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Verabschiedung des Kreishaushalts 2016 

Rede von Kreisrat Rainer Lechner 

 

"Ende gut - alles gut" könnte man als Fazit unter die Debatten zum Haushalt 2016 schreiben. Bereits 

in der Sitzung des VFA am 25. September 2015 wurde von Ihnen Herr Landrat bei der Beratung der 

Fortschreibung des Finanzzwischenberichts 2015 darauf hingewiesen, dass das Defizit bei der Fi-

nanzierung der Flüchtlingsunterbringung von knapp 4,0 Mio. Euro im Jahr 2014 im Haushaltsjahr 

2016 aufgrund deutlich höherer Flüchtlingszahlen auf ca. 20 Mio. € ansteigen werde. Die Finanzie-

rung sollte im Jahr 2016 über  die Kreisumlage sichergestellt werden: dies erfordere einen Hebesatz 

bei der Kreisumlage von 35,6 %-Punkten. 

 

Diese Ankündigung führte nicht nur im VFA zu einer lebhaften Debatte, sondern fand im Nachgang 

auch einen Niederschlag in den örtlichen Medien, da in einigen Kommunen die Haushaltsentwürfe 

im Wesentlichen schon abgeschlossen waren und mit einem niedrigeren Hebesatz gerechnet wor-

den war. 
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Mit der Vorlage 149 hat die Verwaltung nun eine weitere Fortschreibung des Finanzzwischenbe-

richts 2015 vorgelegt. Mehrerträge bei der Grunderwerbssteuer, bei den Schlüsselzuweisungen und 

die zugesagte Kostenerstattung des Landes bei der Flüchtlingsunterbringung von zusammen 9,7 Mio. 

Euro lassen trotz einiger gestiegener Aufwandspositionen einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 

rund 10,2 Mio. Euro erwarten.  

 

Wie mit diesem Überschuss zu verfahren ist, ergibt sich aus den Finanzierungsleitlinien - entweder 

zur Stärkung der Eigenfinanzierung oder zur Reduzierung bzw. Vermeidung von Kreditaufnahmen. 

Wir Freien Wähler haben bereits bei der Beratung des ersten Finanzzwischenberichts 2015 gefor-

dert, dass der VFA bzw. der KT über die Verwendung eines Jahresüberschusses nach dessen Ermitt-

lung im Rahmen des Jahresabschlusses zu entscheiden hat. Dies wird seitens der Verwaltung in der 

Vorlage 149 unter Ziffer 1.3 so auch vorgesehen.  

 

Schon jetzt weise ich für die Freien Wähler aber darauf hin, dass wir bei gleichbleibenden finanziel-

len Rahmenbedingungen allen Überlegungen zu einer zusätzlichen Sondertilgung  eine klare Absa-

ge erteilen werden.  
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Wir alle wissen, dass einige Großinvestitionen wie z.B. die Generalsanierung des Landratsamtsge-

bäudes, der Neubau der Albert-Schäffle-Schule und verschiedener Sporthallen anstehen, die derzeit 

noch nicht in der Finanzplanung bis 2019 enthalten sind. Hier sollte im Jahr 2016 eine eindeutige 

Priorisierung erfolgen. Wir Freien Wähler sehen dabei den Ersatzbau der Albert-Schäffle-Schule weit 

vorne. Überschüsse könnten dann konkret für dieses Projekt als Eigenfinanzierung angespart wer-

den. 

 

Erfreulicherweise wirken die positiven Entwicklungen im Haushaltsjahr 2015 auch noch in den 

Kreishaushalt 2016 hinein. Die Kostenerstattung des Landes für die Flüchtlingsunterbringung aus der 

nachlaufenden Spitzabrechnung erlaubte es der Verwaltung nun rund 17,0 Mio. Euro mehr auf der 

Ertragsseite des Planwerks einzustellen. Aus der Novembersteuerschätzung resultiert ein höherer 

Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen so dass sich diese um rund 1,8 Mio. Euro erhöhen und 

auch bei der Grunderwerbssteuer wird seitens der Verwaltung mit einem Mehrertrag in Höhe von 

1,0 Mio. Euro gerechnet und ein Gebührenansatz von 34 Mio. Euro in den Haushalt eingestellt. 

