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Marianne Erdrich-Sommer 

Haushaltsrede 2016      29.10.15 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

 

Herr Landrat, meine Damen und Herren, 

das Thema dieser Wochen und Monate ist die Flüchtlingspolitik und die 

Herausforderung, die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen menschenwürdig  

unter zu bringen. 

Unter diesem Eindruck wird mir das Glück, hier meine Heimat zu haben, mit 

Wohlstand, Demokratie und Sicherheit noch einmal sehr bewusst. Dafür bin ich in 

diesen Tagen besonders dankbar. 

Die Grundrechte des Grundgesetztes, die den Flüchtlingen Schutz und Hilfe 

garantieren sind in Deutschland ein hohes Gut. Sehr viele Menschen in unserem 

Land stellen ihre Hilfe und ihren Einsatz ehrenamtlich zur Verfügung, dass wir dem 

Geist der Grundrechte gerecht werden. Auch die Bundeskanzlerin und 

Ministerpräsident Kretschmann haben sich deutlich zu diesen Grundwerten unserer 

Gesellschaft bekannt. Auch das gibt den Menschen Kraft für das wichtige 

Engagement. 

Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt: Das letzte Jahrhundert begann in Europa mit 

einem fürchterlichen Krieg und hat sich, besonders in Deutschland, in unvorstellbare 

Unmenschlichkeit gesteigert. Flüchtlingsströme in alle Welt waren die Folge. Nun, 70 

Jahre später, sind die Aufnahme der Flüchtlinge aus Krieg und Unmenschlichkeit und 

der menschliche Umgang mit ihnen in Deutschland und einigen europäischen Staaten 

ein hoffnungsvoller Beginn des 21. Jahrhunderts. Es zeigt, dass Kultur und Werte des 

christlichen Abendlandes nicht nur in Wohlstandszeiten Gültigkeit haben.  

Allerdings ist die Dimension der Herausforderung gewaltig. Auf den dramatischen 

Anstieg der Flüchtlinge, in den letzten Monaten war niemand vorbereitet, weder Bund 

noch Land. Und die Kreise und Kommunen mussten schauen, wo und wie den 

Menschen eine Bleibe geschaffen werden konnte.  Da genügt ein „Wir schaffen das“ 

nicht, denn allenthalben stoßen wir an Lösungsgrenzen.  

Wir brauchen eine Strategie auf Bundesebene und besonders in der Europäischen 

Union und ein entschlossenes Agieren der Staatengemeinschaft. 

 

   im Kreistag Esslingen 
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Es muss dringend auf höheren Ebenen nach Lösungswegen gesucht werden, soweit 

möglich die Fluchtursachen zu bekämpfen.  

Die Unterbringung der ankommenden Flüchtlinge in so großer Zahl und in so kurzer 

Zeit, bringt die Verwaltungen des Landkreises derzeit an den Rand des Leistbaren. 

Trotz aller Widrigkeiten, wurde diese Aufgabe bisher gut gemeistert und den 

Umständen entsprechende, menschenwürdige Unterkünfte eingerichtet. 

An dieser Stelle ganz herzlichen Dank und große Anerkennung für die Leistung, die in 

den letzten Monaten von der MitarbeiterInnen der Landkreisverwaltung erbracht 

wurden. Aber auch von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vor Ort. 

 

Kreisumlage und Verschuldung 

Beim Aufstellen des HHP vor 3-4 Monaten war die Situation sowohl bezüglich der 

Zahl der zu erwartenden Menschen, als auch bezüglich der Kosten, die entstehen 

werden sehr schwer zu kalkulieren. 

Sie, Herr Landrat hatten sich entschlossen, die Kreisumlage mit 35,6 v.H. als eine 

politische Größe und als Signal an die Landesregierung festzusetzen. Damit sollen 

nun die ebenfalls in schwierigen Planungen befindlichen Städte und Gemeinden im 

Kreis planen. Diese Ankündigung hat viele Kämmerer sehr in Schwierigkeiten 

gebracht.  

Es wundert mich schon, dass ein sonst finanztechnisch sehr korrekter Landrat die 

Kreisumlage zur Politik gegenüber dem Land benutzt, ohne die Folgen bei den 

Kommunen zu beachten – und das noch ohne Not. Lag doch die Zusicherung des 

Ministerpräsidenten vor, die liegenschaftsbezogenen Kosten zu ersetzten.  

