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Einbringung HH-Plan 2018 und  

mittelfristige Finanzplanung bis 2021 

Sitzung des Kreistags am Donnerstag, 05.10.2017, 

16 Uhr, Großer Sitzungssaal 

 

 

Anrede, 

wir leben in unruhigen Zeiten. 

Europa hat als Institution mit Auflösungserscheinun-

gen umzugehen. Viele EU-Staaten begreifen die Ge-

meinschaft nur als Melkkuh, nicht mehr als Solidarge-

meinschaft, die Europa Frieden und Freiheit gebracht 

hat. Vor allem die Osteuropäer wollen die Vorteile der 

Gemeinschaft, aber sich nicht an den Pflichten, etwa 

der Bewältigung des Flüchtlingszustroms, beteiligen. 

Der Präsident der USA hat die Parole ausgegeben: 

„America first“. Die USA entziehen sich damit ihrer 

weltpolitischen Verantwortung mit unabsehbaren Fol-

gen – auch und gerade für unsere exportorientierte 

Wirtschaft. 

Die Terrorakte des radikalen Islamismus sind eine der 

Hauptursachen für Flucht und Vertreibung. Die In-
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tegration von zwei Mio. Geflüchteten löst bei vielen 

Menschen diffuse Zukunftsängste aus. Es bedarf des-

halb Antworten, wie wir Menschen mit Bleibeberechti-

gung integrieren können. Dies geschieht vor Ort, in 

den Kommunen und Landkreisen. Das geschieht nicht 

von heute auf morgen, auch nicht in zwei Jahren son-

dern es bedarf eines langen Atems und der notwendi-

gen Finanzausstattung. Was aber noch wichtig ist, wir 

brauchen Lösungen für diejenigen, die keine Bleibe-

perspektive haben und trotzdem bleiben. 

Bei aller Unordnung scheint Deutschland und seine 

Wirtschaft ein unbeirrbarer Hort der Solidität zu sein. 

Scheinbar unbeeindruckt sind wir nach dem Krisenjahr 

2008/2009 im neunten Jahr eines beispiellosen Auf-

schwungs – und ein Ende ist kaum in Sicht. Allerdings: 

Die politische Findungsphase nach der Bundestags-

wahl muss zügig vorangehen im Interesse der Stabili-

tät. Der politische Gestaltungsauftrag duldet keinen 

Aufschub. 

Die Stimmung in den deutschen Chefetagen ist nach 

dem Ifo-Geschäftsklimaindex „euphorisch“. Die Unter-

nehmen waren seit der Wiedervereinigung noch nie 
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zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Die 

deutsche Wirtschaft, so ifo (Institut für Wirtschaftsfor-

schung), steht unter Volldampf. 

 

Einzig der Dieselskandal erschüttert unsere Automo-

bil- und Zuliefererunternehmen – damit aber auch be-

sonders die Wirtschaft im Landkreis Esslingen. Es 

kommt darauf an, ob und wie es gelingt, dem Klima-

wandel gerecht zu werden, neue Antriebstechnologien 

zu entwickeln, Arbeitsplätze und Beschäftigung, und 

damit Wohlstand und Zukunft für unsere Kinder zu 

sichern. 

 

Eine Studie der IHK Region Stuttgart rüttelt auf. Ob-

wohl die regionale Wirtschaft boomt, sind in den letz-

ten vier Jahren mehr Unternehmen weggezogen, als 

sich in der Region ansiedelten. Einzig der Landkreis 

Esslingen weist einen positiven Saldo auf. Bei uns 

sind 2013 73 Firmen mehr zugezogen als weggegan-

gen. Das kann uns aber nicht beruhigen. Fehlender 

Wohnraum, Defizite in der Verkehrsinfrastruktur, der 

Mangel an geeigneten Gewerbeflächen, Engpässe bei 
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den Fachkräften, das sind unsere Risiken. Deshalb 

war es richtig, dass wir uns im laufenden Jahr vor dem 

Hintergrund der Prognos-Studie auf den Weg gemacht 

haben, diese Zukunftsthemen zu diskutieren und 

Maßnahmen und Vorschläge dazu zu erarbeiten. Wir 

setzen aber auch auf die Landespolitik. Die Region 

Stuttgart ist die Herzkammer unserer Wirtschaft; sie 

bedarf der Förderung und Unterstützung, etwa bei der 

Breitbandförderung. 

