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Haushaltsrede zum Haushaltsplan 2019 
Landkreis Esslingen 
 
Kreistag 15. November 2018 
Fraktionsvorsitzender Bernhard Richter 
 
Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
wenn man die wirtschaftlichen Rahmendaten anschaut, sollte man 
eigentlich meinen, dass wir das Glück haben, in einer unbeschwerten 
Zeit leben zu dürfen. Die Wirtschaft wächst nach wie vor, im 
Verdichtungsraum haben wir seit Jahren nahezu Vollbeschäftigung, es 
gibt Sozialstandards, die es in keinem anderen vergleichbaren Land auf 
der Welt gibt und trotzdem erleben wir im Moment eine regelrechte 
Spaltung der Gesellschaft.  
 
Einzelne Themenfelder werden benutzt um Zwietracht und Hass zu 
schüren und so zu tun, als ob das Abendland im wahrsten Sinne des 
Wortes untergeht. Dass alle Fakten eine andere Sprache sprechen 
scheint dabei keine Rolle zu spielen. Aus diesem Grund müssen alle 
demokratischen Kräfte zusammenstehen, um verloren gegangenes 
Vertrauen zurück zu gewinnen. Es reicht eben nicht aus, dass die 
tatsächlichen Lebensumstände gut sind, es müssen auch die weichen 
Faktoren, die die Bürgerinnen und Bürger bewegen, ernst genommen 
werden. Das glaube ich ist eine ganz zentrale Botschaft an die Politik. 
 
Es wird gerade so getan, als ob wir von einer Regierungskrise in die 
nächste stolpern. Wenn ich in andere Länder in Europa schaue - dort 
trifft das tatsächlich zu – aber doch nicht in Deutschland. Wir werden seit 
Jahrzehnten solide regiert, egal welche Partei gerade an der Regierung 
ist. Deshalb haben wir auch einen Wohlstand, den es so noch nie gab. 
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Reden Sie doch mal mit älteren Leuten, wie es in der sogenannten 
„guten alten Zeit“ wirklich ausgesehen hat. 
 
Natürlich sind die Aufgaben, die es im Bund, Land, im Landkreis und den 
Kommunen zu bewältigen gibt, groß, aber bislang haben wir es doch 
immer geschafft, diese Aufgaben auch zu erledigen. 
 
Natürlich nie zu 100 Prozent, das ist eben so in einer Demokratie, aber 
80 Prozent der Aufgaben zu erfüllen ist doch auch eine hervorragende 
Leistung. Das dürfen wir uns auch nicht schlecht reden lassen und 
deshalb müssen wir gemeinsam hin stehen gegen eine Radikalisierung, 
wie sie mit Methode, vor allen Dingen über die sozialen Medien 
betrieben wird. Wie professionell das läuft, können wir ja gerade 
nachlesen, wie mit fünfstelligen Beträgen sogenannte 
„Like-Ads“ auf Facebook gekauft werden. 
 
Aber seien wir dankbar, dass es in Deutschland nach wie vor stabile 
Verhältnisse gibt, die der Wirtschaft ein Umfeld schaffen, die 
Investitionen auslösen und Arbeitsplätze sichern. Denn nur mit diesen 
wirtschaftlichen Rahmendaten können wir auch im Landkreis Esslingen 
ein solches Aufgabenspektrum überhaupt abdecken. 
 
Ganz konkret bildet sich das für das Jahr 2019 mit folgenden 
Schwerpunkten ab. 
 
 
Schule und Bildung: 
 
Auch im nächsten Jahr sind wieder erhebliche Mittel im Schulbereich 
vorgesehen. Konkret heißt das, dass fast 50 Prozent der Investitionen in 
Schule und Bildung fließen. Neben den Neubauten der Albert-Schäffle-
Schule und der Sporthalle in Esslingen-Zell sind es die Sanierungen der 
Rohräckerschule und der Bodelschwinghschule, die hier besonders zu 
Buche schlagen. 
Wir Freien Wähler stehen voll und ganz hinter diesen Investitionen. 
 