Das ist ein Vorgehen, Herr Landrat, dem die Grüne Fraktion keinesfalls zustimmen 

kann und wir hoffen, dass wir in künftigen Haushaltsplänen wieder mit Zahlen 

arbeiten, die auf nachvollziehbaren Planungen beruhen. Und auch wenn ein 

Referentenentwurf anderes vorgab, Ministerpräsidenten Kretschmann ist glaubwürdig 

in seinen Aussagen, es gab und gibt keinen Grund, an seinen Zusagen zu zweifeln. 

Und natürlich stellen wir den Antrag, den Kreisumlagehebesatz auf 33,5 v.H. 

festzulegen und damit das politische Kalkül auszuklammern. 

Finanzpolitisch ziehen im Landkreis wieder dunkle Wolken auf, obwohl die 

wirtschaftliche Lage sehr gut und die Zinsen niedrig sind. Nach wie vor hat der 

Landkreis die höchste Pro-Kopf-Verschuldung aller Landkreise in Baden-

Württemberg. Und nachdem in den vergangenen Jahren spürbar Schulden abgebaut 

werden konnten ist in 2016 lediglich eine Nettonullverschuldung eingeplant. 
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Der notwendige Neubau der Albert-Schäffler-Schule und weitere sich abzeichnende 

Investitionen im Schulbereich sind bisher nicht im Haushalt berücksichtigt und werden 

wohl nur über neue Schulden finanziert werden können. Genauso wenig gibt es 

Vorstellungen, wie die dringend notwendige Sanierung des Landratsamtes 

Pulverwiesen ohne neue Schuldenaufnahme bewältigt werden kann.  

Ein nachhaltiger Schuldenabbau ist jedenfalls derzeit nicht in Sicht.  

Wir gehen finanzpolitisch finsteren Zeiten entgegen. 

 

Verkehr 

Verkehrspolitisch wurden im vergangenen Jahr wichtige Entscheidungen getroffen.  

Nach dem erfolgreichen Abschluss des ÖPNV-Paktes zwischen allen Akteuren in der 

Region, hat auch der Landkreis mit dem Nahverkehrsplan und den neuen 

Finanzierungsleitlinien für den Busverkehr im Kreis gute Weichen gestellt. Nun geht 

es an die Umsetzung. Wir hoffen durch die Ausschreibungen auch auf günstigere 

Kosten im Busverkehr.  

Es tut sich also etwas bei der Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs. 

Dies macht sich auch im Haushalt des Landkreises bemerkbar: 36% aller 

Investitionen in 2016 fließen in den Verkehrsbereich. 

Besonders freut uns, dass in 2016 endlich auch ein attraktiv bezuschusstes ÖPNV-

Ticket für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises eingeführt werden soll. 

Wir hatten dies bereits 2014 beantragt. Nun geht der Landkreis beim Firmenticket mit 

gutem Beispiel voran und wir hoffen, dass viele Unternehmen folgen, um die 

Stausituation im dichtbesiedelten Raum zu entschärfen. 

Erfreulich ist auch, dass die Weiterführung der Verkehrsmitfinanzierung des Bundes 

gesichert ist, und nun der Weiterführung der S-Bahn nach Neuhausen nichts mehr im 

Wege steht. 

Mit der abgeschlossenen Radwegeplanung im Landkreis kommt bei der Umsetzung 

dieser Planung eine weitere, wichtige Aufgabe auf den Landkreis und die Kommunen 

zu. Tourismus und Naherholung erfahren durch die Umsetzung dieser Planung weiter 

eine Attraktivität.  

Im Verkehrsbereich hat also der Landkreis im letzten Jahr einige wichtige Projekte 

des ÖPNV bearbeitet. Die Investitionen in diesen Bereich sind gut angelegt, denn sie 

tragen dazu bei, den Landkreis lebenswerte zu erhalten. 
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Naturschutz und Landschaftspflege 

Naturschutz und Landschaftspflege sind andere wichtige Aufgabenbereiche des 

Landkreises, nicht nur als hoheitliche Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde, 

wenn private und öffentliche Bauvorhaben zu beurteilen sind, sondern auch als 

Freiwilligkeitsleistung. 

