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Sehr geehrter Herr Eininger, 
sehr geehrte Herren und Damen, liebe Kollegen und Kolleginnen, 
 
schwierige Situationen zu meistern, da waren wir auch in der Vergangenheit 
bereits immer wieder einmal gefordert. 
Die aktuelle Flüchtlingssituation jedoch stellt eine Herausforderung in einer   
noch nie dagewesenen Dimension dar.  
Es ist das beherrschende Thema und eines, an dem keine/r vorbeikommt. 
 
Globalisierung ist kein Zauberwort mehr,  sondern Realität mit all ihren Facetten.  
Die positiven Seiten – Wirtschaft, Vernetzung, Mobilität – nehmen wir gerne 
wahr, die Schattenseiten werden allzu gerne ausgeblendet.  
Wir wissen um die Kriegs- und Krisengebiete dieser Welt, sind medial dabei, 
sehen die Bilder der Zerstörung von Städten, Orten eines Zuhauses und erlebten 
bisher die Verzweiflung der Menschen mit medialer Distanz. Diese Zeiten sind 
vorbei.   
Die Wirklichkeit aus den Kriegs- und Krisengebieten ist bei uns angekommen, 
wird  eindrücklich und mit Erschütterung wahrgenommen, kann aber niemanden 
wirklich überraschen.    
 
Von 60 Millionen Menschen, die aktuell auf der Flucht sind, wird ausgegangen. 
Das würde für unsere Bundesrepublik bedeuten, dass 2/3 unserer Bevölkerung 
das Land verlassen hätten. 
 
Das Versagen der europäischen Mächte wird deutlich. 
In Europa werden wieder Grenzzäune errichtet und Grenzkontrollen eingerichtet, 
als ob irgendein Hindernis entwurzelte und verzweifelte Menschen aufhalten 
könnte. Grenzenlos sind nur nationale Egoismen. 
 
Was die Europäische Union bietet, ist ein Trauerspiel. 
Das Verhalten einzelner Staaten ist skandalös.  
 
Solidarität statt Nationalismus ist EU-weit gefragt und gefordert. 
Wiederum ist es so, dass es nicht an Erkenntnissen fehlt, sehr wohl aber am 
Willen zu entscheiden und zu handeln. Die Verteilung von Lasten gestaltet sich 
natürlich problematischer als die Vergabe von finanziellen Zuwendungen. 
 
 
 
 
 



 
 
Eine gerechte Verteilung der Flüchtlingsströme zu organisieren und eine 
angemessene menschliche Behandlung der Menschen zu gewährleisten, das 
stellt eine Bewährungsprobe für Europa dar, die hoffentlich gemeistert werden 
wird. 
 
 Nicht hinnehmbar sind die Hetztiraden in den sogenannten sozialen Medien,  
die Äußerungen geistiger Brandstifter, entsetzlich sind die begangenen 
Brandanschläge. 
Für Hass und Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus darf kein Platz in 
unserem Land sein.   
Selbstverständlich sind die Sorgen, geäußerten Bedenken und nachvollziehbaren 
Fragen von Bürgerinnen und Bürgern ernst zu nehmen. Es gilt, sich mit diesen 
auseinanderzusetzen. 
Aber nur Ängste zu äußern und sich nicht mit Fakten auseinandersetzen zu 
wollen, das erschwert eine Kommunikation und Verständigung.  
 
In Baden-Württemberg rechnet man bis Ende 2015 mit bis zu 100.000 
Flüchtlingen. 
Im Landkreis wird davon ausgegangen, dass wir bis Ende des Jahres 10.000 
Menschen unterzubringen und zu versorgen haben. 
Flüchtlingsströme in dieser Größenordnung sind eine Herausforderung für alle 
Ebenen in Politik und Verwaltung und für eine betroffene Bevölkerung vor Ort. 
 
Diese Herausforderung ist nur zu bewältigen, wenn Offenheit, Realismus, 
Pragmatismus und Zuversicht gegeben sind. Offen und ehrlich zu benennen, was 
und wie es ist, einzuräumen, dass es Schwierigkeiten gibt, aber auch zum 
Handeln ermutigen, Unterstützung bieten – darauf kommt es an und wird es 
weiterhin ankommen. Es reicht nicht aus, nur zu sagen „Wir schaffen das!“  
Es muss auch gesagt werden WIE und gezeigt werden, dass Strukturen und 
Verfahren geschaffen und genutzt werden. 
Und es muss vermittelt werden, dass das ein Prozess ist, der der Geduld und des 
Verständnisses bedarf. 
 
