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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Herr Landrat,  

liebe Kolleginnen und Kollegen 

sehr geehrte Damen und Herren 
 

Die Herausforderungen im Landkreis sind und bleiben vielfältig. Neben dem Defizitausgleich 

der Krankenhäuser, dieses Jahr immerhin 18,4 Mio. €  stehen uns in den nächsten Jahren 

größere Investitionen nicht nur im Klinikbereich, sondern auch im Bereich ÖPNV beim Aus-

bau der Schönbuchbahn, sowie der Elektrifizierung der Schönbuchbahn und Ammertalbahn 

bevor. Auch ist es sinnvoll den Landkreis Calw bei seinem Projekt der Reaktivierung der 

Hermann-Hesse-Bahn zu unterstützen. Hier setzen wir auf die entsprechende Unterstützung 

bei der Umsetzung der Projekte durch die bestmögliche Förderung mit Mitteln aus dem Lan-

desprogramm für die Gemeindefinanzierung. Entsprechende Gespräche haben ja bereits 

stattgefunden.  

 

Gleichzeitig dürfen wir nicht nachlassen in die Bereiche Jugend und Bildung zu investieren, 

da sich auch diese Investitionen mit Sicherheit nicht nur auszahlen werden, nein es ist auch  

unsere soziale und moralische Pflicht, alle jungen Menschen nach ihren Fähigkeiten und 

Begabungen bestmöglich zu fördern. 
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Wenn wir uns den heute zu verabschiedenden Haushalt genau anschauen, erkennen wir 

schnell, dass im Vergleich zu den Budgetansätzen im letzen Haushalt, der Löwenanteil im 

Bereich Gebäudewirtschaft reduziert wird, was sicherlich auch am Abschluss der Maßnah-

men des Konjunkturpaktes liegt. Wir hatten bereits im Herbst 2010 darauf hingewiesen wie 

wichtig Investitionen im Bereich Klimaschutz, sowohl für den Kreishaushalt, als auch die orts-

ansässigen mittelständischen Unternehmen sind. Das vorliegende Klimaschutzkonzept bietet 

hier hervorragende Vorschläge und Impulse, die jedoch auch dringend angegangen werden 

müssen. Hierzu bedarf es in den nächsten Haushalten auch der notwendigen Mittel.  

Reduzierte Ansätze gegenüber dem Vorjahr weisen auch das Sozialbudget, der ÖPNV und 

der Straßenverkehr aus. Wobei im Verkehrsbereich die Reduzierungen nahezu komplett 

durch Erhöhungen im Straßensanierungsbereich kompensiert werden. Auf mögliche Kosten-

einsparungen bei zukünftigen Sanierungsprojekten ist in besonderem Maße zu achten. 

 

In unserer Haushaltsrede hatten wir ja bereits darauf hingewiesen, dass wir ein Sparen im 

Sozialbereich bei einer Reduzierung der Qualität nicht mittragen werden, versöhnlich stimmt 

uns, dass der Bereich Jugend und Bildung in diesem Haushalt hiervon nicht betroffen ist. 

 

Wir sind davon überzeugt, dass es für unseren Landkreis sinnvoll ist sich am Landespro-

gramm Bildung zu beteiligen und unterstützen die Bestrebungen der Verwaltung diesbezüg-

lich mit Nachdruck. Ausdrücklich wollen wir an dieser Stelle noch einmal den ersten Einstieg 

in inklusive Projekte mit der Unterstützung einer Außengruppe des Winterhaldenkindergar-

tens Sindelfingen lobend hervorheben. 

 

Aus humanitärer Sicht ist es uns ein besonderes Anliegen bessere Voraussetzungen zur 

Flüchtlingsaufnahme und deren Integration zu schaffen. Die Bestrebungen der Verwaltung 

mit dem Bau von drei weiteren Unterkünften ein größeres Angebot zur Flüchtlingsaufnahme 

im Landkreis bereitzustellen, unterstützen wir daher sehr gerne. Beide zuvor erwähnten 

Maßnahmen sind die Hauptursache für die notwendige Anpassung des Kreishaushalts seit 

dessen Einbringung. Wir erwarten auch bei der Finanzierung der Maßnahmen zur Flücht-

lingsaufnahme eine entsprechende Lastenübernahme seitens der Landesregierung. 