 

Wie sollen wir unter diesen Rahmenbedingungen 

unsere Situation bewerten, einen soliden Haushalt 

für 2018 und eine zukunftsfeste Finanzplanung für 

unseren Landkreis aufstellen? 

 

Drei Grundsätze waren uns wichtig: 

1. Wir konzentrieren uns auf das, was wir selbst beein-

flussen und lösen können. Der Haushaltsplan 2018 

beweist - der Landkreis macht seine Hausaufga-

ben: 

  im Bereich der Bildung, 
 

  des öffentlichen Nahverkehrs, 
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  der Unterhaltung unserer Infrastruktur, 
 

  der Integration von Flüchtlingen. 

2. Das was wir tun, tun wir mit klarem Kurs, mit Be-

harrlichkeit und mit Standhaftigkeit. Wir konzent-

rieren uns auf das Wichtigste. In allen unseren 

kommunalpolitischen Handlungsfeldern haben wir 

Konzepte und darauf aufgesetzt Maßnameplanun-

gen, die es gilt umzusetzen. Es zahlt sich aus, fun-

diert zu planen, dann die Finanzierung sicher zu 

stellen und schließlich die Maßnamepakete Schritt 

für Schritt anzugehen. Für diese Vorgehensweise 

finden sich viele Beispiele im Haushalt. So gestalten 

wir mit klarem Kurs die Zukunft.  

3. Ein drittes war uns wichtig: Eine verlässliche und 

nachhaltige Haushaltspolitik garantiert Zu-

kunftsfähigkeit. Was heißt das? Der Haushalt 

2018 ist ein Spiegelbild einer überaus guten Wirt-

schaftslage in unserem Land. Wir können also mit 

Zuversicht unser anspruchsvolles Investitionspro-

gramm weiter vorantreiben. Wir dürfen jedoch nicht 

glauben, dauerhaft Haushaltsüberschüsse erwirt-

schaften zu können. Deswegen heißt nachhaltige 
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Haushaltspolitik, die notwendigen Investitionen zu 

tätigen, Schulden zu tilgen und die konsumtiven 

Aufgaben auf das zu beschränken, was wir uns in 

weniger guten Zeiten auch noch leisten können.  

 Noch konkreter und übersetzt in eine strategische 

Haushaltsplanung heißt dies: 

  Wir verringern weiter unsere Schulden und 

werden Ende 2018 unser strategisches Ziel von 

170 Mio. EUR Verschuldung um 2 Mio. EUR un-

terschreiten. 

  Die Überschüsse setzen wir für die schulische 

Infrastruktur, für einen leistungsfähigen 

ÖPNV, für intakte Straßen und für ein neues 

Verwaltungsgebäude ein. 

  Wir senken die Kreisumlage um einen Pro-

zentpunkt auf 31,5 v. H. und nehmen nur das 

von den Kommunen, was wir für die Aufgabener-

füllung des Landkreises unbedingt brauchen. 

 

Seit 2011 ist die kommunale Steuerkraftsumme 

um 68 % gestiegen, die Kreisumlage dagegen 

um 36 %. Dies ist maßvoll und vertretbar, weil es 
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uns im Kernhaushalt gelungen ist, in diesem Zeit-

raum die Verschuldung von 128 Mio. € auf 82 

Mio. € abzubauen. Gleichzeitig haben wir von 

2011 bis heute insgesamt 101 Mio. EUR (netto) 

in Schulen, Straßen, Gebäude und den ÖPNV 

investiert. 

 

Unsere Finanzierungsleitlinien haben sich bewährt. 

Wir haben deshalb allen Grund, auf sie aufbauend den 

Haushaltsplan 2018 und die Finanzplanung zu gestal-

ten.  

