
 
 

- 1 - 
 

Einbringung HH-Plan 2017 und mittelfristige Fi-

nanzplanung bis 2020 

Sitzung des Kreistags am Donnerstag, 

29.09.2016, 16 Uhr, Großer Sitzungssaal 

 

 

Anrede, 

 

Jahr für Jahr kommt die Aufstellung eines Haushalts 

dem Blick in eine Glaskugel gleich. Trotz positiver 

Rahmenbedingungen, wie einer nach wie vor guten 

Konjunktur und guten Steuereinnahmen, gibt es in 

diesem Jahr kein Mehr an Planbarkeit. Das Land 

hält sich immer noch bedeckt, wieviel die Kommu-

nen zum Ausgleich des strukturellen Defizits des 

Landeshaushalts beitragen sollen. Ich hoffe immer 

noch, dass es bis zur Verabschiedung unseres 

Haushaltsplans den kommunalen Spitzenverbänden 

gelingt, mit der Landesregierung eine Einigung zu 

erzielen. Die Landkreise, Städte und Gemeinden 

sind nicht irgendwelche Empfänger von Freiwillig-

keitsleistungen. Sie haben staatliche und kommuna-
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le Aufgaben zu erfüllen und benötigen dafür eine 

ausreichende Finanzausstattung. 

 

Seit dem Deutschen Sparkassentag im Frühjahr 

dieses Jahres liegt auf meinem Schreibtisch ein 

Notizzettel mit den Worten der nordrhein-

westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, 

die sie an die versammelte Deutsche Sparkassen-

familie richtete: „Vertrauen ist die Währung der Zu-

kunft“. Und sie bezog dies nicht nur auf die Banken 

und Sparkassen, sondern auf die Verlässlichkeit 

politischen Handelns insgesamt. Denn Vertrauen 

hat ganz viel damit zu tun, sich auf gegebene Ver-

sprechen verlassen zu können. 

 

Deshalb verlassen wir uns darauf, dass die bis 2016 

geltende Finanzierungsvereinbarung zwischen dem 

Land und den Kommunen wie vereinbart ausläuft. 

Die derzeit im Raum stehende Formel: 315 Millio-

nen Euro plus X, die die Konsolidierung des Lan-

deshaushalts zu Lasten der Kommunen umfasst, 

können wir nicht akzeptieren. Wir verlassen uns auf 
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die gegeben Zusage der Landesregierung, die Kos-

ten der Flüchtlingsunterbringung zu tragen. Es kann 

nicht sein, dass uns das Land durch Kürzungen im 

Finanzausgleich mehr nimmt, als sie uns bei der 

Flüchtlingsunterbringung erstattet. Und auch beim 

Bund setzen wir auf Verlässlichkeit. Wir setzen da-

rauf, dass bei der Weiterentwicklung der Eingliede-

rungshilfe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes 

der Bund zu seiner zugesagten Finanzierungsver-

antwortung steht. Allerdings sehen wir, dass der 

Gesetzentwurf eine neue Ausgabendynamik be-

gründet: Durch einen neuen Behindertenbegriff, 

durch die Schaffung neuer Leistungstatbestände 

und durch ein bürokratisches und aufwändiges Ver-

fahren zur Bedarfsermittlung, der Hilfeplanung und 

der vertraglichen Gestaltung der Beziehungen zu 

den Trägern der Einrichtungen. Allein dadurch wür-

den die baden-württembergischen Stadt- und Land-

kreise zusätzlich um rund 200 Millionen Euro belas-

tet; Tendenz steigend.  
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Die politischen Veränderungen in unserem Land 

machen es mehr denn je notwendig, dass wir uns 

aufeinander verlassen können. Vertrauen und Ver-

lässlichkeit sind Begriffe, die sich gegenseitig be-

dingen.  