Doch nicht nur die Gebäude und deren Ausstattung sind auf der Agenda 
für das kommende Jahr, auch die Schulentwicklungsplanung und somit 
die grundsätzliche Ausrichtung und Struktur der Schulen soll auf den 
Prüfstand gestellt werden.  
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Bei der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung legen wir aber 
Wert darauf, dass der Gutachter mehr praxisorientiert vorgeht und sind 
deshalb der Meinung, dass hier auf ein anderes Büro gesetzt werden 
soll. 
 
Schon in unserer letztjährigen Haushaltsrede sind wir auf das Thema 
Digitalisierung in den Schulen eingegangen. Das Land stellt 
zwischenzeitlich 100 Millionen Euro zur Verfügung. Wir fragen nun, 
wieviel davon in die Schulen des Landkreises fließen und wofür konkret 
die Gelder angesetzt werden sollen. 
 
Insgesamt gesehen ist die Schullandschaft in Baden-Württemberg nach 
wie vor in enormer Bewegung. Besonders strittig wurde jüngst das 
Thema Einführung einer gymnasialen Oberstufe an der 
Gemeinschaftsschule in Esslingen diskutiert. Da dies unmittelbare 
Auswirkungen auf die beruflichen Gymnasien hätte, sind wir gespannt, 
wie letztlich das Kultusministerium über diesen Antrag entscheiden wird. 
 
 
ÖPNV 
 
Wir Freien Wähler befürworten ein attraktives und zukunftsfähiges 
Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Esslingen 
und der Region Stuttgart. Deshalb stehen wir ausdrücklich hinter der 
neuen Tarifzonenreform des VVS, die durchschnittlich die Fahrpreise um 
fünfundzwanzig Prozent günstiger werden lässt. Aus diesem Grund 
beteiligen sich die Landkreise auch an diesen zusätzlichen Kosten. Wir 
sind der Meinung, dass nur ein attraktiver ÖPNV den täglichen Staus im 
Landkreis und in der Region Stuttgart wirksam begegnen kann. Deshalb 
stehen wir auch nachhaltig zu den wichtigen Schienenprojekten: zur 
Verlängerung der U6, der U5 und der S2 bis Neuhausen. 
 
Besonders wichtig ist uns aber auch eine Fortführung der Schiene in 
Richtung Neckartal, ob als Ringschluss oder Tangentialverbindung. 
Hierzu wurde bereits eine Studie zur Linienführung beauftragt, deren 
Ergebnisse vorliegen. Im Zusammenhang mit der Teilraumfortschreibung 
des Regionalplans für die Filder, wird diese Fragestellung erneut 
aufgerufen und Forderungen nach der großen Wendlinger Kurve 
eingebracht.  
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Uns interessiert nun, wie mit den verschiedenen Vorschlägen und 
Varianten für eine Verbindung ins Neckartal weiter verfahren wird. 
Deshalb bitten wir um einen aktuellen Bericht im VFA. Dort soll vor allen 
Dingen die Frage beantwortet werden, welche Varianten nun einer 
tieferen Untersuchung unterzogen werden sollen und bis wann erste 
Ergebnisse vorliegen. 
 
Nachdem Planungsprozesse für Schienenverkehrsprojekte in der Regel 
mindestens fünfundzwanzig Jahre dauern, sollte auch überlegt werden, 
ob es zur Überbrückung dieses Zeitraums nicht andere 
Alternativangebote, wie zum Beispiel spurgeführte 
Elektrobusverbindungen oder ähnlichem bedarf.  
 
Ebenso wichtig ist für uns die Weiterführung der U7 von Nellingen ins 
Neckartal nach Esslingen. Hier warten wir noch auf das Ergebnis der 
standardisierten Bewertung und bitten die Verwaltung um Mitteilung, in 
welcher Sitzung diese im Jahr 2019 vorgestellt werden soll. 
 
Erinnern möchten wir an unseren letztjährigen Antrag zur Einführung 
eines Seniorenjahrestickets bei Führerscheinrückgabe. In der Diskussion 
im VFA sind wir so verbleiben, dass dieser Antrag bis zur Neuregelung 
der Tarifzonenreform des VVS zurückgestellt wird. Da dies 
zwischenzeitlich erfolgt ist, bitten wir nun darum, den Antrag zur 
Abstimmung zu stellen.  
 
