
Sehr geehrter Herr Landrat,

liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistags,

sehr geehrte Gäste,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

vor uns liegt mit einer Summe von 395 Mio. Euro ein Rekordhaushalt, der geprägt ist von einer 

ganzen Reihe von positiven Überraschungen in Form von finanziellen Zuwendungen, einem erhöhten 

Steueraufkommen, Einsparungen aus dem Haushalt 2011 und anderen Posten, von dem bei der 

schwierigen Verabschiedung der Haushalte der vergangenen Jahre niemand zu träumen wagte. Herr 

Landrat Fuchs hat bei der Einbringung des Haushalts in der diesjährigen Oktobersitzung des 

Kreistags zu Recht darauf hingewiesen, dass der 2013-er Haushalt, nach einigen wackeligen 

Haushalten in den vergangenen Jahren,  wiederum auf einem stabileren finanziellen Grund steht. 

Über die Hauptgründe ist schon genug ausgeführt worden bzw. wird noch gesprochen werden. Einen 

wesentlichen Punkt bildet sicherlich der Umstand, dass das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2011 

eine Verbesserung von circa 13 Mio. Euro aufweist. Und das ist für mich Anlass, auf die 

Haushaltsberatungen der vergangenen Jahre zurückzukommen. Die letzten Haushalte waren von der 

Entscheidung über die Höhe der Kreisumlage geprägt. Einige Fraktionen forderten eine Erhöhung der 

Kreisumlage zum Schuldenabbau. Andere wollten der von der Verwaltung vorgeschlagenen 

Kreisumlage uneingeschränkt die Zustimmung erteilen. Wir, die Freien Wähler haben in unseren

Stellungnahmen insbesondere zu den Haushalten 2010 - 2012 jeweils deutliche Reduzierungen der 

Kreisumlage gefordert. Wir haben dafür Spott und Häme geerntet und auch die Presse hat uns nicht 

wenig dafür gescholten.

Gescholten dafür, dass die sogenannte Bürgermeisterfraktion, obwohl die Mehrheit der 

Fraktionsmitglieder keine Bürgermeister sind, nur an die städtischen und gemeindlichen Haushalte 

denkt und die Kreisverbindlichkeiten gänzlich vernachlässigt. Im Nachhinein betrachtet sind wir 

damals mit unseren Forderungen richtig gelegen, weil ein großer Teil der Kreishaushalte schließlich 

von den Gemeinden über die Kreisumlage finanziert wurde und diese Vorfinanzierung nie 

zurückgeflossen ist. Aufgrund des hohen Überschusses aus 2011, ist es jedoch nicht mehr wie recht 

und billig, dass die Gemeinden nun, nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses aus 2011, ihren „zu 

viel“ bezahlten Anteil zumindest in Teilen zurückfordern. Einem Außenstehenden könnte sich bei der 

Betrachtung der Situation der Verdacht aufdrängen, dass man jeweils bewusst den Haushalt sehr 

großzügig berechnet hat, damit am Ende mehr oder weniger viel übrig bleibt und die Städte und 

Gemeinden im Kreis schon keinen Anspruch erheben werden. Doch dies möchte ich Ihnen, sehr 

geehrter Herr Landrat, und Ihren Mitarbeitern nicht unterstellen. 

Die Kommunen wehren sich nach Ansicht der Fraktion der Freien Wähler jedoch zu Recht. Die 

Vertreter der Großen Kreisstädte und Kommunen haben mit Schreiben vom 24. und 25. Oktober 2012 

Ihnen, sehr geehrter Herr Landrat, mitgeteilt, dass  in zwei Positionspapieren der Kreisverwaltung von 

Mitte und Ende September 2012 die Aussage zu finden ist, dass mit einer leichten Verbesserung der 

Haushaltslage zu rechnen sei. Zu diesem Zeitpunkt waren die Zahlen der Schlüsselzuweisungen 

durch das Land noch nicht bekannt und auch weitere Entlastungen, die uns über den Bund zufließen,

nicht erkennbar. 

Die Summe der Schlüsselzuweisungen betrug, wie dann Ende September bekannt wurde, 6 Mio. Euro 

mehr gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kam noch die Entlastung  beim Nettoaufwand ÖPNV mit 0,5 Mio.

Euro, so dass allein zwischen diesem kurzen Zeitraum die Einnahmen des Kreises zwar um 6,5 Mio. 

gestiegen waren, die von der Landkreisverwaltung anvisierte Kreisumlage konstant blieb. Diese 6,5 



Mio. Euro  entsprächen einer Senkung der Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte und daraus ergibt sich 

die Zahl, die die Freien Wähler als Kreisumlage fordern, nämlich 37,5 Prozent. 