 

Wer das Weltgeschehen aufmerksam beobachtet, 

wird mir Recht geben, dass die Aufnahme von 

Flüchtlingen und deren spätere Integration eine 

Aufgabe auf Jahre hinaus sein wird – eine Dauer-

aufgabe, die uns in hohem Maße fordert. Zurzeit 

stehen im Landkreis Esslingen rund 6.300 Plätze für 

die vorläufige Unterbringung zur Verfügung, bis zum 

Jahresende sind es voraussichtlich 7.100. Dabei ist 

berücksichtigt, dass die Sporthallen bis dahin ge-

räumt sind und wir Ersatz schaffen für auslaufende 

Mietverträge. Auch für 2017 planen wir weitere 

3.000 Plätze zu schaffen. Sie lösen unsere Zelthal-

len und Baucontainer nach und nach ab. Damit tref-

fen wir Sorge, dass ab 01.01.2018 nicht mehr 4,5 

Quadratmeter pro Flüchtling zur Verfügung stehen, 

sondern entsprechend der Rechtslage 7 Quadrat-
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meter. Insgesamt gehen wir davon aus, dass wir im 

Landkreis Esslingen einen nachhaltigen Bedarf in 

der vorläufigen Unterbringung von rund 5.300 Plät-

zen haben. Wir dürfen und wollen nicht mehr in die 

Situation kommen, kurzfristig Provisorien belegen 

zu müssen. Deshalb dürfen wir uns auch nicht zu-

rücklehnen. Im Haushaltsplan für 2017 und im Fi-

nanzplanungszeitraum sind für den Erwerb von Ge-

bäuden und Grundstücken pauschal Mittel zur Ver-

fügung gestellt. Inwiefern die veranschlagten Mittel 

ausreichen oder benötigt werden, können wir ge-

genwärtig noch nicht verlässlich abschätzen. Fest 

steht hingegen die Herstellungskosten der Unter-

künfte erhöhen die Verschuldung des Landkreises. 

Das Land erstattet die Kosten in Höhe der Ab-

schreibungen. 

 

Vor der Sommerpause hat die Landesregierung 

zugesagt, auch in den Jahren nach 2016 die Auf-

wendungen für die vorläufige Unterbringung als so-

genannte „nachgelagerte Spitzabrechnung“ auszu-

gleichen. Die vorläufige Unterbringung wurde daher 
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im Haushalt des Landkreises für das kommende 

Jahr mit voller Kostendeckung veranschlagt. Ob die 

Abrechnungssystematik am Ende tatsächlich einen 

vollen Kostenausgleich erbringt, bleibt abzuwarten. 

Wir verlassen uns darauf. 

 

Keine Einigung in Sicht ist indes bei der Anschluss-

unterbringung nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz. Nach wie vor gehen die Kosten voll zu Lasten 

des Landkreises. Sie werden bei uns im kommen-

den Jahr allein bei den Leistungen nach dem Asyl-

bewerberleistungsgesetz rund 10 Millionen Euro 

betragen. Damit haben sich die Kosten gegenüber 

dem Planansatz 2016 fast verdoppelt.  

 

Ich begrüße ausdrücklich die Zusage des Bundes, 

zeitlich befristet für die Jahre 2016 bis 2019 die 

flüchtlingsbedingten Mehrausgaben für Unterkunft 

und Heizung nach dem Sozialgesetzbuch II (Hartz 

IV) zu übernehmen. Nach unseren Berechnungen 

werden hierfür im nächsten Jahr fast 7 Millionen 

Euro anfallen. Wir haben uns auf die Ankündigung 
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verlassen und im Haushalt keine Mehraufwendun-

gen berücksichtigt. 

 

Im kommenden Jahr werden wir uns gemeinsam 

mit unseren Städten und Gemeinden, den Sozial-

verbänden, den Kirchen und allen gesellschaftlichen 

Kräften, Vereinen und Gruppierungen um die Fra-

gen der Integration kümmern müssen. Dazu gibt es 

keine Alternative. Zielsetzung ist eine bessere Ver-

netzung und Weiterentwicklung der Bildungsange-

bote. Es ist uns wichtig, den neu zugewanderten 

Menschen, die dauerhaft im Landkreis leben wer-

den, einen guten Zugang zu unserem Bildungssys-

tem und damit auch zu Ausbildung und Arbeit zu 

ermöglichen. Insbesondere die Sprachförderung ist 

und bleibt dabei ein zentrales Thema.  

 

Noch nie war das Ausländerrecht so komplex wie 

heute. Ständige Änderungen, neue Kontrollfunktio-

nen, unterschiedliche Handreichungen je nach Mi-

nisterium sind nur etwas für Speziallisten. Wir müs-

sen dieser Situation Rechnung tragen. Große 
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Schwierigkeiten macht uns die Personalgewinnung, 

vor allem im Ausländeramt. Wir kämpfen mit dem 

Fachkräftemangel. Wir versuchen, die Verfahren zu 

vereinfachen und zu beschleunigen. Unser Ziel 

muss es sein, denjenigen, die bleiben, sukzessive 

ein Leben ohne staatliche Sozialleistungen zu er-

möglichen. Gleichzeitig ist es jedoch unverzichtbar, 

diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, 

schnell in ihre Herkunftsländer zurückzuführen.  

