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Die organisatorische Bewältigung  der Flüchtlingsströme ist für Bund, Länder, Landkreise, 

Städte und Gemeinden derzeit eine alles Andere überragende Herausforderung.  

Ausmaß und Auswirkung wurden von den übergeordneten politischen Ebenen lange 

unterschätzt. 2015 wurde gar zum Jahr der offenen Grenzen ausgerufen. 

Landkreise, Städte und Gemeinden wurden viel zu lange allein gelassen mit den 

Problemen, welche die steil ansteigenden Flüchtlingszahlen mit sich bringen. Ein 

Rückgang ist zur Zeit noch nicht absehbar, im Gegenteil, Zehntausende sind noch auf 

dem Weg nach Mitteleuropa. Die europäischen Spielregeln sind außer Kraft gesetzt. 

So schnell wie möglich „durchleiten“ – das ist die Devise der Länder an der Route nach 

Deutschland, eine staatlich organisierte Völkerwanderung sozusagen. 

Behörden und ehrenamtliche Helfer arbeiten am Limit. In diesem Tempo kann es nicht 

weiter gehen. Die übergeordneten politischen Ebenen, insbesondere in Brüssel und 

Berlin, müssen geeignete Maßnahmen ergreifen, um den Zustrom in geordnetere Bahnen 

zu lenken bzw. einen Beitrag leisten, um die Verhältnisse in den Flüchtlingslagern im 

Nahen Osten so zu stabilisieren, dass ein Verbleiben dort zumutbar wird und Flüchtlinge 

auch dorthin zurück geführt werden können. Die vom Landrat bei der Haushaltsein-

bringung genannten Maßnahmen müssen zügig umgesetzt werden. Nachdem ein grüner 

Oberbürgermeister ähnlich argumentiert, muss ja schon was dran sein. 

Die regelmäßigen Berichte der Verwaltung über die vorläufige Unterbringung vermitteln 

den Stand zum jeweiligen Stichtag, bei den Zugängen sind die Zahlen jedoch schnell 

überholt. Flüchtlinge kommen schneller als Unterkünfte bereit gestellt werden können. 

Wir regen an, in die Berichte jeweils auch die Abgänge in die Anschlussunterbringung 

aufzunehmen.  

Erst mit großer Verzögerung hat das Land bezüglich der Liegenschaftskosten 

nachgebessert und hierfür einen vollständigen Kostenausgleich zugesagt, jedoch auf dem 

Verordnungsweg zunächst nicht umgesetzt. Man muss also fragen, welche Wirkung 

Zusagen der politischen Spitze gegenüber den Landkreisen innerhalb der Landes-

verwaltung haben, wenn der vom Integrationsministerium erarbeitete Entwurf der 

„Verordnung über die Neufestsetzung der Pauschalen“ die Zusagen ignoriert.  

                                                        



 

Geradezu hinterhältig ist es, wenn Verbesserungen an der einen Stelle durch Kürzungen 

an anderer Stelle finanziert werden sollen. 

 

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung im Haushaltsentwurf die Kreisumlage mit  

35,6 v.H. um 2,1 Punkte höher angesetzt als 2015.  Sie musste jedoch schon bald 

erkennen, dass dies vom Kreistag mehrheitlich nicht mitgetragen wird und hat rechtzeitig 

vor den Haushaltsberatungen die Lage entschärft und hält zwischenzeitlich eine 

Kreisumlage von unverändert 33,5 v.H. für möglich.  

Von der  - wenn auch möglicherweise nur vorläufigen - Gegenfinanzierung der 

Unterbringungskosten über die Kreisumlage wäre ein völlig falsches Signal ausgegangen, 

nämlich „Wir schaffen das“ – auch ohne das Land, wir holen es uns eben bei den Städten 

und Gemeinden. Der jetzt eingeschlagene Weg ist der Richtige, in dem die vom Land zu 

erstattenden Aufwendungen im Haushalt offen als solche ausgewiesen werden, damit 

klar wird wer hier in der Verantwortung steht und sich nicht drücken kann.  

 

Die FDP-Fraktion unterstützt diese Vorgehensweise ausdrücklich. Damit werden den 

Städten und Gemeinden über eine höhere Kreisumlage nicht die Mittel entzogen, die sie 

selbst dringend für die Bewältigung der ihnen zufallenden Aufgaben benötigen.    

Ob es beim Verwaltungsvorschlag bleibt, den wir mittragen können, werden die 

Beratungen zeigen. 