Hier hat sich die Grünen-Fraktion mit Anträgen stets eingebracht und zusammen mit 

anderen Fraktionen in Arbeitskreisen mitgewirkt, zum Beispiel für den Erhalt der 

Streuobstlandschaft. Das Landkreis-Projekt „Blühender Landkreis“ konnte im 

vergangenen Jahr auf Initiative der Grünen auf den Weg gebracht werden. Die 

Maßnahmen reichen von Blütenmischungen über Praxisseminare für 

Bauhofmitarbeiter oder Privatpersonen, bis zu neuen Pflegeplänen beim Straßenbe-

gleitgrün. Das Leuchtturmprojet entsteht in Plochingen am Neckarknie in Zusammen-

arbeit mit dem dortigen Umweltzentrum und der Stadt Plochingen. Um diese weiter zu 

fördern, sollte der Landkreis über eine projektbezogene Sachmittel-Unterstützung für 

das im urbanen Raum tätige Umweltzentrum in Plochingen nachdenken. 

Die Grünen im Esslinger Kreistag haben im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im 

letzten Jahr auch die Einrichtung eines Landschaftserhaltungsverbands im Landkreis 

Esslingen angeregt. Im Stellenplan ist die dafür nötige Personalausstattung 

ausgewiesen. Wir begrüßen die Einrichtung eines Landschaftserhaltungsverbandes, 

denn davon profitieren Natur und Umwelt ebenso wie die Menschen in unserem 

Landkreis. 

 

Tourismus und Naturschutz 

Wohnortnahe Erholungsräume entlasten den Verkehr und schaffen das Bewusstsein 

für die erhaltenswerte Natur unserer Region. 

Um Naherholung und Naturschutz zu fördern, wollen wir markante Bäume im 

Landkreis mehr ins Bewusstsein rücken. Bäume sind ein unverzichtbarer Bestandteil 

unserer dicht besiedelten Region. Die positive Wirkung von Bäumen für Klima, 

saubere Luft und auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen sind 

unbestritten. Bewusstsein und Verständnis zu schaffen für einen faszinierenden und 

langlebigen Organismus ist das Ziel eines Antrags, mit dem wir uns im zuständigen 

Ausschuss und der Verwaltung über geeignete Maßnahmen dazu austauschen 

wollen.  

Abfallwirtschaftsbetrieb 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises ist seit Jahren auf einem guten Weg. Um 

zukunftsfähig zu bleiben, sind Weichenstellungen nötig. Die jüngst vom Aufsichtsrat 
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des Kompostwerkes in Auftrag gegebene Studie mit Blick auf eine neue 

Vergärungsanlage begrüßen wir ausdrücklich, schließlich haben wir diese seit Jahren 

immer wieder angeregt, weil so auch energetische Verwertung möglich wird. Eine 

Vergärungsanlage wird übrigens auch mit Grasschnitt gefüttert. Dieser fällt nicht nur 

in Privatgärten an, sondern auch in öffentlichem Grün, besonders wenn nach 

Maßstäben des Blühenden Landkreises das Schnittgut abgeräumt statt gemulcht 

wird. Wir schlagen also mit einer Vergärungsanlage gleich mehrere Fliegen mit einer 

Klappe. 

 

Energie 

Energie und Energiemanagement sind Themen, die nicht nur ökologisch, sondern 

auch finanziell eine große Bedeutung haben. Mit dem jährlichen Energiebericht gibt 

der Landkreis den Überblick über die Maßnahmen und der Wirksamkeit beim 

Energieeinsparen. 

Leider sind die Ergebnisse im letzten Jahr – bei genauer Betrachtung – nicht 

befriedigend. Trotz des warmen Winters stieg der Energieverbrauch. Dabei gibt es 

beim Wärmeverbrauch nicht nur einzelne Ausreißer nach oben, sondern bei allen 

Liegenschaften ist der witterungsbereinigte Verbrauch erheblich gestiegen. Dieser 

Entwicklung muss wieder gegen gesteuert werden. Dazu stellen wir einen Antrag. 

Soziales 

Meine Damen und Herren, 

Im Landkreis gibt es Personengruppen die dringend unserer Hilfe bedürfen, auch 

außerhalb der Unterkünfte. Bei aller Aufmerksamkeit, die die Flüchtlinge fordern, 

dürfen wir die anderen Gruppen von Menschen nicht vergessen, denen wir 

Hilfestellungen angedeihen lassen müssen. 