Überhaupt noch keine Berücksichtigung fand das verbesserte Jahresergebnis aus 2011 um etwa 13 

Mio.  Euro. 

Landrat Fuchs verwies daraufhin in seinem offenen Brief, dass die Kommunen auch aus den 

gestiegenen Finanzausgleichsleistungen partizipieren.

Doch wie sieht die Realität aus. 

Zugegeben, es gibt in unserem Kreis Kommunen, die schuldenfrei sind. Es gibt aber auch leider nicht 

wenige Kommunen in unserem Landkreis, die nicht im Geld schwimmen und jeden Cent vor der 

Ausgabe mehrmals umdrehen müssen. Eine jüngst veröffentlichte Studie des renommierten Büros 

Ernst & Young kommt zum Ergebnis, dass die Städte und Gemeinden in Deutschland immer tiefer in 

die Schuldenfalle geraten. Ich zitiere aus diesem Gutachten:

Fast jede zweite Kommune rechnet für die kommenden Jahre mit steigenden Schulden – nur 

38 Prozent erwarten eine sinkende Verschuldung. Dass sie überhaupt aus eigener Kraft ihre Schulden 

werden tilgen können, erwarten nur noch zwei von drei Kommunen. Und viele unserer Kommunen im 

Rems-Murr-Kreis, insbesondere im Norden und Nordosten des Kreisgebietes, gehören zu den 

finanzschwächeren Kommunen, die durch jedes Zehntel-Prozent, um die die Kreisumlage steigt, mehr 

Schulden aufnehmen müssen. 

Bei der Gemeinde  Plüderhausen, die in der letzten Woche ihren Haushalt eingebracht hat, steigen  

die Schulden von 2013 mit circa 7 Mio. Euro auf prognostizierte etwa 9, 5 Mio. Euro im Jahr 2016.

Die Gemeinden müssen den Rotstift ansetzen und Abgaben erhöhen. Für mich liegt darin auch ein 

gefährlicher sozialer Zündstoff, der uns da ins Haus steht, wenn beispielsweise in Kaisersbach, 

Murrhardt oder Spiegelberg die Grundsteuer angehoben werden muss, damit der Rechtsanspruch auf 

einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren umgesetzt werden kann. Oder wenn das Sterben in 

den ärmeren Gemeinden teurer wird. Oder soll gar die Straßenbeleuchtung in Welzheim und Alfdorf 

ausgeschaltet  und der Rotstift bei der Jugend- und Seniorenbetreuung auf dem Welzheimer Wald 

und im hinteren Murrtal angesetzt werden. Freibäder kann man in manchen Gemeinden nicht 

schließen, weil keine vorhanden sind. 

Was noch alles auf die Kommunen in den kommenden Jahren zukommen kann, steht noch völlig in 

den Sternen. Allein die notwendigen Finanzmittel für die Kinderbetreuung, die ab 1.8.2013 gesetzlich 

vorgeschrieben ist, werden alle Kommunen stark finanziell belasten. Eine jüngst erschienene Studie 

des Statistischen Bundesamtes spricht bundesweit von 220.000 fehlenden Plätzen (Stand März 2012) 

für die Kinderbetreuung. Hinzu kommen noch nicht abschätzbare Kosten, die aus der Schulreform der 

neuen Landesregierung resultieren. Die Grün-Rote Landesregierung hat nach wie vor noch kein 

Konzept wie die Schulreform ausgestaltet werden soll, geschweige denn, welche Mittel notwendig 

sind, die zur Umsetzung dieser Schulform erforderlich werden. Und tragen müssen es die Schulträger, 

die Städte und Gemeinden im Land

Insbesondere kleine Gemeinden, auch in unserem Landkreis, werden erhebliche Probleme haben, 

diese enormen Lasten zu schultern. 

Die Umsetzung der Kleinkinderbetreuung und auch die Veränderungen im schulischen Bereich sind 

oder werden im Laufe des Jahres Pflichtaufgaben. 

Küraufgaben wie eine angemessene und notwendige Gebäudesanierung, wie es in den Gebäuden 

des Landratsamtes jetzt schon im Rahmen des Möglichen, aber  festgeschrieben üblich ist, können in 

den meisten Gemeinden und Städten des Landkreises überhaupt nicht oder nur sehr eingeschränkt 

durchgeführt werden. 

Darüber hinaus werden die Kommunen durch das jüngst vom Bundestag verabschiedete 

Betreuungsgesetz personell noch nicht abschätzbar belastet. 