 

Mit der Wohnraumversorgung in der Anschlussun-

terbringung kommen unsere Kommunen gut voran. 

Man darf sich aber nicht täuschen: Geeignete Flä-

chen zu finden, Planungsrecht zu schaffen, Akzep-

tanz in der Bevölkerung zu erhalten und dann zu 

bauen, das braucht Zeit, Zeit, die wir eigentlich nicht 

haben. Ich bin deshalb dankbar, dass sich die 

Wohnungsbaugesellschaften auf meine Initiative hin 

im Landkreis zusammengefunden haben, um als 

Dienstleistungspartner unseren Kommunen bei die-

ser wichtigen sozial- und integrationspolitischen 

Aufgabe zu helfen. 
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In allen zentralen Infrastrukturthemen verfügt der 

Landkreis über aktuelle Planungen und Masterplä-

ne. Sie werden im Haushaltsplan 2017 und der Fi-

nanzplanung konsequent umgesetzt. Ich nenne in 

diesem Zusammenhang unsere Schulentwicklungs-

planung mit den Schwerpunkten Ersatzbau für die 

Albert-Schäffle-Schule, Neubau und Sanierung von 

Sporthallen sowie die Fertigstellung der Generalsa-

nierung unseres Rohräckerschulzentrums mit rund 

55 Millionen Euro. Außerdem bauen wir die Schule 

für Kranke am Klinikum Esslingen.  

 

Unser Kreisstraßeninstandsetzungsprogramm und 

der Radverkehrsplan werden vorangebracht, För-

dermöglichkeiten insbesondere für einen Rad-

schnellweg derzeit ausgelotet.  

 

Die ÖPNV-Maßnahmen, Verlängerung der Stadt-

bahn U6 und Verlängerung der S-Bahn von Filder-

stadt-Bernhausen nach Neuhausen werden voran-

getrieben. Die Umsetzung des Nahverkehrsplans, 
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der ÖPNV-Pakt 2025 mit der Linienbündelung und 

eine weitgehende Vernetzung der unterschiedlichen 

Verkehrsträger sind auf dem Weg.  

 

Die Umsetzung der Backbone-Planung und ggf. die 

Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts aller 

Landkreise in der Region gemeinsam mit der Lan-

deshauptstadt Stuttgart und dem Verband Region 

Stuttgart ist in Vorbereitung. Die Gespräche mit den 

Kommunen sind für den Herbst terminiert.  

 

Unsere Kliniken erwirtschaften im laufenden Jahr 

voraussichtlich erneut ein positives Ergebnis von 

ca. 5 Prozent EBITDA-Marge. Wir legen damit die 

Basis für die Generalsanierung am Paracelsus-

Krankenhaus Ruit und erbringen den Beweis, dass 

die Kliniken in der Lage sind, eine solche Sanierung 

zu stemmen. 

 

Aufgrund unserer mehrjährigen Kalkulation bleibt 

der AWB auch in der Zukunft ein verlässlicher Part-

ner. Die Gebührenstabilität ist gewährleistet. Wir 
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erarbeiten derzeit gemeinsam mit dem Landkreis 

Böblingen eine Konzeption dafür, wie wir sukzessi-

ve neben der Biomüllkompostierung auch in eine 

Vergärung einsteigen können. Diesen Weg wollen 

wir gemeinsam ggf. mit dem Landkreis Böblingen 

gehen, mit dem wir schon jetzt eine gemeinsame 

Kompostwerkgesellschaft haben. 

 

Im Bereich des Naturschutzes sind wir als Land-

kreis zwar in erster Linie im staatlichen Aufgaben-

bereich tätig. Dennoch nutzen wir unsere Spielräu-

me. Zwischenzeitlich wurde gemeinsam mit Mitglie-

dern unseres ATU ein breites Programm zur Unter-

stützung der landschaftsbildprägenden Streuobst-

wiesen und deren Besitzer in die Wege geleitet. Mit 

dem Einsatz von Streuobstpädagogen in insgesamt 

12 Schulen mit 22 Schulklassen haben wir im 

Schuljahr 2015/2016 einen nicht erwarteten Erfolg. 