Zum Thema ÖPNV gehört aber auch insgesamt das Thema Mobilität, 
das im Gesamtumfeld eine immer größere Rolle spielt. Hier stellen wir 
die Frage, wie derzeit die Zuständigkeiten innerhalb der 
Landkreisverwaltung aufgeteilt sind. Tangiert sind dabei die 
Straßenbauverwaltung, die Nahverkehrsbehörde und die Straßen- und 
Verkehrsbehörde. Wir bitten um einen Bericht im VFA, wie die 
Schnittstellen derzeit definiert sind und in wieweit eine Vernetzung der 
Themenfelder organisatorisch gedacht ist.  
 
Gerade in einem hochverdichteten Landkreis mit täglich bestehenden 
Problemen in den Verkehren halten wir es für unabdingbar, dass die 
enge Zusammenarbeit dieser Themenfelder gewährleistet ist.  
 
Ein weiteres Thema in diesem Zusammenhang hat uns ziemlich 
aufgeschreckt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat im August 2018 
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die dritte Fortschreibung des Luftreinhalteplanes Stuttgart in die 
Anhörung gegeben. Dabei stellen wir die Frage, hat es auch eine 
formelle Beteiligung des Landkreises Esslingen gegeben und wie hat 
dann die Stellungnahme hierzu ausgesehen?  
 
Entgegen den ursprünglichen Überlegungen mit streckenbezogenen 
Fahrverboten hat sich nun wohl die Landesregierung für zonale 
Fahrverbote ausgesprochen. Dies soll ganzjährige Fahrverbote für das 
komplette Stadtgebiet von Stuttgart beinhalten. Aus unserer Sicht führt 
das zu erheblichen Verkehrszuwächsen in den Umlandkommunen und 
somit auch im Landkreis Esslingen. Wir stehen einer solchen Regelung 
nicht nur kritisch gegenüber sondern halten sie für nicht verhältnismäßig 
und sehen es als unsere Aufgabe an, die Interessen der Einwohner im 
Landkreis Esslingen nachdrücklich zu vertreten.  
 
Deshalb beantragen wir hierzu, in der nächsten Sitzung des Ausschuss 
für Technik und Umwelt einen Bericht, wie das Verfahren formell 
abgewickelt worden ist, und ob dies rechtlich zulässig ist. Weiter bitten 
wir um eine Einschätzung der Kreisverwaltung, mit welchen künftigen 
Mehrbelastungen die Städte und Gemeinden im Landkreis Esslingen zu 
rechnen haben und welche wirksamen Gegenmaßnahmen 
gegebenenfalls vom Landkreis getroffen werden können. Weiter 
interessiert uns, wie hoch die Anzahl der betroffenen Fahrzeughalter ist.  
 
 
Kliniken 
 
 
Mit unseren medius KLINIKEN sind wir sehr gut unterwegs. Es stehen 
zwar richtungsweisende und große Investitionen im nächsten Jahr an, 
die Kliniken werden diese aber aus den eigenen Mitteln finanzieren. 
Wichtig ist uns Freien Wählern, dass wir starke Krankenhäuser haben, 
die hervorragende medizinische Leistungen wohnortnah erbringen. Das 
sehen wir absolut als gewährleistet an und bedanken uns bei der 
Geschäftsleitung aber auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
medius KLINIKEN für ihre herausragende gute Arbeit. 
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Der einzige Punkt, der uns etwas im Magen liegt ist die gewählte 
Innenverhältnislösung zwischen dem Landkreis und den medius 
KLINIKEN, die bei der Gründung der neuen Gesellschaft vom Gutachter 
auch so vorgeschlagen worden ist. Diese sogenannte „quoad sortem 
Lösung“ scheint sich nun im Nachhinein für uns negativ auszuwirken. 
Jahrelang hat der Landkreis den Klinikbetrieb mit millionenschweren 
Zuschüssen unterstützt. Erst seit einigen Jahren ist dies nicht mehr 
notwendig, da die zahlreichen Maßnahmen tatsächlich auch gegriffen 
haben.  
 
 
Wir stellen nun den Antrag rechtlich prüfen zu lassen, wie die vom 
Landkreis gegebenen Zuschüsse mit zum Beispiel 
Grundstücksgeschäften nach der „quoad sortem Regelung“ verrechnet 
werden können. 
 
