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 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA       
     KSA       
     JHA       
 
 
Betreff: Haushaltsdebatte 2018 

- Anträge der Fraktionen           
 
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG:
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss entscheidet über die von den Fraktionen 
eingebrachten Anträge.  
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Auswirkungen der Anträge der Fraktionen auf den Haushalt 2018 werden 
von der Verwaltung in der Sitzung bzw. in der Vorlage 109a/2017 erläutert. 
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Haushaltsdebatte über den Kreishaushalt 2018 am 9. November 
2017 wurden folgende Anträge gestellt, die vom Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss in der Sitzung am 7. Dezember 2017 beraten und vom Kreistag am  
14. Dezember 2017 nur dann nochmals aufgegriffen werden, wenn die Fraktio-
nen mit dem Ergebnis der Ausschussberatung nicht einverstanden sind. 

 

 Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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1. Anträge der Fraktion Freie Wähler 
 
1.1 SeniorenJahresTicket bei Führerscheinrückgabe 
 Pilotprojekt im Landkreis Ludwigsburg 
 
 Die Freien Wähler beantragen zu prüfen, ob das im Landkreis Ludwigsburg 

erfolgreich durchgeführte Projekt „SeniorenJahresTicket bei Führerschein-
rückgabe“ auch für den Landkreis Esslingen in Frage kommt. 

 Begründung: 
 Im Oktober 2015 startete im Landkreis Ludwigsburg das Pilotprojekt „Senio-

renJahresTicket bei Führerscheinrückgabe“. Ältere Menschen, die freiwillig 
auf ihre Fahrerlaubnis verzichten, erhalten im Gegenzug ein einjährig kosten-
loses SeniorenJahresTicket des VVS für das gesamte VVS-Netz. 

 Nach zweijähriger Laufzeit wurde Bilanz gezogen, die überaus positiv ausge-
fallen ist. Insgesamt haben fast 1500 Senioren das Angebot wahrgenommen 
und ihren Führerschein gegen ein VVS-Ticket eingetauscht. Der Erfolg des 
Projekts lässt sich vor allem daran messen, wie viele der Neukunden dauer-
haft vom VVS- SeniorenJahresTicket überzeugt werden konnten. Etwa die 
Hälfte der neugewonnen Kunden blieben dem VVS und dem ÖPNV treu. 

 Insoweit wäre es sicher auch interessant, wie sich dies im Landkreis Esslin-
gen auswirken würde. In diesem Zusammenhang sollten auch die damit ver-
bundenen Kosten, die für den Landkreis entstehen, erhoben werden. 

 
1.2 Entwicklung bei den Zulassungsstellen beim Thema Onlinezulassung 
 
 Die Freien Wähler beantragen einen Bericht, wie sich die Onlinezulassungen 

im Landkreis Esslingen entwickelt haben. 
 Begründung: 
 Vor einigen Jahren wurde das Thema Onlinezulassung und die Auswirkung 

auf die Zulassungsstellen in den Kreisgremien diskutiert. Seinerzeit ging man 
davon aus, dass mittelfristig durch die Erhöhung bei den Onlinezulassungen 
mögliche Synergien bei den Zulassungsstellen ermöglichen. Deshalb bean-
tragen wir einen Sachstandsbericht, der auch eine Abschätzung der künfti-
gen Entwicklung enthalten sollte. 

 
2. Antrag der SPD-Fraktion 
 
2.1 Betriebs-Kita für Landratsamt-Neubau 
 
 Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt, für den Neubau des Landratsamtes in 

Esslingen auch eine Betriebs-Kita vorzusehen. Gleichzeitig wird die Verwal-
tung beauftragt, mit der Stadt Esslingen Verhandlungen über die Aufnahme 
der Einrichtung in die örtliche Bedarfsplanung aufzunehmen. 

 Ebenso soll in anderen Kreiseinrichtungen die Möglichkeit einer Betriebs-Kita 
geprüft werden. 