Und da wären wir bei den Personalkosten. Sie, sehr geehrter Herr Landrat kennen sicherlich die 

Zahlen des statistischen Landesamtes zu den Personalkosten im Ländle. Ich möchte diese Zahlen, 

sofern sie den Kolleginnen und Kollegen des Gremiums nicht bekannt sind, gerne nochmals 

erwähnen. Während bei den Gemeinden im Rems-Murr-Kreis die Personalkosten von 1996 bis 2011 

um 37 Prozent (von knapp 150 Mio. Euro auf circa 200 Mio.) stiegen, war beim Landkreis eine 

Steigerung um 123 Prozent zu verzeichnen (von 25 Mio. auf knapp 57 Mio.). 

Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die Steigerung vielfach im Zusammenhang mit den 

Verwaltungsreformen in den vergangen Jahren steht und deshalb ein direkter Vergleich nur bedingt

zulässig ist. Vergleicht man aber die Steigerungsraten des Rems-Murr-Kreises mit denen der 

Landkreise Ludwigsburg und Esslingen, so liegt der Rems-Murr Kreis mit seinen 123 Prozent immer 

noch sehr weit von den genannten Nachbarkreisen, die eine Steigerungsraste von 102 bzw. 100 

Prozent aufweisen, entfernt. 

Noch eine Zahl in diesem Zusammenhang. Während der Landkreis Esslingen im Jahr 2011 

Personalausgaben pro Einwohner von 123,72 Euro hatte und der Landkreis Ludwigsburg gar nur 

117,28 Euro pro Einwohner für Personalausgaben aufbringen musste, belief sich diese Zahl auf 

136,28 Euro im Rems-Murr-Kreis. 

Die Freien Wähler sind der Meinung, dass hier was getan werden muss.

Lassen Sie mich deshalb kurz auf den Themenbereich „Geschäftsprozessoptimierung“ eingehen. Es 

war äußerst beeindruckend, wie Kommunen wie Esslingen und Dortmund und andere Einrichtungen, 

wie etwa das  Bistum Trier daran gegangen sind, ihre Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung zu 

optimieren.

Was ist dabei herübergekommen?

Die Notwendigkeit, über Abläufe und ihre Effizienz in den Büros nachzudenken, ergibt sich aus der 

Situation, dass die Aufgaben immer mehr, die Ansprüche immer größer werden und gleichzeitig die 

personellen Ressourcen mangels Finanzen nicht weiter vermehrbar sind. Dazu müssen häufig neue –

andere – Wege gegangen werden. Dies dauert seine Zeit.

Das Erkennen von Schwachstellen und das Hinterfragen von „Altbewährtem“ ist häufig nur durch 

einen externen, also einen Blick von außen auf die Verwaltungsabläufe möglich. Der Weg, der 

gegangen werden soll, kann nur zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschritten 

werden. Er beginnt aber zunächst in den Führungsetagen und in den Köpfen der Amtsleitungen. Nur 

wenn man dort bereit und offen ist, einen modernen, zukunftsträchtigen Weg zu beschreiten, werden 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überzeugt mitmachen. 

Nahezu uneingeschränkt stehen die Freien Wähler zu den anderen Ausgaben die sich aus den 

Kernaufgaben des Landkreises ergeben, ÖPNV, Gesundheitswesen, auch die Erhöhung der 

Erhöhung der Zuweisungen an die Rems-Murr-Kliniken um 5,2 Mio. Euro und auch der 

Schuldenabbau.  Auch wir wollen, dass der Kreis seine Schulden reduzieren kann – aber mit 

Maß und Ziel und nicht auf Kosten der Kommunen. Auch den Baumaßnahmen, sei es aus dem 

Sanierungsrückstau oder auch den sonstigen Baumaßnahmen, stimmen wir uneingeschränkt 

zu. 

Sorgen macht uns der Mehrbedarf im Bereich der Jugendhilfeleistungen und der Sozialleistungen 

insgesamt. Die Arbeitslosenzahlen sind bekanntlich deutlich zurückgegangen und sollen Experten 

zufolge auch trotz der gedämpfteren Konjunkturaussichten auf einem erfreulich niedrigen Niveau 

verbleiben. Wir begrüßen, dass der Landkreis gemeinsam mit den Großen Kreisstädten ein Gutachten 

auf den Weg gebracht hat, um Stellschrauben und strukturelle Änderungen der Sozial- und 

Jugendhilfegewährung zu ermitteln. Es kann doch nicht sein, dass uns der Bund 7,5 Mio. Euro Mittel 

zur Grundsicherung überweist und davon nichts zur Entlastung der Kommunen bei diesen ankommt.