Unsere Förderprogramme Geräte und Maschinen 

zur Streuobstbewirtschaftung wurden gut ange-

nommen. Im Projekt „Blühender Landkreis“ unter-

stützt der Landkreis gemeinsam mit der Stiftung der 
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Kreissparkasse, dem Trägerverein Umweltzentrum 

Neckar-Fils, unserem Naturschutzzentrum und vie-

len anderen Akteuren zahlreiche Maßnahmen. 

Ganz wichtig ist uns dabei auch die Zusammenar-

beit mit den Grünflächenämtern unserer Städte und 

Gemeinden. Unser Trockenmauerprogramm ist im 

dritten Jahr erfolgreich und hat den Wiederaufbau 

von ca. 200 Quadratmetern Trockenmauern pro 

Jahr bislang bewirkt. In diesem Jahr haben wir Zu-

schüsse für über 300 Quadratmeter bewilligt und 

auch für das kommende Jahr liegen entsprechende 

Anfragen vor.  

 

Wenn wir in den nächsten Wochen einen Land-

schaftserhaltungsverband gründen, können wir auf 

eine mehr als dreißigjährige Erfahrung unserer 

Naherholungsvereine zurückgreifen. Sie haben viel 

für eine intakte Umwelt bewirkt und ich hoffe, dass 

auch der Landschaftserhaltungsverband die in ihn 

gesetzten Erwartungen erfüllen kann. Ein solcher 

Verband darf nicht im Stadium der Planung stehen 

bleiben, sondern muss im Zusammenspiel der Na-
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turschutzverbände, der Naturschutzverwaltung und 

der Landwirtschaft zeigen, dass er auch zur Umset-

zung von Maßnahmen fähig ist.  

 

Damit ist der Spannungsbogen, meine sehr geehr-

ten Damen und Herren, aufgebaut, um zur wichtigs-

ten Kenngröße unseres Haushalts zu kommen: 

Dem Kreisumlagehebesatz. Nach Jahren der Hebe-

satzsenkung (seit 2011 von 39,1 v.H., auf 32,5 v.H. 

in 2016) müssen wir für das kommende Jahr eine 

Erhöhung auf 34,0 v.H. vorschlagen. Dies fällt uns 

nicht leicht, gleichwohl halten wir die Erhöhung für 

vertretbar. Seit 2011 ist die Steuerkraftsumme der 

Kommunen um 55 Prozent gewachsen. Die 

Kreisumlage ist im selben Zeitraum nur um 35 Pro-

zent gestiegen. Dies belegt, dass der Landkreis in 

den letzten Jahren seinen Kommunen die höheren 

Steuereinnahmen zum großen Teil belassen hat 

und weit weniger an den Erhöhungen partizipierte. 

Ich bin immer dazu gestanden – und es ist Aus-

druck meines Verständnisses für die Arbeit der 

Kommunen, dass wir nur die Kreisumlage nehmen, 
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die wir unbedingt zur Erfüllung unserer Aufgaben 

brauchen. 

 

Der den Haushaltsplan bestimmende Posten ist der 

Nettoaufwand für den Sozialbereich. Von 2011 bis 

2017 ist der um rund 15 Prozent auf 167 Millionen 

Euro gestiegen. Dies macht mir große Sorgen. 

Auch weil die Dynamik von 2016 auf 2017, mit einer 

Steigerung von 5,9 Prozent (gleich 10 Millionen Eu-

ro), eine noch nie dagewesene Größenordnung in 

den letzten Jahren erreichte.  

 

Eine nachhaltige und solide Finanzierung der Kreis-

aufgaben hat für mich nach wie vor große Bedeu-

tung. Deswegen bin ich dankbar für unsere Finan-

zierungsleitlinien, die wir uns 2013 gegeben haben. 

Mit ihnen verfügen wir über ein Instrumentarium, 

das Planbarkeit und Verlässlichkeit für alle Seiten 

bringt. Daran sollten wir uns auch in diesem Jahr 

halten. 

 



 
 

- 15 - 
 

Die Vermeidung von Kreditaufnahmen hatte in der 

Vergangenheit hohe Priorität. Die Ergebnisse der 

letzten Jahre bestätigen es: Wir haben unsere 

Hausaufgaben gemacht und den Haushalt konse-

quent konsolidiert und die Verschuldung im Kern-

haushalt deutlich zurückgeführt. Lediglich die Um-

wandlung von Darlehen unserer Kreiskliniken in 

einen Investitionskostenzuschuss und die Finanzie-

rung von Gemeinschaftsunterkünften hat in diesem 

und im vergangenen Jahr unsere Verschuldung 

wieder ansteigen lassen.  