 Begründung: 
 Die Landkreisverwaltung ist mit rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

ein großer Arbeitgeber mit hoher Teilzeitquote, was darauf schließen lässt, 
dass es eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt, deren Kin-
der eine Betreuungseinrichtung benötigen. 
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 In Zukunft wird die Bereitschaft des Arbeitgebers, sich umfassend für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzusetzen, mit darüber entscheiden, 
wer die besten Fachkräfte für sein Unternehmen gewinnen kann. Dies gilt 
insbesondere im Bereich des öffentlichen Dienstes, wo sich der Fachkräfte-
mangel in den kommenden Jahren besonders dramatisch auswirken wird. 

 
3. Anträge der Fraktion GRÜNE 
 
3.1 Haushaltsplanung mit strategischen Zielen 
 
 Die Verwaltung wird beauftragt, einen Prozess einzuleiten, der mittelfristig 

dazu führt, einen Haushalt aufgrund von Strategiezielen aufzustellen. 
 Zur Erarbeitung der Strategieziele soll die Verwaltung in einem ersten Schritt 

die bestehenden bzw. anvisierten Projekte und Ziele zusammentragen.  
 Im zweiten Schritt sollen Kreistag und Verwaltung die Leitziele erarbeiten. 

Dazu sollen sowohl die finanziell als auch die personell notwendigen Res-
sourcen in die nächsten Haushaltsplanungen aufgenommen werden. 

 Begründung: 
 Bei einem so umfangreichen Haushaltsplan wie dem des Landkreises Ess-

lingen sind die politischen Entscheidungen für die Einzelposten kaum über-
schau- und verhandelbar. 

 Außerdem haben zunehmend andere Akteure wie die Region, das Land, ein-
zelne Kommunen, oder Fachämter bei Entscheidungen mitzubestimmen; d.h. 
es müssen Verhandlungen geführt werden. 

 Um der politischen Ebene nicht erst die verhandelten Ergebnisse zu präsen-
tieren, sondern im Vorfeld den Verhandlern die Richtung mitzugeben, die der 
Kreistag einschlagen möchte, müssen strategische Ziele aufgestellt werden. 

 Dies gibt der Verwaltung Sicherheit in den diversen Verhandlungen und gibt 
andererseits dem Kreistag von vorne herein die Möglichkeit, die politische 
Richtung vorzugeben. 

 
3.2 Vorbereitung der Fortschreibung des Nahverkehrsplans 
 
 Die Verwaltung wird beauftragt, eine vorbereitende Beratung des Kreistags 

über die Ziele des Landkreises für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans 
zu ermöglichen. Diese Beratung soll vor Beginn des Abstimmungsverfahrens 
zur Nahverkehrsplanfortschreibung innerhalb der Verbundlandkreise erfol-
gen. 

 Begründung: 
 Der Nahverkehrsplan ist ein wichtiges Steuerungsmittel des Landkreises in 

der Verkehrsplanung. Nach der Fortschreibung des Nahverkehrsplans im 
Jahr 2014 steht für das Jahr 2019/2020 die nächste Fortschreibung an. 

 Erfahrungsgemäß hat dieser Fortschreibungsprozess einen langen Abstim-
mungsvorlauf. Bevor in den Abstimmungsverfahren mit den anderen Ver-
bundlandkreisen Festlegungen (oder auch Nichtfestlegungen) erfolgen, die 
im Nachgang von den Gremien des Landkreises nun noch schwer änderbar 
sind bitten wir um eine Beratungsrunde innerhalb des Kreistags. Ziel dieser 
Beratungsrunde soll es sein, die Interessen und Ziele des Landkreises Ess-
lingen in den anstehenden Beratungen zu formulieren. 
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 Wann hierfür der richtige Zweitpunkt ist und in welcher Form diese vorberei-
tende Beratung am besten erfolgen kann möchten wir in das Ermessen der 
Verwaltung legen. 

