der 
Abfallvermeidung. Wir sehen hier einen großen Nachholbedarf in der 
Aufklärung und Beratung. Weiterhin muss geprüft werden, inwiefern das 
derzeitige Konzept der Abfallbehältergröße auch bezüglich hygienischer 
Verbesserungen nochmals modifiziert werden kann. 
Gefolgt wird die Vermeidung durch einen möglichst hohen Grad der 
Wiederverwertung, wobei die stoffliche Wiederverwertung im Sinne der 
Nachhaltigkeit möglichst Vorrang vor einer thermischen Verwertung haben 
muss. 
Prinzipiell sind alle im Wettbewerb stehenden Systeme unvoreingenommen zu 
vergleichen, nur so kann die derzeitig für unsere Bürgerinnen- und Bürger 
effektivste Lösung gefunden und gewählt werden. Die Grüne Fraktion möchte 
hier jedoch ausdrücklich betonen, dass wir hinter dem Konzept der Wertstoff-
höfe stehen, diese sind ein Garant für die hohe stoffliche Verwertungsmöglich-
keit der anfallenden Wertstoffe. 
 
Wie sensibel inzwischen unsere Bürger mit diesen Themenkomplexen umgehen, 
konnten wir an den Reaktionen auf die vorgeschlagene Reduzierung der 
Kompostierplätze im Kreis beobachten. Wir Grüne stehen hier für eine 
möglichst dezentrale Lösung, diese muss jedoch auch zukünftig wirtschaftlich 
darstellbar sein. Kompostierplätze mit einem geringen Aufkommen müssen in 
Frage gestellt werden dürfen, sofern vertretbare Alternativlösungen gegeben 
sind. 
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Schlussbetrachtung 

Die Kommunen leiden massiv unter den Steuereinbrüchen, haben eigene hohe 
Fixausgaben und erhalten unverlangt Zusatzaufgaben von Bund und Land 
zugewiesen; entweder direkt oder über die Kreisaufgaben. 
Entscheidend für nachhaltige kommunale Haushalte sind somit außer einem 
verantwortungsvollen Wirtschaften auch die Wirtschaftstärke und die 
Zukunftsfähigkeit der im Kreis angesiedelten Unternehmen. Wir fordern daher 
den Landrat und die Kreisverwaltung auf, hier im Rahmen des Möglichen, 
sowohl durch Veränderung der Rahmenbedingungen, als auch durch das 
Anstoßen von neuen Modellen gemeinsam mit dem Kreistag aktiv neue 
Zielvorstellungen zu gestalten. Eine entsprechende Leitlinie könnte durch den 
neu gebildeten Zukunftkreis 2020 vorbereitet werden. 
 
Jetzt. Für morgen. Mit diesem Leitmotiv verbinden wir Grüne in erster Linie 
ökologische Aspekte, welche sich am Gedanken der Nachhaltigkeit orientieren. 
Was jetzt nötig ist, ist eine strategische Wirtschaftspolitik, die die 
Voraussetzungen für diesen Strukturwandel und neue Arbeitsplätze mit Zukunft 
schafft. Aber auch eine Sozial- und eine Bildungspolitik, die junge Menschen 
stärkt und bei der niemand zurückgelassen wird. 
 
Wir stehen für das Ziel, die CO2- Emissionen in den Landkreisen zu reduzieren. 
Schließlich können wir durch die energetische Sanierung unserer Liegenschaften 
eine mittelfristige Entlastung der Kreiskasse vornehmen. Neben der 
Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen und Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen schafft dies neue Arbeitsplätze im heimischen Handwerk und 
fördert somit die regionale Wertschöpfung. 
 
Deshalb: 
Jetzt. Für morgen! 

 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
 
 
 


