
 

 

 

 

Republikaner im Kreistag 

 

 

 

Anträge der Republikaner zum Kreishaushalt 2016 und zur mittelfristigen 

Finanzplanung  

 

 
1. Konsolidierung Kreisjugendring (KJR) – Aktueller Stand 

Bericht über die Ergebnisse des am 13.5.2015 eingesetzen Konsolidierungsausschusses 

Was beinhaltet das vorgesehene Organisationsmodell, das auch den Einfluss der Kommunen 

abbilden soll, konkret ? 

Welche Mittel aus den genehmigten außerplanmäßigen Aufwendungen von bis zu 500 000 € 

wurden bisher und für welche Anlässe ausgegeben ?  

Wie siehr derweitere Konsolidierungsfahrplan aus ?    

  

2. Förderung Schulsozialarbeit von 1,5 auf 1 Mio € reduzieren   
Die Bundesmittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Jahre 2011 bis 2013 sind vollständig 

aufgebraucht .Dies wäre ein guter Anlass die Schulsozialarbeit und deren jeweilige Notwendigkeit 

einer Überprüfung zu unterziehen.   

Es ist ein Armutszeugnis der Bildungspolitik, wenn in einem Landkreis wie Esslingen fast 90 

Vollzeitstellen, und dann auch noch in allen Schularten, für erforderlich gehalten werden. 

  

3. Inklusion – Anmeldungen an Sonderschulen 
Ab Schuljahr 2015 / 2016 ist die Sonderschulpflicht aufgehoben und die Eltern haben ein 

Wahlrecht. Lassen sich aus der Zahl der Anmeldungen schon erste Schlüsse ziehen, wie das 

Wahlrecht ausgeübt wird. Ein Bericht wird erbeten. 

 

      4.  Schnellerer Breitbandausbau für Gewerbe und Haushalte 
           Die Bestandsaufnahme der Breitbandinfrastruktur im Kreis hat große Unterschiede gezeigt.     

           Vor allem im südlichen Kreisteil gibt es noch erhebliche Defizite. Die europaweite      

           Ausschreibung der Backboneplanung verzögert die Planung bis mindestens ins Jahr 2017. 

           Dies ist aber für das lokale Gewerbe und auch für Haushalte nicht tragbar. 

           Gibt es Möglichkeiten für schnellere Teillösungen ? 

           Wie arbeiten andere Landkreise, z.B. der Landkreis Karlsruhe-Land, der eine eigene   

           Kabelgesellschaft gegründet hat ? 

           Gibt es bei uns Gespräche mit Stadtwerken über Kooperationen ? 

  

     5.  NT-Kennzeichen – Kosten-/ Erträgnis-Vergleich  
          Vor Einführung der NT-Kennzeichens gab es unterschiedliche Auffassungen über das  

          Interesse der Kreisbürger an dem Projekt, sowie über Kosten und Erträge. 

          Wieviel NT- Kennzeichen wurden seit der Wiedereinführung vergeben ? 

          Welche Kosten sind dem Kreis entstanden ? 

          Welche Erträge hat der Kreis erwirtschaftet ? 

 

 

 

 



 

-2- 
 

 

 

    

     6.  Aufstellung von Toiletten in Abfall-/ Recyclinghöfen des Landkreises 

         Die Antragsteller haben durch ihr Engagement in Hochdorf und Kirchheim die  

         notwendigen WC-Anlagen veranlasst. Davon profitieren vor allem die dort arbeitenden   

         Damen. 

  

 

     7. Dispogebühren bei der Kreissparkasse Esslingen senken 

         Die Antragsteller haben diesen Antrag bereits im Vorjahr gestellt. Die Situation hat sich leider     

         nicht verändert. Immer noch zahlen Kunden Dispo-Gebühren von über 10%, obwohl EZB und   

         Bundesbank ihre Finanzmittel praktisch kostenlos bekommen. 

         Mit den Gebühren werden auch sozial Schwache getroffen. 