 
4. Anträge der Fraktion DIE LINKE 
 
4.1 Einkauf von Lebensmitteln 
 
 Wir beantragen, dass der Landkreis beim Einkauf von Lebensmitteln für 

Schulmensen, Kantinen und Kliniken auf regionale und ökologische oder 
auch fair gehandelte Produkte zurückgreift. 

  
 Begründung: 
 Das Freilichtmuseum des Landkreises in Beuren  leistet einen großen und 

guten Beitrag zur Vermittlung der Bedeutung biologischer Vielfalt auf dem 
Acker, im Garten und der Streuobstwiese. Ökologischer und regionaler Land- 
und Gartenbau sind ein wichtiger Beitrag zur Gesundheit von Mensch und 
Umwelt. Erfreulicher Weise haben viele Menschen erkannt, dass die Le-
bensmittelproduktion im konventionellen chemisch-technischen Land- und 
Gartenbau zu einer Verminderung der Qualität der Lebensmittel und zu einer 
Uniformierung von Landschaft, Tieren und Pflanzen beiträgt. Ökologischer 
Land- und Gartenbau ist ein weiterer Beitrag um den Rückgang der Arten-
vielfalt zu stoppen. Fair gehandelte Produkte ermöglichen den Menschen ei-
ne Lebensperspektive jenseits von Armut und Flucht. Und um den Rückgang 
der Artenvielfalt aufzuhalten. 

 
4.2 Kleine Teckbahn 
 
 Es wird beantragt: 

1. Die Verwaltung berichtet über Zukunftsperspektiven der „Kleinen Teck-
bahn“ (Kirchheim unter Teck - Oberlenningen) sowohl im Personenverkehr 
als auch im Güterverkehr. Grundlage des Berichts soll ein möglicher 
durchgehender 30-Minuten-Takt unter Beibehaltung und eventuellem 
Ausbau des Güterverkehrs sein. 

2. Dabei sind insbesondere folgende Infrastrukturmaßnahmen zur Kapazi-
tätserhöhung zu prüfen: 
- Bau zusätzlicher Ausweich- bzw. Begegnungsstrecken, z.B. im Bahnhof 

Owen 
- Reaktivierung des Abschnittes Kirchheim/Dettinger Straße - Bahnhof 

Kirchheim und Verbindung mit der Teckbahn für einen zweigleisigen Be-
trieb auf diesem Abschnitt 

- Attraktivitätssteigerung durch zusätzliche Haltepunkte oder Verlegung 
bestehender Haltepunkte. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt im Sinne des Berichts beim Verband Regi-
on Stuttgart einen Ausbau der Kleinen Teckbahn zu fordern. 

  
 Begründung: 
 Das schöne Lenninger Tal ist ein verkehrlich hochbelasteter Wohn- und Ge-

werbestandort. Durch die Verlängerung der S1 nach Kirchheim haben sich 
für viele ÖPNV-Nutzer im Lenninger Tal Verschlechterungen ergeben, da in 
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vielen Fällen zusätzliche Umsteigevorgänge notwendig wurden. Um so wich-
tiger ist eine Attraktivitätssteigerung der Teckbahn selbst, um angesichts der 
zum Teil chaotischen Verkehrsverhältnisse auf der B 465 mehr Verkehr von 
der Bundesstraße und den Ortsdurchfahrten auf die Schiene zu verlagern. 
Dies gilt auch für den noch bestehenden Güterverkehr, der nicht gegen den 
Personenverkehr ausgespielt werden darf. 

 
 Der heute existierende, vormittags ausgesetzte und gegen 19:00 Uhr enden-

de 60-Minuten-Takt ist nicht wirklich attraktiv. Der ergänzende bzw. erset-
zende Busverkehr ist unattraktiv und tagsüber nicht wirklich zuverlässig. Die 
Prüfung von notwendigen Maßnahmen, die im Personenverkehr mindestens 
einen 30- Minuten-Takt ermöglichen und den Güterverkehr sichern und mög-
lichst ebenfalls ausbauen sollten, ist daher dringend notwendig, um der 
Teckbahn eine Zukunftsperspektive zu eröffnen und den motorisierten Indivi-
dualverkehr zu reduzieren. 