Neubau Landratsamt – Verwaltungsstandort Plochingen  
 
 
Beim Thema Landratsamt Neubau und dem Ausbau des Standorts in 
Plochingen zum zweiten Standbein hat sich im Jahr 2018 einiges getan. 
Zwischenzeitlich ist nun klar, dass es in Esslingen ein Neubau und in 
Plochingen einen zweiten Verwaltungsstandort geben wird.  
 
Das Investitionsvolumen ist im Moment bei zusammen 170 Millionen 
Euro angelangt.  
 
 
Bei der Grundsatzdiskussion im Kreistag hat sich aber gezeigt, dass die 
Darstellung in der Drucksache etwas verwirrend war. Nur so ist zu 
erklären, dass die unterschiedlichen Fraktionen hier im Kreistag mit 
unterschiedlichen Zahlen operiert haben.  
 
Deshalb bitten wir darum, bei künftigen Drucksachen immer das 
gesetzte Gesamtbudget aufzuführen und evtl. auftretende 
Kostensteigerungen separat darzustellen. 
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Sozialer Leistungsbereich 
 
 
Wie in den letzten Jahren steigt der Umfang im Sozialbereich weiter an – 
in diesem Jahr um 8 Millionen Euro. Der Sozialetat ist nun bei 246 
Millionen Euro angelangt, was beinahe die gesamte Kreisumlage 
verschlingt. Bei guter Wirtschaftslage und nahezu Vollbeschäftigung 
macht einen das sehr nachdenklich. 
 
Die überwiegende Zahl der sozialen Leistungen ist gesetzlich 
vorgeschrieben, aber auch gestiegene Fallzahlen sorgen für die 
Erhöhung.  
 
Was wir Freien Wähler aber sehr begrüßen ist die Initiative der 
Kreisverwaltung zur Umstellung zur Sozialberichterstattung. Damit kann 
künftig sehr übersichtlich nachvollzogen werden, wie sich die 
unterschiedlichen Leistungsbereiche dezernats- und ämterübergreifend, 
sowie auch im Jobcenter entwickeln. Das führt unseres Erachtens zu 
einer deutlichen Erleichterung der Arbeit im Ausschuss.  
 
 Beim Thema Jugendberufshilfe sehen wir das genauso wie Sie, Herr 
Landrat. Es muss unser aller Ziel sein, möglichst niemand im 
Bildungsweg auf der Strecke zu lassen. 
 
Heftige Diskussionen mit dem Land gibt es derzeit mit der Abrechnung 
der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen. Hier unterstützen wir 
Sie, Herr Landrat Eininger, in Ihrem Bemühen, das weiterhin die 
tatsächlichen Kosten auch abgerechnet werden können. Es kann nicht 
sein, dass einzelne Landkreise im Land durch ein pauschaliertes 
Verfahren Überschüsse generieren, während wir im Verdichtungsraum 
plötzlich drauf legen müssen.  
 
Große Hoffnung setzen wir auf die Neuorganisation des 
Ausländeramtes. Wie schon im Ausschuss von uns angesprochen, 
erhoffen wir nicht nur eine gute und effiziente Arbeit, sondern auch einen 
dienstleistungsorientierten Anspruch, der in den Amt gelebt werden soll.  
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Konsolidierungsprozess KJR 
 
Im Jugendhilfeausschuss wird aktuell über die Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Esslingen beraten. Parallel dazu 
wird der Konsolidierungsprozess evaluiert.  
 
 
Wir haben einen Antrag gestellt, in den Städten, wo mehrere 
Jugendhäuser betrieben werden, eine moderate Öffnung auf der 
Anbieterseite im Rahmen des Esslinger Modells zu ermöglichen. Wir 
sehen nun den richtigen Zeitpunkt über diesen zurückgestellten Antrag 
zu entscheiden. Wir sind der Meinung, dass dadurch die 
Grundversorgung mit sozialpädagogischen Dienstleistungen in allen 
Gemeinden gewährleistet ist und durch die begrenzte Öffnung in den 
größeren Städten die Angebotsvielfalt verbessert wird. 
 