 

Was sind die Merkmale unseres Haushalts? 

Mit einem umfangreichen Investitionsprogramm ge-

stalten  wir die Zukunft unseres Landkreises. 

Wir investieren in Bildung. 

Wir wollen den jungen Menschen die bestmögliche 

Ausbildung und Förderung zuteilwerden lassen. 

 

Die Generalsanierung der Rohräckerschule strebt 

nach achtjähriger Bauzeit 2018/2019 ihrer Fertigstel-

lung zu. Rund 56 Mio. EUR haben wir dafür aufge-
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wendet und mit der Nachmittags- und Ferienbetreuung 

an allen sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-

tungszentren gute Voraussetzungen für eine Unter-

stützung der Familien geschaffen. 

 

Den Ersatzneubau für die kaufmännische Albert-

Schäffle-Schule in Nürtingen bringen wir in der heuti-

gen Kreistagssitzung mit dem Baubeschluss auf den 

Weg, so dass bis zum Frühjahr 2020 der Neubau 

steht. 

 

Die Digitalisierung erhält Einzug in nahezu alle Le-

bensbereiche. Gerade die beruflichen Schulen sind 

durch ihre Nähe zur Industrie und zum Handwerk im 

besonderen Maße gefordert. Als Partner in der dualen 

Ausbildung werden von uns seit Jahren Entwicklungen 

in der Arbeitswelt zügig aufgenommen und umgesetzt. 

Neben dem Ausbau eines überregionalen Backbo-

ne Glasfasernetzes hat der Landkreis eine Digitali-

sierungsoffensive in seinen beruflichen Schulen auf-

gesetzt. Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler 

bestmöglich auf die künftigen Herausforderungen in 
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der Arbeitswelt vorbereiten, damit der Landkreis auch 

künftig ein wirtschaftsstarker und fortschrittlicher 

Landkreis, mit hervorragend ausgebildeten Fachkräf-

ten bleibt. Deswegen investieren wir in die IT-

Infrastruktur an allen beruflichen Schulen. 

 

So wird in den beruflichen Schulen eine Berufsbil-

dungs-Cloud erarbeitet, auf deren Basis schul- und 

profilübergreifende Projekte und Kooperationen mög-

lich werden. Dafür sind im Haushalt 2018 eine halbe 

Mio. EUR zunächst veranschlagt. Mit der Entwicklung 

eines Multilabors im Rahmen des Konzepts „Hand-

werk 4.0“ wird in der Friedrich-Ebert-Schule ein in 

Deutschland einmaliges Projekt realisiert. Neue For-

men des Unterrichts im Bereich des sogenannten 

SmartHome werden möglich. Unser Förderantrag da-

für hat gute Chancen. An der Max-Eyth-Schule wird 

mit der Installation einer Lernstraße im Rahmen unse-

res Projekts „Industrie 4.0“ die Digitalisierung verwirk-

licht. Ziel ist es, einzelne Ausbildungsbereiche wie z. 

B. den Werkzeugbau, die Produktentwicklung Robotik- 

oder Elektroautomatisierungstechnik miteinander zu 
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vernetzen und damit die gesamte Produktionskette 

anschaulich darzustellen. 

 

Die Vernetzung mit der Hochschule Esslingen ist in 

der von dieser vorgehaltenen Transferplattform „In-

dustrie 4.0“ sichergestellt. Die Bildungsstiftung unse-

rer Kreissparkasse wird das Projekt mit insgesamt 75 

TEURO fördern. 

 

Konzepte und Pläne sind bei uns im reichen Maße 

vorhanden. Ich bin gespannt, in welchem Umfang wei-

tere Fördermittel im Rahmen des Digitalpakts Schule 

von Bund und Ländern für den Ausbau der IT-

Infrastruktur an unseren beruflichen Schulen bereitge-

stellt werden. 

 

Wir investieren in die Infrastruktur: 

In den ÖPNV, in Straßen und Radwege, in den Breit-

bandausbau und auch in ein neues Landratsamt. 