 
4.3 Für ein Sozialticket im VVS  
 
 Es wird beantragt, dass der Kreistag Landrat Eininger auffordert, im Auf-

sichtsrat des VVS die Erstellung eines Konzeptes für ein VVS-weites Sozial-
ticket zu beantragen. Das Sozialticket soll für alle Bezieher von Leistungen 
nach SGB II, SGB XII, WoGG und AsylbLG gelten. Als Basispreis ist der 
Leistungsanteil für Verkehr im Regelbedarf nach Regelbedarf Ermittlungsge-
setz (RBEG) für Bezieher von Leistungen nach SGB II anzustreben. Bei der 
Konzepterstellung ist insbesondere auf eine wirksame Begrenzung des Ab-
mangels sowie auf die Berücksichtigung eventueller Mehreinnahmen durch 
Gewinnung neuer Kunden zu achten. Anhand des erstellten Konzepts sollen 
die voraussichtlichen Kosten ermittelt und im Aufsichtsrat des VVS sowie den 
beteiligten Gebietskörperschaften Landkreise, Stadt Stuttgart und Verband 
Region Stuttgart vorgestellt werden. Auch die Erfahrungen des Stuttgarter 
Modells und des Filsland- Mobilitätsverbunds im Landkreis Göppingen sind 
mit zu berücksichtigen. 

 
 Begründung: 
 Im Landkreis lebt eine deutlich große Zahl an Haushalten, die für ein Sozial-

ticket berechtigt wären. Zudem ist der Landkreis  ein sicherer Hafen für eine 
große Zahl von Flüchtlingen. Diese Menschen sind in ihrer Mobilität aus 
finanziellen Gründen deutlich eingeschränkt und können oft die VVS-Preise 
nicht bezahlen. Für nicht erwerbstätige Menschen ist dies auch statistisch 
belegt durch die regionale Mobilitätsstudie von 2010. In keinem anderen in 
dieser Studie ausgewerteten Personenkreis ist der Nutzungsgrad des ÖPNV 
mit 4,9% der Wege derart gering wie bei den Nicht-Erwerbstätigen. Mobilität 
ist in einer modernen Gesellschaft Voraussetzung für die diskriminierungs-
freie Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Dabei 
hört die Teilhabe nicht an Kreis- oder Gemeindegrenzen auf. Familien vertei-
len sich innerhalb der ganzen Region, viele kulturelle Ziele sind in wenigen 
Orten konzentriert und auch politisches Engagement erfordert oft längere 
Wege. 
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 Ein Sozialticket würde eine erhebliche Ungerechtigkeit des VVS-Tarifsystems 
und des Zonensystems abmildern und eine Lücke im Fahrscheinangebot 
schließen. Soziale Erwägungen bei der Preisgestaltung sind dem VVS-
Tarifsystem schließlich nicht fremd, wie bereits zahlreiche rabattierte Ange-
bote für bestimmte Personengruppen zeigen. Denn ein Sozialticket ist nicht 
nur einfach eine Sozialleistung, die von den Sozialhilfeträgern je nach Kas-
senlage gewährt werden kann oder nicht. Menschen mit geringem oder ohne 
Erwerbseinkommen haben genauso einen Anspruch auf spezielle VVS-Tarife 
wie beispielsweise Senioren, Studierende, Schüler oder Azubis. Die Erfah-
rungen der Stadt Stuttgart zeigen, dass ein eventueller Abmangel wirkungs-
voll begrenzt werden kann, und dass durch ein attraktives preisliches Ange-
bot ohne Angebotserweiterung eine hohe Zahl an zusätzlichen Nutzern ge-
wonnen werden kann. So haben die Untersuchungen zu den Auswirkungen 
des Sozialtickets in der Landeshauptstadt Stuttgart und die vom VVS vorge-
schlagenen Refinanzierungskosten-Modelle für die Landkreise Rems-Murr 
und Böblingen deutlich gemacht, dass der Kostenaufwand für die Landkreise 
erheblich geringer ist als in vorangegangenen Berechnungsmodellen, bei-
spielsweise aus dem Landkreis Ludwigsburg, prophezeit wurde. Auch im 
Landkreis Göppingen wurde zum 1. Januar 2017 das Filsland-Sozialticket mit 
erfolgreichem und kostenmäßig überschaubarem Modell eingeführt. Dies 
zeigt die Dynamik der aktuellen Entwicklung. Auch der VVS und die Nahver-
kehrsunternehmen in der Region profitieren mittel- und langfristig von einem 
attraktiven Sozialticket, da davon auszugehen ist, dass einmal für den ÖPNV 
gewonnene Kunden auch dann in erheblicher Zahl den ÖPNV weiter nutzen 
werden, wenn sie durch eine Verbesserung ihrer Einkommensverhältnisse 
nicht mehr zum Bezug eines Sozialtickets berechtigt sind. 