 

Wenn man sich die Mittelfristige Finanzplanung des Kreises anschaut erkennt man, dass wir 

in den nächsten Jahren weiterhin auf einen Hebesatz auf hohem Niveau angewiesen sein 

werden. Dieser soll zwar für 2015 und 2016 noch knapp unter 40% bleiben, für 2017 liegt der 

Ansatz jedoch bei 41,9 % und dies, obwohl hier schon von deutlichen Reduzierungen der 

Defizite im Krankenhausbereich ausgegangen wird: 



 

 

Für 2015 bereits um 1,5 Mio. € und bis 2017 sogar 4,5 Mio. € pro Jahr weniger. Darin steckt 

natürlich ein entsprechendes Risiko. 

 

Unserer Fraktion ist es daher klar, dass wir zügig vorankommen müssen bei allen zentralen 

Herausforderungen im Bereich Klinikverbund Südwest. Die Politik hat hier die dringliche Auf-

gabe zügig ein tragfähiges und zukunftsorientiertes Medizinkonzept gemeinsam mit allen 

Beteiligten zu diskutieren und zu verabschieden. Dies sollte nach Möglichkeit noch durch 

diesen Kreistag erfolgen.  

Wir müssen durch eine Verschlankung der Klinikgesellschaften die Effektivität verbessern 

und die Geschäftsführung des Klinikverbundes in die Lage versetzen noch professioneller zu 

handeln. Auf Basis des uns vorliegenden Gutachtens bietet ein Neubau für die Kliniken Böb-

lingen und Sindelfingen zu deren Zusammenführung und Modernisierung die zukunftsfähige 

Lösung. Unsere Aufgabe ist es hier alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir vom 

Sozialministerium eine so hohe Förderung erhalten, damit wir diesen Weg überhaupt be-

schreiten können. Die Zahlen zeigen es überdeutlich: Ein weiter so wie heute ist kommunal-

politisch aus finanziellen Gründen nicht durchzuhalten.  

Die heute noch zu verabschiedende Resolution soll bei den Bürgerinnen und Bürgern aber 

auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an allen Standorten für ein Mittragen dieser 

Vorgehensweise werben und unsere politischen Ziele klar benennen. 

 

Zur Finanzierung seiner Aufgaben setzt der Kreis in diesem Haushalt 7,8 Mio. € seiner Liqui-

dität ein, dies kann in diesem Maße natürlich nicht oft betrieben werden. Die Mittelfristige 

Finanzplanung sieht für die nächsten zwei Jahre keine weitere Abschmelzung der Rücklagen 

vor. Wir hoffen dies kann auch so umsetzt werden. Der Betrag von 7,8 Mio. € beinhaltet je-

doch auch 4 Mio. € als Rücklage zur späteren Finanzierung eines Klinikneubaus, was wir 

ausdrücklich begrüßen. 

 

Es wird sehr deutlich wie stark wir auch weiterhin von einer guten wirtschaftlichen Lage und 

einer Entwicklung der Steuerkraftsummen auf hohem Niveau, jedoch auch von einem stärke-

ren Finanzausgleich vom Bund zum Beispiel bei einer erheblichen Entlastung bei der Ein-

gliederungshilfe abhängig sind - ganz zu schweigen von den dringend notwendigen Entlas-

tungen durch Land und Bund im Klinkbereich, sowie der zentralen Bedeutung einer gesicher-

ten Bereitstellung von Bundesmitteln für die Gemeindefinanzierung über 2019 hinaus. 

 

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen stimmt dem vorliegenden Haushalt zu. 

 

 



 

 

Für die Kreistagsfraktion 

 

 

Roland Mundle 

Fraktionsvorsitzender 