Nach unserem Dafürhalten haben wir die Situation im Landkreis bisher 
gemeistert – gut gemeistert. Die notwendig gewordene Nutzung von Sporthallen 
macht deutlich, wie dramatisch die Situation ist. Für alle muss klar sein, für dieses 
„Dach über dem Kopf“ entscheidet man sich nur, wenn in der Not keine andere 
Wahl mehr gegeben ist. 
 



 
 
Für alle Kommunen ist es Thema, alle sind in der Pflicht, keiner kann sich mehr 
wegducken. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht, um sie gerungen.  
 
Dass die Unterbringung von Flüchtlingen in unserem Landkreis bisher gelungen 
ist, ist zum einen dem enormen Einsatz der hauptamtlichen Mitarbeiter in den 
Verwaltungen zu verdanken, die bis an ihre Belastungsgrenze gehen und zum 
anderen den zahlreichen Ehrenamtlichen. 
 
Zu Recht wird immer wieder angeführt, dass ohne den Einsatz zahlreicher 
Ehrenamtlicher diese Herausforderung nicht zu stemmen wäre. 
Die unvermindert andauernde Hilfsbereitschaft ist bemerkenswert und 
beeindruckend.  
Da zeigt sich eine Bürger/-innen-Gesellschaft, wie man sie sich nur wünschen 
kann. 
Sozialverbände, Rotes Kreuz, Malteser, Polizei, Kirchen ….   
schultern in einer konzertierten Aktion schwierige humanitäre Einsätze.   
 
Wir haben Respekt vor diesen Leistungen und zollen allen Akteuren unsere 
Anerkennung und unseren Dank. 
 
 
Selbstverständlich ist auch der Haushalt des Landkreises von der 
Flüchtlingsthematik bestimmt und von deren Problematik geprägt. 
 
Einvernehmen war immer gegeben, wenn es darum ging, den Anforderungen 
aufgrund der Flüchtlingssituation auch finanziell Rechnung zu tragen. 
Wir haben zusätzliche Stellen bewilligt, weil klar war, dass eine Bewältigung der 
notwendigen Aufgaben nicht mit einem unveränderten Personalstand möglich 
ist. 
 
Bei der Haushaltseinbringung wurde noch ein Kreisumlage-Hebesatz von 35,6 
Prozentpunkten avisiert. Zwischenzeitlich haben Sie aber, sehr geehrter Herr 
Eininger, glücklicherweise „die Kurve gekriegt“ und es wurde nun von der 
Verwaltung selbst die Beibehaltung des bisherigen Kreisumlage-Hebesatzes von 
33,5 Prozentpunkten vorgeschlagen. Richtig so! 
 
Unsere Fraktion beantragt für das Haushaltsjahr 2016 einen Hebesatz von 33,5 
Prozentpunkten. 
 



 
 
 
Für uns nicht nachvollziehbar ist, dass der Zusage der grün-roten Landesregierung 
zur vollen Kostenübernahme, die auch immer wieder bestätigt wurde,  kein 
Vertrauen geschenkt wurde.  
Wir hätten es für den richtigen, für den besseren Weg gehalten, auf die definitive 
Zusage des Ministerpräsidenten und des Finanzministers Schmid zu vertrauen 
und den Haushalt dementsprechend aufzustellen – mit dem Hinweis auf das 
Risiko, wenn es nicht so kommt wie versprochen! 
 
Mit Hebesätzen macht man in einer solchen Situation keine Politik! 
 
Korrekt ist, dass wir immer wieder einfordern, die Haushaltsaufstellung an den 
Zielsetzungen der Haushaltswahrheit und –klarheit zu orientieren. 
Ich möchte diesen Zweier-Schritt um einen dritten ergänzen: es gibt auch eine 
„Haushalts-Klugheit“, die nicht außer Acht gelassen werden darf und sollte.  
 
Unser Landkreis wird also aufgrund der Sachlage – des Einhaltens der Zusage 
der Landesregierung - zusätzliche Einnahmen von 14,687 Millionen Euro 
verbuchen können.  
  