 
4.4 „Bus on demand": Bedienungsmängel im Buslinienverkehr durch  

Flexibilisierung und Digitalisierung beheben 
 
 Wir beantragen, dass über das Reallabor-Pilotvorhaben „Bus on demand“ in 

Schorndorf berichtet wird.   
 
 Begründung: 
 Trotz der Fortschritte in den Linienbündel und durch das nun definierte 

Grundangebot im VVS und die ersten Schritte zu einem Nachtbus-/Nacht-
taxenangebot kann für die Kunden nicht von einem zum motorisierten Indivi-
dualverkehr gleichwertigen Mobilitätsangebot gesprochen werden. Weder die 
Erschließung der Wohnplätze in der Fläche, noch die Linienbedienung in den 
Nebenzeiten sowie in der Nacht - insbesondere werktags - sind in ausrei-
chendem Maß entwickelt. Falls überhaupt ein öffentliches Verkehrsangebot 
zwischen Abfahrtsort und Ziel besteht, so sind die Reisezeiten häufig unat-
traktiv und mit langen Wegstrecken verbunden („Letzter Kilometer“). Auch für 
die Aufgabenträger ist die Linienbedienung in diesen Zeiten im Regelfall oft 
aufgrund der geringen Nachfrage unrentabel. Damit deckt das Verkehrsan-
gebot im VVS nicht alle Mobilitätsbedürfnisse ab. Das gilt insbesondere für 
Menschen in der Schicht- und Nachtarbeit. Dieser Problematik könnte man 
durch innovative Ansätze zur Flexibilisierung des Linienbetriebs begegnen. In 
Südniedersachsen erprobt die Max-Planck-Gesellschaft mit dem von Seiten 
der EU und des Bundes geförderten Projekt „Ecobus“ ab 2018 die Vernet-
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zung einer Kleinbusflotte mit flexiblen Haltepunkten jenseits starrer Linienbe-
dienung, in Verbindung mit der digitalen Echtzeit-Koordination zwischen Bus-
Flotte und Fahrgastanfrage. Damit soll eine Forschungslücke über eine nach-
frageorientierte Betriebsart geschlossen werden, in der im Gegensatz zu 
klassischen Rufbussystemen pro Bus gleichzeitig viele Fahrgäste transpor-
tiert werden. Auch in Schorndorf läuft gegenwärtig ein mit 1,2 Millionen Euro 
gefördertes Reallabor Pilotvorhaben zur Beseitigung innerörtlicher Bedie-
nungsmängel durch ein bedarfsorientiertes Quartiersbussystem ohne Halte-
stellen unter Leitung des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik. 