 

Bei der vorläufigen Unterbringung muss der Landkreis aktuell wieder auf landkreiseigene 

Sporthallen als Notunterkünfte zurück greifen. Dieses Mal erfolgt dies allerdings nicht in 

einer Nacht- und Nebelaktion während der Ferien wie im vergangenen Jahr und stellt die 

betroffenen Schulen vor vollendete Tatsachen sondern es wurde vorher angekündigt. Der 

Anspruch von Schülern auf ordnungsgemäßen Sportunterricht kann und darf jedoch nicht 

der aktuellen Unterbringungssituation zum Opfer fallen. Der Notstundenplan für das Fach 

Sport muss zumindest den prüfungsrelevanten Pflichtunterricht in vollem Umfang 

gewährleisten. 

 

 

 

  



Vom Krisenmodus zum Alltagsgeschäft. 

Der Haushaltsentwurf 2016 hält auch in seiner nunmehr absehbar geänderten Form die 

Finanzierungsleitlinien ein und führt zu keiner höheren Verschuldung (Nettokredit-

aufnahme = 0). Neue Handlungsspielräume eröffnet dies nicht. Das Investitionsprogramm 

bleibt weiterhin gestreckt. Zusätzlich können lediglich Planungsraten für anstehende 

Neubaumaßnahmen und Generalsanierungen berücksichtigt werden. Die Kreisverwaltung 

wird sich noch geraume Zeit mit dem Altbau in den Pulverwiesen begnügen müssen. 

 

Eine gut ausgebaute Infrastruktur ist eine wesentliche Voraussetzung für die Wirtschafts-

kraft einer Region. Dazu gehört auch eine funktionsfähige Breitbandversorgung. 

Anfang 2016 soll nunmehr ein Planungsauftrag vergeben werden. 

Aber auch das Straßennetz leistet hierzu einen großen Beitrag. Die Planung für die 

Instandhaltung reicht bis 2019 und wird 2016 mit insgesamt 3,7 Mio € angegangen. 

Ein wesentliches Projekt ist in den kommenden Jahren der Ausbau der Knotenpunkte 

Nellinger Linde und der mittlerweile sogenannten Festo-Kreuzung an der Verbindung 

vom Neckartal zur A 8. Das Nadelöhr Einfahrt A 8 aus Richtung ES kommend ist damit 

aber noch nicht beseitigt. An dieser Stelle sind aber andere in der Verantwortung.  

 

Insgesamt werden netto immer noch knapp 25 Mio € für Investitionen bzw. deren Planung 

ausgegeben. 

 

Sozialhaushalt 

Im Zuge der Flüchtlingsströme wird der Sozialetat um 13,4 % auf nunmehr 230,5 Mio € 

ansteigen, d.s. rd. 27 Mio € mehr als 2015. Trotz der allgemeinen guten wirtschaftlichen 

Lage, was durch weiter ansteigende Steuereinnahmen dokumentiert wird, steigen auch 

die allgemeinen sozialen Leistungen weiter an. Bau, Umbau und die Einrichtung von   

Flüchtlingsunterkünften wirken wie ein staatlich verordnetes Konjunkturprogramm, das 

Beschäftigung für allerlei Gewerke bietet. Das gilt auch für die Schaffung von Wohnraum  

im Zuge der Anschlussunterbringung.  

  

Die Mitfinanzierung der Schulsozialarbeit schlägt sich 2016 mit 1,5 Mio € erstmals voll im 

Haushalt nieder. Wir halten dies für gut angelegtes Geld, wenn dann die präventiven Ziele 

auch erreicht werden. 

 



 

Ein besonderes Augenmerk wird auf den Kreisjugendring gerichtet sein müssen, 

um dessen Funktionsfähigkeit für die Jugendarbeit im Landkreis zu erhalten. 

 

Personalaufwand 

Die Personalkosten steigen vor allem wegen des zusätzlichen Personalbedarfs für die 

Unterbringung von Flüchtlingen (rd. 6 Mio €) weiter um 9,4 Mio € auf rd. 87 Mio € an.  

Es ist bereits absehbar, dass zusätzliche Stellen erforderlich sein werden um den 

Mehraufwand zu bewältigen. Um eine schnelle flexible Anpassung zu gewährleisten 

möchte die Verwaltung die für 2015 getroffene Regelung der „Vorabgenehmigung“ auch 

in 2016 anwenden. 

Wir halten das für sinnvoll und werden uns dem nicht verschließen. 