 

Ein attraktiver öffentlicher Nahverkehr ist ein zentra-

les Anliegen unserer Kreispolitik. Wir tragen die 
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Verantwortung für eine leistungsfähige Verkehrsbe-

dienung zu vertretbaren Kosten und nehmen diese 

Aufgabe aktiv wahr. 

 

Der gemeinsam von den Aufgabenträgern in der Regi-

on, dem Land und dem VVS erarbeiteten ÖPNV-Pakt 

2025 ist unser Fahrplan für den Ausbau und die noch 

bessere Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrs-

träger, Schiene, Bus, Fußgänger und Rad.  

 

Eine fortdauernde Weiterentwicklung des Ver-

kehrsnetzes ist unabdingbar. Sobald der GVFG-

Antrag für die U6 Verlängerung vom Fasanenhof bis 

zum Flughafen vorliegt (voraussichtlich im 2. Quartal 

2018) muss vom Kreistag  der Baubeschluss gefasst 

werden. Nach wie vor gehen wir von einer Inbetrieb-

nahme Ende 2020/Anfang 2021 aus. Die Verlänge-

rung der S2 von Bernhausen nach Neuhausen soll im 

Frühjahr 2021/2022 in Betrieb gehen. Das Planfest-

stellungsverfahren läuft. Parallel wird die Stadtbahnli-

nie U5 von Leinfelden Bahnhof bis zum Neuen Markt 

fortgeführt. 
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Und wir denken bereits weiter in die Zukunft. Nach der 

jüngsten Positionierung des Ministerpräsidenten zur 

Großen Wendlinger Kurve, für die sich die Kommu-

nen der Raumschaft Wendlingen und der Landkreis 

einsetzen, steigen deren Chancen auf Realisierung. 

Unsere Machbarkeitsstudie zu einer schienengeführ-

ten Verbindung zwischen Neckartal und den Fildern 

erfährt dadurch eine neue Dynamik.  

 

Eines ist aber auch klar: Für alle Maßnahmen ist es 

notwendig, dass Bund und Land Fördermittel in aus-

reichender und angemessener Höhe zur Verfügung 

stellen. 

 

Wenn wir wollen, dass mehr öffentlicher Verkehr zur 

Entlastung unserer Straßen greift, muss auch die Inf-

rastruktur Stand halten können. Zwar ist die Fortfüh-

rung der GVFG-Förderung des Bundes auch über 

2019 hinaus gesichert, jedoch ist die notwendige Auf-

stockung der Mittel ausgeblieben. Zudem laufen die 

Entflechtungsmittel, die der Bund den Ländern bisher 
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zur Verfügung gestellt hat Ende 2019 definitiv aus. Bei 

den Regionalisierungsmitteln gab es eine Einigung 

zwischen Bund und Ländern zu deren Fortführung und 

Dynamisierung. Hier erwarten wir, dass das Land sich 

bei den Betriebskosten insbesondere bei der S-Bahn-

Verlängerung aber auch bei den vom Verband Region 

Stuttgart beschlossenen Taktverdichtungen merkbar 

einbringt. Allein für die Projekte auf den Fildern ver-

bleiben nach Abzug der heute bekannten Fördersum-

men rund 19 Mio. EUR für den Landkreis. Es ist ange-

sichts der aktuellen Luftreinhaltediskussionen ein Ge-

bot der Stunde, dass sich Bund und Länder nicht 

nur mit dem derzeit zur Verfügung gestellten ein-

maligen eine Milliarde EUR in die Verbesserung in 

die Verkehrssysteme einbringen, sondern dauer-

haft und nachhaltig.  