 
4.5 Personalentwicklung 
 
 Wir bitten um einen Bericht zur Personalentwicklung. Dabei sollten auch in 

Absprache mit dem Personalrat folgende Fragen beantwortet werden: 
 Wie könnten Bedingungen geschaffen werden, um die eigenen Personalka-

pazitäten aufgabengerecht  auszustatten? 
 In welchen Bereichen gibt es  zu wenig Personal? Wie groß ist der jeweilige 

Bedarf? Wie könnte Abhilfe geschaffen werden? 
 Welche zusätzlichen Ausgaben wären angezeigt? 
 Welche Einsparungen - bisherige externe Vergaben – sind zu erwarten? 
 
 Begründung: 
 Bei den Planungen zum Ersatzneubau der Albert-Schäffle-Schule ist klar 

geworden, dass erhebliche Beträge für Projektsteuerung, Kontrolle und Ab-
nahme vorgesehen sind. Diese Aufgaben sollen wegen mangelnder Perso-
nalkapazitäten im Hochbauamt extern vergeben werden. In den kommenden 
Jahren und vermutlich sogar Jahrzehnten stehen weitere große Hochbau-
maßnahmen an. Als LINKE-Fraktion meinen wir, dass es daher langfristig 
sinnvoller und kostengünstiger wäre, die Personalkapazitäten im Hochbau-
amt auszuweiten. 

 
4.6 Standortgestützte Carsharingmodelle 
 
 Nachdem sich das Carsharingunternehmen car2go aus der Fläche - auch 

aus dem Landkreise Esslingen - zurückzieht, erscheint es notwendig dazu al-
ternative Angebote zu fördern. Wir beantragen, dass der Landkreis gemein-
sam mit den Kommunen ein Konzept erarbeitet, mehr standortgestützte Car-
sharingmodelle zu ermöglichen. Als wirksames Mittel zur Verringerung des 
Kfz-Aufkommens haben sich bundesweit stationäre Car-/Vehicle-Sharing-
Systeme erwiesen, die nun durch ein Bundesgesetz auf einer neuen rechtli-
chen Grundlage etabliert werden können. Hier fordert DIE LINKE eine kreis-
weit abgestimmte Herangehensweise, um flächendeckend stationäre Car-
Sharing-Mobilitätspunkte in allen Städten und Gemeinden einzurichten, die 
dies wünschen. 
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5. Anträge DIE REPUBLIKANER  
 
5.1 Bericht über Pflegesituation in Kreiskrankenhäusern (medius-KLINIK) 
 
 Es wird beantragt zu berichten, was Krankenhausleitung und Aufsichtsrat zur 

Verbesserung der Behandlungs- und Pflegesituation konkret unternehmen. 
  
5.2 Zertifizierung der medius Kliniken 
 
 Es wird beantragt zu berichten, welche Auswirkungen eine Zertifizierung 

nach ISO 9001:2015 auf die interne Struktur, Kundenorientierung und Fehler-
transparenz hat. 

 
5.3 Bürgerbusse im Kreis Esslingen 
 
 Es wird beantragt zu berichten, in welchen Kommunen Bürgerbusse existie-

ren.  
 Welche Erfolgsfaktoren gibt es? Sind Bürgerbusse als Teil des ÖPNV mit 

strengen Fahrtzeiten und  Halteorten erfolgreich oder ist individuelles Abho-
len der Fahrgäste besser? 

 
5.4 Weiterführung der S2 von Neuhausen ins Neckartal 
 
 Es wird beantragt, über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen zu 

berichten. 
    
5.5 Kreisumlage halten 
 
 Der Landkreis ist seit Jahren bzw. Jahrzehnten unterfinanziert. Wäre man 

den Vorschlägen der Antragsteller gefolgt, hätte der Kreis im Kernhaushalt 
eine Null-Verschuldung!   

 Auch in diesem Jahr: Verschuldung senken, Prioritätsplan bei geplanten 
Investitionen notwendig. 

 Umlage für 2018 soll bei 32,5% bleiben. 
  
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