Noch ein Wort im zu ihren Ausführungen bei der Einbringung des Haushalts 2013. Sie, sehr geehrter 

Herr Landrat, sprachen davon, dass allein 11 Mio. Euro Jugend- und Sozialhilfeleistungen nach 

Waiblingen fließen, dass Rudersberg 1,8 Mio. Euro erhält und auch Kaisersbach mit 670.000 Euro am 

Jugend- und Sozialhilfebudget des Landkreises partizipiert. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, 

warum Sie in Ihrer Haushaltsrede die Beträge nur für die drei Kommunen explizit nannten. Die Gründe 

für diese Selektion kennen nur Sie. Es wird doch nicht daran liegen, dass die Bürgermeister und der 



Oberbürgermeister im Kreistag sind. Dann hätten noch einige weitere Kommunen genannt werden

müssen.

Um diese Ungleichbehandlung zu beenden und weil wir meinen, den Blick auf den gesamten 

Landkreis zu richten, beantragen wir deshalb eine Darstellung, welche Beiträge jährlich für Jugend-

und Sozialhilfeleistungen  in die einzelnen Kommunen fließen, für alle Kommunen des Rems-Murr-

Kreises, einschließlich einer Gegenüberstellung der von der jeweiligen Kommune gezahlten 

Kreisumlage. 

Was die Gegenfinanzierung der von uns vorgeschlagen Reduzierung der Kreisumlage betrifft so 

schlagen wir vor, dass dieser Betrag mit dem Haushaltsrest aus 2012, den positiven Auswirkungen 

der Oktobersteuerschätzung 2012 und zuletzt mit globalen Minderausgaben zu finanzieren ist.

Eigentlich sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Vertreter der Verwaltung, sehr gehr geehrte Gäste 

und liebes Kollegium, könnte ich meine Ausführungen zum Kreishaushalt 2013 so stehen lassen. Das 

wäre aber verkürzt, weil uns klar sein muss, dass wir nur dann weiter wirtschaftlich erfolgreich sein 

können, wenn unser Landkreis gute Rahmenbedingungen für die Infrastruktur unserer Unternehmen 

bietet.

Dazu gehört für uns Freien Wählern die Verkehrssituation im Landkreis. Der Rems-Murr-Kreis gehört 

in Baden-Württemberg zu den ganz wenigen Kreisen, durch die keine Autobahn geht, die also abseits 

der großen Verkehrsachsen von Nord nach Süd oder von Ost nach West liegen. Im Großraum 

Stuttgart, was fast undenkbar ist, sind wir wirklich die Einzigen, die keine Autobahn, nicht einmal einen 

unmittelbaren leistungsfähigen Autobahnanschluss haben. Es gibt vielleicht einige Mitglieder des 

Kreistages, die daran sogar Gefallen finden. 

Wir nicht. Wir sehen nämlich daran eine massive Bedrohung des Wirtschaftsstandortes Rems-Murr-

Kreis. Deshalb sollten wir gemeinsam, Verwaltung des Landkreises, Kreistag, Abgeordnete in Berlin 

und Stuttgart alles erdenkliche unternehmen, dies zu ändern und zumindest eine direktere Anbindung 

zu erreichen.

Und darum, sehr geehrter Herr Landrat, bitte ich sie eindringlich, sich vom Landes- und 

Bundesverkehrsminister nicht in fünf Minuten zwischen Tür und Angel abspeisen zu lassen. Wir 

müssen gemeinsam mit allen demokratisch möglichen Mitteln versuchen, diese Verkehrssituation zu 

ändern und zwar schnell.  Wir wollen schnellstmöglich einen entsprechenden Ausbau der B 14 und 

des Autobahnzubringers von der B 14 nach Mundelsheim, aber auch eine Anbindung an die A8 und 

eine südwestliche Erschließung an die A 81.

Im Zusammenhang mit der Frage, welche Verkehrsinfrastruktur für einen wirtschaftlich erfolgreichen 

Landkreis notwendig ist, wollen wir Freien Wähler betonen, dass für uns Stuttgart 21 mehrheitlich von 

entscheidender Bedeutung ist. Geschlossen stehen wir als Demokraten zum Ergebnis des 

Volksentscheids und erwarten, dass S21 von der Landesregierung zwar kritisch, aber mit 

erkennbarem konstruktivem Engagement umgesetzt wird.

Leider haben wir eher den Eindruck, dass durch politisches Taktieren und so manchen Winkelzug der 

Kostenrahmen gesprengt werden soll, um das herbeizuführen, was man als Gegner von S21 in der 

Hoffnung, dass dies eine „self fulfilling prophecy“ wird, anderen schon immer glaubhaft versicherte.