So benötigen Frauen in Gewaltsituationen Beratung und Begleitung, auch dann, wenn 

sie Wege aus der Gewalt, ohne eine Frauenhaus-Unterbringung suchen. Wir wollen 

im Ausschuss über einen Zuschuss zur Fachberatungsstelle von „Frauen helfen 

Frauen“ in Esslingen in Höhe von 15.000€ diskutieren. 

Über die Situation von Wohnungslosen wollen wir einen Bericht bezüglich der 

Aufnahmeplätze die zur Verfügung stehen. Gerade in Zeiten, in denen jeder 

Wohnraum gesucht und für die Anschlussunterbringung genutzt wird, muss auch auf 

genügend Aufnahmekapazität für diesen Personenkreis geachtet werden. 

Familien mit wesentlich behinderten Kindern sind hoch belastet. Für diverse 

Lebenslagen braucht es Kurzzeitpflegeplätze, um diese Familien zu entlasten. 
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Deshalb beantragen wir einen aktuellen Bericht über den Stand der 

Einrichtungsplanung in der Behindertenhilfe, insbesondere über die Schaffung von 

Kurzzeitpflegeplätzen für wesentlich behinderte Kinder und Jugendliche im Landkreis 

Esslingen.   

Kreisjugendring 

Nach vielen guten und erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit, ist der 

Kreisjugendring finanziell ins Schlingern geraten. 

Die Weiterentwicklung der personellen, wirtschaftlichen und organisatorischen 

Strukturen beim Kreisjugendring ist in vollem Gange und wir sind optimistisch, dass 

es gelingt, eine zukunftsfähige Organisationsstruktur mit dem Kreisjugendring zu 

schaffen und dadurch den Konsolidierungsprozess erfolgreich beenden zu können. 

Wichtiges Ziel ist uns Grünen der Erhalt des Kreisjugendrings als freier Träger der 

Kinder- und Jugendhilfe, der sich einer bedarfsgerechten und qualitätsvollen Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen verpflichtet sieht. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Konsolidierungsprozess des KJR nicht im 

Vorfeld Strukturen schafft, die der Erarbeitung und Umsetzung eines neuen, 

übergreifenden Konzeptes der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis entgegensteht. 

Und das neue Konzept darf sich nicht damit begnügen, Bestehendes zu rechtfertigen, 

in dem man es „neu verpackt“. 

 

Schulbereich 

Im Schulbereich ist die Generalsanierung der Rohräckerschule im 6. Bauabschnitt 

und der Bau der Schule für Kranke ist freigegeben. 

Für die Eltern der Rohräckerschule stellt nach die vor die Betreuung ihrer Kinder nach 

den regulären Schulzeiten ein Problem dar. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, 

dass es Möglichkeiten von erweiterten Betreuungszeiten geben könnte.  

Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung liegt vor und kann nun diskutiert 

und die Realisierungsmodalitäten durch eine Machbarkeitsstudie anvisiert werden. 

Dabei wird die Finanzierung der Maßnahmen die große Fragestellung sein. Da 

werden das nächsten Jahr noch einige große Diskussionen geführt werden müssen. 
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Mit dem Haushalt 2016 kündigen sich schwierige finanzpolitische Zeiten an. Die 

anstehenden Investitionen müssen geplant und die Realisierung geprüft werden. 

Dabei wird die Flüchtlingsunterbringung und Integration die nächsten Wochen und 

Monate die Kraft der gesamten Verwaltung in Anspruch nehmen. Und die 

Bürger*innen erwarten zu Recht, dass die „ganz normale Abwicklung des 

Verwaltungshandelns“ in gewohnt guter Weise erfolgt. 

Das sind große Herausforderungen.  

Aber: Wir leben in einem sichern Land, in dem Gesetz und nicht Willkür herrscht. 

Offenheit und Toleranz haben sich in den vergangenen Jahrzehnten als 

gesellschaftliche Werte etabliert. Ich bin sicher: Vor diesem Hintergrund werden auch 

diese Herausforderungen gemeistert werden. 

 

Danke für die Aufmerksamkeit. 

 