Im Doppelhaushalt 2015/2016 des Landes sind inklusive des 1. Nachtrags für die 
pauschale Ausgabenerstattung für die vorläufige Unterbringung an die Kreise für 
2015 rund 430 Millionen Euro und für 2016 rund 450 Millionen Euro 
veranschlagt. 
Insgesamt ist im Rahmen des 2. Nachtrags zum Doppelhaushalt 2015/2016 für 
Maßnahmen im Flüchtlingsbereich ein zusätzlicher Betrag von rund 1,7 Milliarden 
Euro vorgesehen.  
Dieser Betrag beinhaltet auch das Sonderprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“, 
mit dem Städte und Gemeinden bei der Schaffung zusätzlichen Wohnraums für 
die Anschlussunterbringung unterstützt werden. Dafür stellt das Land als 
Freiwilligkeitsleistung 2015 und 2016 jeweils 30 Millionen Euro zur Verfügung.  
Die Versäumnisse in der Vergangenheit beim sozialen Wohnungsbau holen uns 
nun ein.  
Schaffung von Wohnraum lässt sich nicht von heute auf morgen bewerkstelligen, 
aber es ist notwendig und sinnvoll, das Thema sozialer Wohnungsbau wieder in 
den Fokus zu stellen und eine Perspektive aufzuzeigen.  
 
 
 



 
 
 
Tatsache ist, dass auch vor dem Hintergrund der Flüchtlings-Problematik eine 
gute Haushaltssituation unseres Landkreises gegeben ist.  
 
Als Kennzahlen für diese Bewertung können angeführt werden: 
1. Ein ordentliches Ergebnis mit 11 Millionen Überschuss ist in diesen Zeiten nach 
wie vor gut. Es ist ein ausreichender Eigenanteil gegeben, um Vermögen zu 
finanzieren. Ohne Schuldenaufnahme sind Neuinvestitionen in Höhe von 28,8  
Millionen Euro möglich.  
 
2. Die Risiken halten sich in Grenzen.  
Bei einem wirtschaftlich zu erwartenden Zuwachs von 1,7% ist bei der Einnahme-
Entwicklung von keinem allzu großen Risiko auszugehen. 
 
Wie bereits angeführt, haben wir einvernehmlich der Schaffung weiterer Stellen 
zugestimmt. Deshalb ist bei den Personalkosten eine Steigerung von 20% 
eingeplant.  
Da die Stellen zwar ausgeschrieben, aber nicht in allen Fällen Besetzungen 
möglich sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Geld nicht in der 
vorgesehenen Größenordnung abgerufen werden wird.  
 

Was wir für notwendig erachten ist, eine Stelle vorzusehen, die ausschließlich für 
die Zusammenarbeit mit den Kommunen bezüglich der Anschluss-Unterbringung 
von Flüchtlingen zuständig ist.  
 
Wir haben im Landkreis in vorbildlicher Weise einen Betreuungsschlüssel von 
1:100 beschlossen. Die Umsetzung ist bisher noch nicht erfolgt.  
Im Interesse der vielen ehrenamtlich Engagierten mahnen wir eine zeitnahe 
Umsetzung an.  
Klärungsbedarf sehen wir bezüglich der Aufgaben der AWO. 
Zu klären ist, welche Aufgaben die AWO bei der Anschlussunterbringung zu 
übernehmen hat. Zu prüfen ist, ob weitere Träger in die Betreuungsarbeit 
miteinzubeziehen sind.  
Verantwortliche und Mitarbeiter der AWO sind in hohem Maße gefordert. 
Eine noch höhere sowohl organisatorische als auch zeitliche Inanspruchnahme 
halten wir für bedenklich. 
 
 
 



 
 
Mittel- und langfristige Zielsetzung ist und muss sein, die Integration der 
Flüchtlinge.  
Bewusst machen sollten wir uns, dass Integration keine Einbahnstraße ist. 
Bewusst sein sollte uns, dass nicht alle Flüchtlinge in der Lage und auch willens 
sind, die deutsche Sprache zu erlernen.  
 
Das Erlernen der Sprache ist der Schlüssel zur Integration – das ist unbestritten. 
Unsere Anfang Oktober durchgeführte Veranstaltung hatte deshalb auch diese 
Überschrift.  
 
Der finanzielle Einsatz der grün-roten Landesregierung für Sprachförderung-
Programme ist beachtlich.  
Sind es in diesem Jahr 2 Millionen Euro, so werden es im kommenden Jahr 
zunächst einmal 2,8 Millionen Euro sein. 
 
Ein zentraler Antrag unserer Fraktion befasst sich mit dem Konzept der 
Sprachförderung. 
 