Durch die Zunahme der Flüchtlingszahlen wird aber auch die Aufwandsseite insbesondere beim 
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sozialen Leistungsbereich um rund 2,5 Mio. Euro und auch die Personalkosten ansteigen. Einige 

weitere Aufwandspositionen wurden in der Vorlage den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. 

 

Durch den in Vorlage 149 a noch nachträglich in das Veränderungsverzeichnis aufgenommenen 

Haushaltsansatz zur Anmietung zusätzlicher Büroflächen in Esslingen-Zell  in Höhe von 555 T€ re-

duziert sich das ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2016 von 10,35 Mio. € auf rund 9,8 Mio. €. 

Die Freien Wähler tragen diese zusätzlichen Mehraufwendungen mit, da sich dadurch die Unter-

bringungssituation  in den Bestandsgebäuden der Landkreisverwaltung deutlich entspannen und 

wieder ein störungsfreieres  Arbeiten ermöglicht  wird. 

 

Da das Thema Kreisjugendring heute noch auf der Tagesordnung steht, möchte ich an dieser Stelle 

nur einen Dank an alle Städte und Gemeinden aussprechen die Kunde beim Dienstleistungsunter-

nehmen KJR sind und deshalb in einer solidarischen Aktion bereit waren dem KJR auch nachträglich 

noch eine Verwaltungskostenpauschale zu bezahlen.  
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Ob nun tatsächlich der „Paukenschlag“ bei der Einbringung des Haushalts im Landkreis Esslingen 

die Kostenerstattung des Landes in Form der nachlaufenden Spitzabrechnung bewirkt hat, ist nicht 

eindeutig zu beantworten. Betrachtet man jedoch die zeitliche Abfolge der politischen Entscheidun-

gen, so könnte man diese Schlussfolgerung durchaus ziehen. Insoweit wären die im Rahmen der 

Generaldebatte verschiedentlich geäußerten kritischen Anmerkungen zum Vorgehen des Landrates 

wohl grundlos und unnötig erfolgt.  

 

Wie dem auch sei – letztendlich zählt das Ergebnis – und das bedeutet für dem Kreisetat 2016 eine 

deutliche Entlastung durch die nachlaufende Spitzabrechnung bei den Unterbringungskosten der 

Flüchtlinge. Was bleibt, ist einmal mehr die Erkenntnis, dass der Erfolg am Ende immer viele Väter 

hat! 

Unter Beachtung der deutlichen Verbesserungen auf der Ertragsseite  und den Korrekturen der Auf-

wandsseite schlägt die Verwaltung in  Vorlage 149 einen Hebesatz für die Kreisumlage von 32,5 %-

Punkten vor. Auf dieser Basis hat der VFA in seiner letzten Sitzung auch eine Beschlussempfehlung 

ausgesprochen. Damit sind alle anstehenden Aufgaben des Kreises im Haushaltsjahr 2016 finanzier-

bar und die Regelungen der Finanzierungsleitlinien ein weiteres Mal eingehalten. Die Freien Wähler 
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stimmen einem Kreisumlage-Hebesatz von 32,5 %-Punkten und dem fortgeschriebenen Änderungs-

verzeichnis der Vorlage 149 a zu. 

 

In Kenntnis der großen Herausforderungen und der Arbeitsbelastung durch die Flüchtlingsunterbrin-

gung und - betreuung bedanke ich mich abschließend bei ihnen Herr Landrat und Frau Dostal sowie 

allen Mitarbeitern der Kreisverwaltung für die Erstellung des Haushaltsplans und die Aufarbeitung 

der Anträge für die Beratungen in den Ausschüssen. Ebenso gilt mein Dank den anderen Fraktionen 

für die sachlich und konstruktiv geführte Haushaltsdebatte 2016. 

Ihnen alle wünsche ich bereits heute frohe Weihnachten und ein gutes, friedvolles neues Jahr. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