 
Im Rahmen des Konsolidierungsprozesses hat der Kreistag über 
unterschiedliche rechtliche Formen des Kreisjugendrings diskutiert. Die 
Freien Wähler waren von Anfang an der Meinung, dass eine Trennung 
des Sozialunternehmens des KJR in eine gGmbH und die 
verbandspolitische Arbeit für die Kreisjugendverbände eigentlich 
getrennt gehören.  
 
 
Die Kreisverwaltung war seinerzeit aber der Meinung, dass diese 
organisatorische Veränderungen zu weit gingen und den 
Konsolidierungsprozess unnötig belasten würden. Da wir nun über die 
Evaluation des Konsolidierungsprozesses diskutieren, möchten wir das 
Thema privatrechtliche Unternehmensform nochmal aufgreifen.  
Wir beantragen, dass im Rahmen des Prozesses auch diese Frage 
aufgearbeitet wird, und Vor- und Nachteile dargestellt werden. 
 
Zusätzlich sollte der finanzielle Aufwand eines externen 
Beratungsbedarfs beziffert werden.  
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IBA 2027 
 
Der Landkreis ist aus unserer Sicht in vielen Fällen in vorbildlicher Weise 
als Motor und Netzwerker unterwegs. Jetzt ergibt sich eine weitere 
Chance, hier für die Kommunen im Landkreis tätig zu werden. 
 
Die internationale Bauausstellung IBA 2027 bieten eine Chance für die 
Städte und Gemeinden, aber auch für sonstige Projektträger sich hieran 
zu beteiligen. Dazu bedarf es allerdings einer qualifizierten Plattform. 
Deshalb beantragen wir, dass der Landkreis eine öffentliche 
Veranstaltung organisiert, bei der die Rahmenbedingungen und 
Chancen einer Beteiligung aufgezeigt werden und schlagen vor, hierzu 
den Intendant Andreas Hofer einzuladen.  
 
 
 
 
 
Allgemeine Finanzlage 
 
 
Am Ende meiner Ausführungen möchte ich auf die Finanzsituation des 
Landkreises eingehen. Wir Freien Wähler betrachten diese als 
außerordentlich gut. Seit einigen Jahren erzielen wir hohe Überschüsse, 
bewältigen einen immensen Investitionsaufwand und haben viele – auch 
gewaltige – Problemfelder bewältigt. Wir halten die uns selbst gesetzten 
Finanzierungsleitlinien regelmäßig ein.  
 
 
Die Höhe des Kreisumlagehebesatzes von 30,7 % halten wir für fair und 
tragen diesen mit. 
 
Auch wenn die Liquidität aus unterschiedlichen Gründen etwas 
schwächelt, haben wir einen stabilen Haushalt.  
 
Spannend für uns ist die Frage, wie das Regierungspräsidium nun mit 
der Gesamtschuldenhöhe umgeht, da wir in den kommenden Jahren die 
170 Millionen Euro-Marke deutlich reißen werden.  
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Wir haben schon einmal angeregt, darüber nachzudenken, ob es bei 
dem derzeit günstigen Zinsniveau nicht interessant wäre im Hinblick auf 
die Finanzierung der Verwaltungsgebäude einen oder mehrere 
Bausparverträge abzuschließen. Damit könnten wir uns langfristig 
niedrige Darlehenszinsen sichern.  
 
Zusätzlich könnten zum Beispiel Jahresüberschüsse als Eigenkapital 
eingezahlt werden. Dies wäre als Eigenfinanzierungsanteil auch konform 
mit unseren Finanzierungsleitlinien. Das erheben wir nun zum Antrag 
darüber im VFA zu beraten und zu beschließen. 
 
Das größte Risiko im Haushaltsjahr sehen wir bei den 
Baukostensteigerungen. Wenn wir die Preissteigerungsraten bei den 
Schulbauten betrachten, lagen diese schon deutlich über den 
Prognosen. Und mit den Investitionen in die Verwaltungsgebäude 
kommen die ganz großen Brocken erst noch. 
 
 
Ich kann aber auf jeden Fall festhalten, dass wir zu den angesprochenen 
Großprojekten stehen und die in den kommenden Jahren zu 
erwartenden Herausforderungen zuversichtlich angehen werden. 
 
Deshalb stimmen wir dem Haushaltsplan 2019 auch zu. 
 
 
 
 
 
 
 