Zu konstatieren ist, dass auch immer mehr freie Betreiber Angebote machen. 
 
Die Struktur und Organisation, die Qualität und Effizienz der Sprachkurse müssen 
wir im Blick haben. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Die beruflichen Schulen zukunftsfähig zu machen, ist und bleibt eine 
Schwerpunktaufgabe des Kreistages. Im Rahmen der letztjährigen 
Haushaltsberatung haben wir uns deshalb fraktionsübergreifend für einen 
Schulentwicklungsplan ausgesprochen. Diesen werden wir in diesem Jahr 
vermutlich noch abschließen und mit dem Masterplan im nächsten Jahr die 
Feinjustierung vornehmen können.  
 
Für die Albert-Schäffle-Schule steht die Entscheidung für einen Neubau an. 
Wichtig für uns ist diesbezüglich, dass Schule nicht nur als funktionales Gefüge, 
sondern als Lebensraum verstanden wird. Wenn wir uns für einen Neubau 
entscheiden, dann muss dieser auf die Zukunft und künftige Bedarfe hin 
ausgerichtet sein. Ganztagesschule, individuelles Lernen, Arbeitsplätze für 
Lehrer/-innen, flexible Raumkonzepte – das sind die Themen, die auch für unsere 
beruflichen Schulen wichtig sind und Berücksichtigung bei den Planungen finden 
müssen, damit wir mit einem Neubau auch für die Zukunft gut aufgestellt sind 
und aktuellen Anforderungen und Entwicklungen gerecht werden können. 
 
Auch Räumlichkeiten für weitere VABO-Klassen müssen nach unserem 
Dafürhalten mit eingeplant und auch umgesetzt werden. Diesbezüglich ist schon 
jetzt absehbar, dass wir mit unseren jetzt 12 Klassen erst am Anfang eines sehr 
dynamischen Prozesses stehen. 
 
Ein entsprechender Antrag ist von uns eingebracht. 
 
Wir begrüßen, dass im Landkreis Esslingen die Schulsozialarbeit fester Bestandteil 
des VABO-Stundenplans ist und halten es weiterhin für wichtig, der 
Schulsozialarbeit in diesem Bereich einen entsprechenden Stellenwert 
einzuräumen.  
 
 
Anliegen unserer Fraktion ist es, den Konsolidierungskurs des Kreisjugendrings 
aktiv zu begleiten und in konstruktiver Kooperation mit allen Verantwortlichen 
eine trag- und zukunftsfähige Struktur zu erarbeiten. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb unseres Landkreises ist ein moderner 
Dienstleistungsbetrieb mit hoher Kundenzufriedenheit und einem seit vielen 
Jahren niedrigen Müllgebührenstand.  
Für den Abfall-Gebührenzeitraum 2016-2019 liegen nun die 
Kalkulationsgrundlagen vor. Nachdem über einen Zeitraum von zehn Jahren eine 
stabile Müllgebühren-Situation gegeben war, ist nun zum ersten Mal wieder eine 
bescheidene Erhöhung notwendig. Die Steigerung der Kosten ist transparent und 
nachvollziehbar belegt. Ursachen sind u.a. bei langfristigen Verträgen 
prognostizierte Preissteigerungen, Personalkosten, Einsammelkosten und die 
geringen Zinsen bei den Kapitalanlagen.  
Risikobehaftet sind die Preisentwicklungen der Wertstofferlöse bei Papier und 
Schrott. Es bleibt zu hoffen, dass bei einer Einführung der Wertstofftonne diese 
in kommunaler Hand bleibt.  Der erste Gesetzentwurf ist diesbezüglich noch 
veränderungsbedürftig. 
 
Die Müllgebühren-Kalkulation wird auch durch eine Kostenüberdeckung in Höhe 
von 8,6 Millionen Euro aus den vergangenen vier Jahren beeinflusst. 
 
Die anvisierte Erhöhung bedeutet für den sogenannten Durchschnitts-Haushalt 
eine jährliche Gebührenerhöhung von 2,40 Euro. 
Diese Erhöhung ist vertretbar. 
Unsere Fraktion stimmt der Sitzungsvorlage 105/2015 in den Punkten 1-6 voll 
umfänglich zu. 
 
Das Kompostwerk Kirchheim kommt langsam in die Jahre. 
Umweltrechtliche und umweltpolitische Gründe erfordern Überlegungen, wie es 
mit dem Kompostwerk nach dem Jahr 2020 weitergehen soll. 
 