         Auch mit einem niedrigeren Zinssatz kann die KSK ihr kulturelles Engagement unverändert  

         fortsetzen. 

         Die Antragsteller möchten auch wissen, ob die vom Kreistag gewählten Verwaltungsräte, wie        

        letztjährig angeregt, das Thema im Aufsichtsrat angesprochen haben und was dabei   

         herausgekommen ist. 

 

 

     8. Machbarkeitsstudie zur Weiterführung der S 2 von Neuhausen ins Neckartal 
        Auch dieser Antrag wurde schon im letzten Jahr gestellt. Als neues Argument kommt nun     

        hinzu, dass die GVFG- Finanzierung über 2019 hinaus gesichert ist.   

        Die Zustängigkeit des VRS ist wohl bekannt. Der Landkreis muss aber Interessenpolitik pro    
       Weiterführung ins Neckartal machen. Sonst bewegt sich nichts, da noch andere Projekte in der   

        Region diskutiert werden. 

        Eine Machbarkeitsstudie, ggfs.vom Landkreis finanziert, könnte einen notwendigen Schub    

        geben. 

 
    9. Investitionsprogramm für kleinere Pflegeheime 
       Bei kleineren, wohnortnahen Pflegeheimen besteht oft das Problem, dass sie sich wirtschaftlich 

       „nicht richtig lohnen“. Den Bürger in den kleineren Gemeinden soll trotzdem ermöglicht   

       in der Nähe ihrer Heimat ihre Lebensabend zu verbringen. 

       Eine gewisse Mitfinanzierung durch Kreis / Gemeinde im investiven Bereich könnte Investoren 

       bei ihrer Entscheidung unterstützen.   

       Dies könnte auch ohne ein entsprechendes Landesprogramm erfolgen. 

 
  10. Sicherstellung des Sportunterrichts an kreiseigenen Schulen 
       Die schwierige Unterbringungssituation von Asylbewerbern darf nicht dazu führen, dass der  

       Sportunterricht an den kreiseigenen Schulen nicht mehr oder nur noch unzureichend stattfindet. 

       Die Antragsteller möchten einen Bericht über die aktuelle Situation und konkrete   

       Lösungsvorschläge. 
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 11. Betreuungssituation von Asylbewerbern  
      Die vom Landkreis mit der Betreuung beauftragte Arbeiterwohlfahrt (Awo) möchte die   

       Betreuung von Asylbewerbern drastisch einschränken. So sollen die Sprechzeiten in den 

       Einrichtungen erheblich reduziert werden. 

       Ist damit noch eine vernünftige Betreuung möglich ? 

       Gibt es Alternativen zur Awo und was plant der Landkreis diesbezüglich ? 

 

 

12. Erkrankungen in Asylunterkünften 
      Welche ansteckenden Krankheiten treten in Asyleinrichtungen des Landkreises auf und wie 

      wird eine Behandlung sichergestellt ? 

      Gibt es Ärzte, die sich auf die Behandlung von Asylbewerbern spezialisiert haben und wie wird 

      diese Dienstleistung vergütet ? 

      Sind Fälle bekannt, dass Asylbewerber aus den Erstaufnahmezentren ohne nähere 

      Untersuchung mit hochinfektionellen Krankheiten in Einrichtungen des Landkreises verlagert  

      wurden und dass diese Krankheiten erst von Hausärzten diagnostiziert wurden ? 

 

 

13. Kreisumlage auf 34,5 % festlegen 
    Die Risiken im Kreishaushalt sind aufgrund der Asylsituation offensichtlich. Zusätzlich dürfen  

    notwendige Investitionen nicht ständig verschoben werden. Der vermeintliche        

    „Ausweg“ in eine weitere Verschuldung darf nicht beschritten werden. Deshalb ist eine Rücklage   

    von 1% Kreisumlage (ca. 6,8 Mio €) anzulegen.  

 

 

 

Deuschle, Reichle                                                                                        Esslingen, 29.10.2015 

 

 

 

   
         

       
   

         

 