Wie der Filder-Dialog zu werten ist, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Grundsätzlich kann 

man sagen: Prima, die Grün-Rote Landesregierung respektiert den Volksentscheid und möchte 

Schwachstellen der Planung mit Hilfe der Bevölkerung verbessern. Und da sind wir uns einig: Der in 

der Antragstrasse geplante Flughafenbahnhof ist nicht optimal.

Und nun haben wir zwei Ergebnisse des Filder-Dialogs: Den Erhalt der Gäubahn. Dieses Ergebnis 

hätte nie herauskommen dürfen, weil es gegen abgeschlossene Verträge verstößt und von den 

Finanzierungspartnern abgelehnt wird. Und das zweite Ergebnis heißt: Verbesserung des 

Flughafenbahnhofs durch Trennung von Fernverkehr und ÖPNV, der S-Bahn.

Im Grunde genommen eine „tolle Sache“, dass der Filder-Dialog zu Verbesserungen führt. Doch was 

passiert? Die Landesregierung hat zwar zum Dialog geladen, aber vergessen, dass der, der bestellt, 

auch bezahlt.



Und Verbesserungen kosten Geld. Auch unsere ersten  Krankenhausplanungen in Winnenden waren 

in manchen Bereichen gelinde gesagt „suboptimal“. Stichworte: Haus B, Kindertagesstätte, Räume für 

das akademische Lehrkrankenhaus und die größere Wahlleistungsstation. Jeder hat gewusst, wenn 

wir das alles machen, wird es den mit Brief und Siegel versehenen Kostenrahmen von 266,2 Mio. 

Euro sprengen, vermutlich war uns das sogar schon klar, als wir anfänglich vermittelt bekamen, dass 

die Verbesserungen in den Reserven stecken. 

Und auf Stuttgart 21 heruntergebrochen. Die Antragstrasse funktioniert, aber nicht optimal, so wie es 

das ursprünglich geplante Krankenhaus in Winnenden auch getan hätte. Aber wer S21 verbessern 

möchte, muss mehr Geld ausgeben – und dann müssen die Partner fragen, wollen wir uns an den 

Mehrkosten beteiligen?

Für uns gilt nach wie vor der Kostendeckel von 4,52 Mrd. Euro für Stuttgart 21 in Form der 

Antragstrasse. Wenn der verbesserte Flughafenbahnhof kommt, ist es unfair zu behaupten, das ist 

alles im ursprünglichen Budget drin. Und man muss den Menschen sagen: Für diese Verbesserungen 

sind wir bereit, mehr Geld auszugeben. Das ist ehrliche Politik.

Unehrlich ist aber, wenn man die Menschen einlädt, sie auffordert Verbesserungsvorschläge zu 

machen und ihnen dann sagt: Dafür geben wir kein Geld aus. Da wird der Bürgerdialog zum Farce 

und Beteiligungskultur nachhaltig beschädigt, genauso wie das Vertrauen in die Politik.

Abschließend noch eine kleine, fast persönliche Bitte: 

Das Zeltlager Salbengehren ist in die Jahre gekommen. Eine Sanierung steht für das Jahr 2014 ins 

Haus. Da vier der heutigen Haushaltsredner Mitglied im Beirat dieser Einrichtung sind, bitten wir um 

einen Zuschuss dieser fast beispiellos guten jugendfördernden Maßnahme für den Haushalt 2014.    

Unser Dank geht an Sie Herr Landrat Fuchs und an Sie Herr Kreiskämmerer

Geissler, für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2013, bei der Sie durch Ihre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentliche Unterstützung erfahren haben.

Wir bedanken uns bei allen Damen und Herren unserer Landkreisverwaltung,

unserer Betriebe und Beteiligungsunternehmen für die engagierte und

qualifizierte Mitarbeit - jede/r an seinem Platz.

Einbeziehen wollen wir das gesamte Personal in den Klinikbereichen des Rems-Murr-Kreises, sei es 

in der Medizin, der Pflege, der Administration, der Versorgung und des Betriebs.

Den Mitgliedern meiner Freien-Wähler-Fraktion danke ich für die umfangreiche Unterstützung bei der 

Ausarbeitung unserer Haushaltsstellungnahme und für die vielfältige Hilfe bei der Fraktionsarbeit.

Und bei Ihnen meinen sehr verehrten Damen und Herren bedanke ich mich fürs Zuhören und Ihre 

Aufmerksamkeit.

Vielen  Dank