 

Seit Jahren fordert der Landkreis auch aus Ihrer Mitte 

heraus – eine Überprüfung der Tarifzonen, die ich 

auch immer an den VVS weitergetragen habe. Nun-

mehr ist es endlich soweit. Im Zuge der Forderungen 

aus der Landeshauptstadt nach einer Zusammenle-
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gung der Tarifzonen 10 und 20 zu einer Zone, soll nun 

darüber hinaus auch die Anzahl der Tarifzonen in allen 

Landkreisen angeschaut und Neuzuschnitte überlegt 

sowie Einnahmewirkungen ermittelt werden. Es ist ein 

Gebot der Gerechtigkeit, mit Blick auf die 15 Tarifzo-

nen in unserem Landkreis, hier zu einer Lösung zu 

kommen. Es ist sinnvoll, die Zonen neu zuzuschnei-

den und dabei ihre Zahl zu verringern. Wesentlich 

hängt dies aber von den finanziellen Auswirkungen ab, 

die nun zeitnah überprüft werden müssen, um eine 

verlässliche Entscheidungsgrundlage zu haben. Wenn 

beides vorliegt: Kosten und mögliche Kompensationen 

durch eine Vereinfachung bei den Tarifarten, kann 

entschieden werden. Wir brauchen also für mögliche 

Modelle und eine Entscheidung ein „Preisschild“. Die-

ses wird im Laufe des Jahres 2018 vorliegen. 

 

Zur Infrastruktur gehören auch und gerade unsere 

Kreisstraßen, die wir in einem ordentlichen und leis-

tungsfähigen Zustand erhalten müssen. Hierzu wollen 

wir mittelfristig jährlich ca. 20.000 EUR je Kilometer 

Kreisstraße (247 km) investieren. Parallel dazu setzen 
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wir unsere Radwegkonzeption um. Mit der Beschilde-

rung ist begonnen. Das Verkehrsministerium Baden 

Württemberg hat unsere Idee eines Radschnellwegs 

zwischen Plochingen und Stuttgart aufgegriffen und 

priorisiert. Der Förderantrag ist gestellt. Sobald der 

Bescheid vorliegt, kann ein Konzept erarbeitet werden. 

Wir erwarten dafür beträchtliche Zuschüsse. 

 

Zu einer guten Infrastruktur gehören heute auch leis-

tungsfähige Datennetze. Unsere Wirtschaftsförderung 

treibt gemeinsam mit den anderen Landkreisen der 

Region Stuttgart und der Landeshauptstadt den Breit-

bandausbau voran. Die Backbone-Planung ist unser 

Part. Ich hoffe, es gelingt noch in diesem Jahr dafür 

die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. 

Die Gespräche mit den Kommunen sind in vollem 

Gange. Wichtig an dieser Stelle ist allerdings, dass die 

– vorsichtig ausgedrückt – suboptimale Förderung von 

Land und Bund gerade im Ballungsraum so harmoni-

siert wird, dass auch wir im Landkreis Esslingen realis-

tische Chancen haben, auf den Weg zu guten „Daten-

straßen“ zu kommen.  
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Zur Infrastruktur gehört auch unser Vorhaben, mit ei-

nem neuen Verwaltungsgebäude in den Esslinger 

Pulverwiesen gute Rahmenbedingungen für eine 

moderne Kreisverwaltung zu schaffen. Auch wenn 

das neue Verwaltungsgebäude erst voraussichtlich 

2024/2025 gebaut sein wird, müssen wir uns bereits 

jetzt mit der Definition neuer Arbeits- und Bürokonzep-

te beschäftigen. Das tun wir gemeinsam mit unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In Workshops wer-

den die Themen abgearbeitet. Parallel zu der Nutzer-

abfrage erfolgen derzeit Grundlagenermittlungen zum 

Grundstück, zu baulichen und technischen Anforde-

rungen und unter Einbindung der Stadt Esslingen be-

züglich der städtebaulichen Vorgaben. Konzepte zu 

den Themen Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität und Le-

benszykluskosten müssen erarbeitet werden.  

 

Ziel ist es, Ihnen Mitte 2018 eine Machbarkeitsstu-

die auf den Tisch zu legen, die auch die Themenfelder 

Investitionskosten, Termine- und Abwicklungsstrate-

gien für die Umsetzung des Neubaus beinhaltet und 
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damit eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für 

den Kreistag ist.  