 

Die Kosten der Flüchtlingsunterbringung werden 

zwar vom Land in Form der nachgelagerten 

Spitzabrechnung erstattet, allerdings sind wir ge-

zwungen, die investiven Ausgaben über Kredite zu 

finanzieren. Rechnet man die im Entwurf 2017 dafür 

eingestellten 20 Millionen Euro aus der Verschul-

dung heraus, bleibt es in etwa in dem Rahmen, den 

das Regierungspräsidium als vertretbare Verschul-

dung vorgegeben hat. Sie beläuft sich ohne die In-

vestitionen in Flüchtlingsunterkünfte auf rund 178 
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Millionen Euro am Ende des Jahres 2017. Ich er-

warte daher, dass unsere Rechtsaufsichtsbehörde 

unsere Kreditaufnahme genehmigt.  

 

Angesichts der anstehenden großen Investitions-

vorhaben für unser beruflichen Schulen und Sport-

hallen und die Investitionen für das Verwaltungsge-

bäude in Esslingen müssen wir bei der Kreditfinan-

zierung zurückhaltend sein. Die Erneuerung des 

Verwaltungsgebäudes liegt außerhalb des Finanz-

planungszeitraums und ist deshalb bislang noch 

nicht berücksichtigt. Wir werden in diesem Jahr die 

notwendigen Grundsatzentscheidungen über das 

weitere Vorgehen treffen müssen.  

 

Wir haben alle Ertragspositionen unseres Haushalts 

positiv veranschlagt. Die Grunderwerbssteuer auf 

dem Niveau von 2016, obwohl wir bereits jetzt se-

hen, dass dies wohl kaum zu erreichen sein wird. 

Beim Finanzausgleich haben wir so getan, als ob 

der Eingriff des Landes bei 315 Millionen Euro bleibt 

und nicht weiter steigt. Wir gehen davon aus, dass 
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die vom Bund angekündigte Entlastung der Kom-

munen, Stichwort Fünf-Milliarden-Paket, unsere 

Aufwendungen flüchtlingsbedingter Kosten deckt. 

Insofern setzt dieser Haushalt auf das Prinzip Hoff-

nung. Hoffnung in die Einsichtsfähigkeit elementarer 

Grundprinzipien: Man kann nur das ausgeben, was 

vorhanden ist. Damit bin ich wieder beim Aus-

gangspunkt meiner Rede und dem Zitat der nord-

rhein-westfälischen Ministerpräsidentin: „Vertrauen 

ist die Währung der Zukunft“. 

 

Im Jahr 2017 feiern wir 500 Jahre Reformation. 

Deshalb erlaube ich mir, mit einem Zitat Martin Lu-

thers zu enden, der es immer wieder sehr deutlich 

auf den Punkt gebracht hat: „Ein williges Pferd soll 

man nicht zu viel reiten“. Deswegen, meine sehr 

geehrten Damen und Herren, sind die Ankündigun-

gen des Landes, den eigenen Haushalt mit einer 

Umschichtung im Finanzausgleich zu Lasten der 

Kommunen zu konsolidieren, ein nicht zu akzeptie-

render Griff in die kommunalen Kassen, den wir 

gemeinsam, alle die wir in der Kommunalpolitik 
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Verantwortung haben, unbedingt verhindern müs-

sen. Wir brauchen auch hier die Erkenntnis bei der 

Landesregierung, dass leistungsfähige Kommunen, 

die ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen, auch dafür 

die notwendigen Mittel brauchen.  

 

Ich danke meiner Kämmerei und allen Dezernaten, 

die an der Erarbeitung des Haushalts intensiv mit-

gewirkt haben. Mein besonderer Dank gilt Frau 

Hauschild und ihrem Team und vor allem auch Frau 

Dostal, die mich gerade in den letzten – für mich im 

privaten Bereich schwierigen Wochen – gemeinsam 

mit Frau Dr. Leuze-Mohr und Herrn Keck intensiv 

unterstützt haben.  

 

Frau Dostal wird nun in gewohnt sachkundiger Wei-

se den Haushalt analysieren. Wir beide stehen Ih-

ren Fraktionen selbstverständlich gerne für Bera-

tungen zur Verfügung. 

 