Die SPD-Kreistagsfraktion unterstützt Überlegungen und Untersuchungen in 
Kooperation mit  dem Landkreis Böblingen ausdrücklich. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Unsere herrliche Streuobstwiesenlandschaft erstreckt sich über den gesamten 
Landkreis. Was schön anzuschauen ist, bedarf der mühsamen Handarbeit und 
Pflege, bedarf eines Aufwands, den heute nur noch wenige betreiben wollen. 
Streuobstwiesen zählen zu den artenreichsten Lebensräumen mit über 5000 Tier- 
und Pflanzenarten in Mitteleuropa. 
Es ist auch unsere Aufgabe, sie zu erhalten. 
 
In den vergangenen Jahren ist mit finanzieller Unterstützung des Landkreises und 
viel Engagement der örtlichen Obst- und Gartenbauvereine einiges erreicht 
worden. 
 
Bereits 2014 wurde das Trockenmauer-Förderungsprogramm vom Landkreis 
initiiert. Trockenmauern sind Kulturgut der Steillagen im Neckartal und 
natürlicher Lebensraum für viele Insekten und Eidechsen. 
Um die Sanierung weiterer Trockenmauern zu ermöglichen, stellen wir den 
Antrag, den Haushaltsansatz von 15.000 auf 20.000 Euro zu erhöhen. 
 
 
 
  
Unsere Kreiskliniken haben die Talsohle verlassen und befinden sich seit zwei 
Jahren auf Erfolgskurs. Das belegen die Steigerungen der Fallzahlen, die 
Verbesserungen der sogenannten Schweregrade (Casemix), ebenso wie das 
positive Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (Ebitda); die 
Ebitdamarge lag 2014 bei + 4,7%, 2012 lag sie im Minus von – 3,0%. 
 
Die Ergebnisverbesserung beruht auf Strukturentscheidungen, Konsolidierungs-
massnahmen und einem engagierten und hochqualifizierten Ärzte- und 
Pflegepersonal.  
Durch Investitionen in modernes medizinisches Gerät sowie Um- und 
Erweiterungsbauten – z.B. in Kirchheim und Ruit – konnten die Ablaufprozesse in 
den Krankenhäusern verbessert und die Qualität der Patientenversorgung 
gesteigert werden.   
 
 
 
 



 
 
 
Dies ist auch ein Verdienst der Mitarbeiter/-innen der Krankenhausverwaltung 
und des Dienstleisters Economedic. Als Beispiel können die Einrichtung einer 
zentralen Notaufnahme und einer interdisziplinären Intensivstation in Ruit 
angeführt werden. Weitere Investitionen werden in Ruit im Bereich der 
Regelstationen notwendig sein, denn die im Wesentlichen dort vorgehaltenen 
Dreibett-Zimmer werden von Patienten nicht mehr akzeptiert.  
 
Insgesamt befinden wir uns auf dem richtigen Weg, dabei haben sich die 
Rahmenbedingungen nicht verbessert: 
Die Leistungsentgelte der Kassen halten mit der Lohnentwicklung nicht Schritt 
(BAT-Schere), ein Personalmangel im ärztlichen und pflegerischen Bereich ist 
gegeben, hohe Investitionen in Ruit (Instandhaltung) und Kirchheim sind 
unerlässlich.  
Die Ablehnung der Fusion mit der Städtischen Klinik Esslingen durch das 
Kartellamt im vergangenen Jahr gehört nach wie vor in die Kategorie 
„befremdlich und belastend“. 
 
Unverändert hat für uns einen hohen Stellenwert, das Krankenhauswesen in 
öffentlicher Hand zu belassen.  
 
Letztlich können wir im Kreistag die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen 
wenig bis gar nicht beeinflussen, aber wir können durch Schwerpunktbildungen, 
finanzielle Hilfen und attraktive Arbeitsbedingungen für das Personal den 
Qualitätswettbewerb bestehen. 
Die Zahlen der beiden letzten Jahre und die Planzahlen für 2016 sind ein Beleg 
dafür, dass wir mit unserer Klinik-Politik  im Landkreis auf dem richtigen Weg 
sind/auf einem guten Weg sind.  
 
Abschließend sei noch angemerkt, dass zu den erfreulichen Mitteilungen gehört, 
dass es auch über das Jahr 2019 hinaus GVFG-Mittel geben wird.  
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