 

Merkmale unseres Haushalts sind jedoch nicht nur 

Investitionen, sondern die Bewältigung der Herausfor-

derungen, die die Flüchtlingswelle mit sich brachte und 

die Veränderungen in unserem Sozialsystem. 

Nach hartem Ringen haben wir im August 2017 end-

lich die im Jahr 2015 angefallenen Kosten der vorläu-

figen Unterbringung zu 80 % vom Land ausgegli-

chen bekommen. Der Rest soll noch bis Ende des 

Jahres fließen. Auch 2016 erwarten wir eine Kostener-

stattung im Rahmen der Spitzabrechnung. Für die Zeit 

ab 2017 ff. gibt es außer Bekenntnissen im Koalitions-

vertrag nichts Konkretes. Die Landkreise erwarten je-

doch eine vollständige Kostenerstattung: Die vorläufi-

gen Unterbringung ist schließlich eine staatliche Auf-

gabe.  

 

Vom Bund bekommen wir für die Zeit von 2016 – 2018 

die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft 

(Hartz IV) erstattet. Dies bewirkt, dass trotz einem An-
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stieg der Bedarfsgemeinschaften um 1.250 in der Zeit 

von August 2016 bis heute, die Nettobelastung des 

Landkreises unverändert bleibt. In unserem Landkreis 

fallen im kommenden Jahr 9 Mio. EUR für diese flücht-

lingsbedingten Kosten der Unterkunft an. Ob das Geld 

vom Bund reicht, wird sich jedoch erst nach der ver-

einbarten Revision zeigen. 

 

Noch ein Blick auf unsere „Tochterunternehmen“. 

Sie sind in den letzten Jahren wohl geraten. 

 

Unsere medius KLINIKEN sind auch im laufenden 

Haushaltsjahr mit einer stetig positiven Leistungsent-

wicklung unterwegs. Die Planungen für den anstehen-

den Teilneubau und die Sanierung der medius KLINIK 

Ruit werden 2018 fortgeführt. Der Baubeginn ist für 

Anfang 2019 geplant. Was aber am wichtigsten ist, die 

medius KLINIKEN können diese Baumaßnahme aus 

eigener Kraft stemmen. Ein Beleg dafür, dass zu-

kunftsfähige, medizinische, räumliche und wirtschaftli-

che Strukturen die Voraussetzung für einen nachhalti-

gen Erfolg unserer Kliniken sind.  
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Von unserem Abfallwirtschaftsbetrieb kann ich seit 

Jahren eigentlich nur von günstigen und stabilen Ab-

fallgebühren berichten. 

 

Umso wichtiger ist es, im kommenden Jahr die künfti-

ge Ausrichtung unserer Bioabfallverwertung ins Visier 

zu nehmen. Gemeinsam mit dem Landkreis Böblingen 

werden wir die Weichen für eine ökologisch und wirt-

schaftlich sinnvolle Lösung stellen. Wir bringen unsere 

Erfahrungen bei der Kompostierung und Böblingen 

seine bei der Vergärung von Bioabfällen ein. 

 

Mit dem Haushalt 2018 und der Finanzplanung bis 

2021 besetzen wir alle zentralen und wichtigen Hand-

lungsfelder für einen fortschrittlichen Landkreis Esslin-

gen. Wir tun dies mit großer Seriosität und auf der Ba-

sis solider Finanzen ganz im Sinne der Worte von 

Saint Exupéry, dass wir die Zukunft zwar nicht voraus-

sehen, aber sie möglich machen können. Dafür bitte 

ich um Ihre Unterstützung zum vorgelegten Haus-

haltsplanentwurf. 
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Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, be-

sonders in der Kämmerei für ihre gute Arbeit, die Ihr 

Vertrauen verdient. Frau Dostal wird Ihnen nun noch 

über den Vorbericht hinaus einige vertiefende Einbli-

cke in das Planwerk geben. 

 

Den Haushaltsberatungen wünsche ich einen guten 

und konstruktiven Verlauf. 

 

 