 

Schulentwicklungsplanung 

Mit Interesse warten wir auf die Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung. Wir erwarten 

auch Auskunft darüber, welche Auswirkungen die Beschulung schulpflichtiger Flüchtlinge 

auf das Raumprogramm hat.  

Etliche Kreisräte bedauern, dass der Filderraum als Standort für den Ersatz der Albert-

Schäffle-Schule nicht mehrheitsfähig ist, nachdem dort im Sog des Jobmotors Flughafen 

auch immer mehr Ausbildungsplätze entstehen. 

Die Generalsanierung der Rohräckerschule wird erneut teurer. Grund sind steigende 

Baupreise, höhere Honorare sowie zusätzlich erforderliche Maßnahmen aufgrund 

unvollständiger Unterlagen bei der Elektroversorgung und den Grundleitungen.   

Den Vorschlag der Verwaltung, für die Anpassung zunächst die weiteren Vergaberunden 

und deren Ergebnisse abzuwarten und dann die Mehrkosten 2017 zu veranschlagen 

tragen wir mit. 

Nach Aufhebung der Sonderschulpflicht zum Schuljahr 2015/16 beantragen wir einen 

Bericht über die aktuellen Anmeldezahlen an den Sonderschulen im Vergleich mit den 

Vorjahren. Falls es Zahlen gibt, wie viele inklusiv beschulte Kinder es an Regelschulen 

gibt, sollen auch diese mit aufgeführt werden. 

Die gemeinsame schulische Inklusionsplanung mit dem staatlichen Schulamt und den 

Städten und Gemeinden ist die richtige Maßnahme nach Abschaffung der 

Sonderschulpflicht. 

 



 

Nachdem der Erbauvertrag mit der Stadt Esslingen ausgehandelt ist, kann nun endlich 

auch mit dem Bau der Schule für Kranke auf dem Geländes des Esslinger Klinikums 

begonnen werden. 

 

ÖPNV 

Der ÖPNV ist allen weiterhin lieb und teuer. Über 33 Mio € sind im Haushalt 2016 dafür 

eingestellt. Der Kreistag hat auch bereits die notwendigen Beschlüsse gefasst, um das 

Streckennetz weiter auszubauen ( S 2 bis Neuhausen, U 5 Verlängerung in Leinfelden, 

U 6 bis Flughafen / Messe). Das erste Linienbündel (END) ist nach den geänderten 

Rahmenbedingungen vergeben. Nachdem bisher nur Verluste eingefahren wurden, darf 

man gespannt sein, wie sich die ersten eigenwirtschaftlich betriebenen Strecken 

entwickeln. 

  

Kreiskliniken 

Die erfreuliche Entwicklung bei den Kreiskliniken hält an. Nach Übernahme von rd.  

40 Mio € an Verbindlichkeiten auf Rechnung des Kreishaushalts erfolgt hier eine 

wesentliche Entlastung. Manche Kreisräte fragen sich, weshalb diese Entwicklung 

nicht schon früher hätte eingeleitet werden können und die Verhandlungen über eine 

Fusion mit dem Klinikum Esslingen überflüssig gemacht hätte. 

Ob das beim Bund in Arbeit befindliche Krankenhausstrukturgesetz tatsächlich zu 

Gunsten der Krankenhäuser entschärft wird, muss sich zeigen. Andernfalls drohen von 

dieser Seite neue Belastungen. 

 

Abfallwirtschaftsbetrieb 

Die Abfallgebühren steigen 2016 erstmals seit vielen Jahren wieder an, für einen 4-

Personenhaushalt sind dies 2,40 € pro Jahr. Die Abfallgebühren sind im Landesvergleich 

aber weiterhin sehr günstig.   

Der Neukalkulation der Abfallgebühren und der Abfallwirtschaftssatzung 2016 werden  

wir nachher unter TOP 4 zustimmen. 

 

 

 

 



 

Trotz finanzieller Restriktionen ist der Landkreis gut aufgestellt. Neben dem Erhalt der  

Infrastruktur werden durch Planungen die Weichen für künftige Projekte gestellt. 

Man kann nicht alles auf einmal haben. Sonst hätten unsere Nachfolger nicht mehr viel  

zu tun. 

Die FDP-Fraktion hat sich mit Anträgen bewusst zurück gehalten, da die Verwaltung 

derzeit sicher Wichtigeres zu tun hat als Routineanträge und -anfragen aus dem Kreistag 

bearbeiten.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                      


