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11. November 2010 
 

 

Herr Landrat, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

der Haushalt des  Landkreises wie auch der Haushalt der Kommunen leiden unter 

finanzieller Knappheit. Frau Dostal hat in ihrem Referat zur Einbringung des 

Haushaltsplans  ausgeführt, die Steurkraftsumme des Landkreises sei 2011 „in dem für 

den Finanzausgleich ausschlaggebenden Basisjahr 2009 regelrecht abgestürzt ist“. Die 

Steuerkraftsumme ist von 572 Mio. € auf 461 Mio.€ abgestürzt, das ist eine Differenz von 

111 Mio. €. Dieser Rückgang höhlt die fiskalische Souveränität, die die Basis der 

kommunalen Selbstverwaltung darstellt, aus. Im Grundgesetz heißt es u.a. in Art. 28, 

Abs.2.: „Die Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen 

Eigenverantwortung.“ Diese Eigenverantwortung der kommunalen Selbstverwaltung ist 

gefährdet. Es muss verhindert werden, dass in Bund und Land Steuersenkungen zu Lasten 

der Kommunen beschlossen werden, die Gewerbesteuer verträgt keine weiteren Eingriffe 

mehr, sie muss zu einer Gemeindewirtschaftssteuer umgebaut werden. Diese Forderungen 

ließen sich beliebig fortsetzen. Wenn die Bundesregierung am 1.9.2010 ein sogenanntes 

Sparpaket beschließt, in dem Zuschüsse gestrichen werden beim Übergang von ALG 1 

nach ALG 2, wenn Heizkostenzuschüsse entfallen und die Rentenbeiträge für Empfänger 

von Transferleistungen nach SGB II entfallen, dann ist dies kein Sparprogramm, sondern 
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ein Programm, das die Ärmsten trifft. Die Folgen einer solchen Politik können wir im 

Kreishaushalt ablesen, sie belasten den Sozialhaushalt des Kreises. Sie belasten nicht nur 

die Betroffenen, sondern sie belasten auch unseren Haushalt. Herr Eininger hat in seiner 

Rede auf die Folgen einer solch verfehlten Politik hingewiesen.  

Im vergangenen Jahr haben wir uns über die Kreisumlage unterhalten. Sie wird dieses 

Jahr ansteigen! Eine Lösung? Wie soll sie aussehen? Ich habe in meiner letzten und ersten 

Haushaltsrede beantragt, einen Workshop durchzuführen, um aus dieser verfahrenen 

Situation herauszukommen. Wir brauchen gute Erkenntnisse und kreative Ideen, die die 

Probleme des Landkreises beleuchten, denn unsere industrielle Struktur ist besonders 

krisenanfällig. Es gilt auch im Landkreis dafür Sorge zu tragen, dass die Binnenwirtschaft 

wieder funktioniert und Wachstum aufweist. Staatlich Kürzungsprogramme beschneiden 

den privaten Konsum. Dies gilt u.a. auch für die Gesundheitspolitik, wo höhere 

Beitragssätze den privaten Konsum beeinträchtigen. Auf die sozialpolitischen Kürzung 

werde ich in anderer Stelle eingehen. Ein solcher Workshop sollte versuchen zu klären, 

wie der Landkreis beschäftigungspolitisch wirken kann. Notwendig sind auf allen 

politischen Ebenen Maßnahmen und Programme, die die Binnennachfrage stärken, die 

beschäftigungspolitisch wirksam sind. Welche öffentlichen Investionen können eine 

kräftigen Schub für die Binnennachfrage bewirken? 

 

Herr Landrat Einiger hat in seiner Haushaltsrede deutlich gemacht, dass trotz Sparsamkeit 

neue Schulden unumgänglich sein werden, denn Investitionen in „Bildung, Soziales, 

Krankhaus“ usw.seien notwendig. Dem kann nur zugestimmt werden.  

Auch diese Jahr wieder möchte ich beantragen, ein Sozialticket einzuführen. Der VVS ist 

ein hochpreisiges Verkehrssystem, das sich nicht alle Bürgerinnen und Bürger leisten 
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können. Ab dem 1.1. 2011 haben wir ein Beispiel wie es funktionieren könnte, dann wird 

die Zeitbegrenzung des Seniorentickets im VVS aufgehoben, die Vergabe ist 

unbürokratisch und sie „sprengt“ auch die Struktur der bisherigen Tickets, sie stellt eine 

strukturelle Änderung des Tarifes dar.  

Die Verwaltung des Landkreises soll beauftragt werden, bei der Region Stuttgart, im 

VVS ein Sozialticket zu beantragen. Als Bedürftige sind zu berücksichtigen: 

Wohngeldempfänger, Leistungsbezieher und Aufstocker nach SGB II, SGB XII sowie 

dem AsylbLG. Schwellenhaushalte sind ebenfalls zu berücksichtigen. Der Ticketpreis ist 

auf die anteiligen Kosten für Verkehrsleistungen im Rahmen des Arbeitslosengeldes II zu 

begrenzen. Der Bezug des Tickets soll ohne bürokratische Hürden möglich sein. 

Teilhabe an der Gesellschaft setzt voraus, dass räumliche Distanzen von allen Menschen 

überwunden werden können. Die Tarifstruktur im VVS hindert viele Menschen daran, dies tun 

zu können. Dies bedeutet Exklusion und das Unvermögen kulturelle, demokratische und 

soziale Bedürfnisse zu befriedigen. Räumliche Isolation ist die Folge. 

Ein Sozialticket würde wie das Rentnerticket auch die Auslastung der Verkehrsträger 

verbessern und letztlich zu einem größeren Kundenstamm im VVS führen. 

 

Darüber hinaus möchte ich beantragen, dass die „Gemeinsame Erklärung“ des 

Landkreises und der Busunternehmer aus dem Jahr 2009 überarbeitet und neu formuliert 

wird. Dazu stelle ich einen Antrag, inhaltlich habe ich dies bereits in meinem Redebeitrag 

zur Linienbündelung am 6. Oktober 2010 dargestellt  

 

Betrachtet man unsere Zuschüsse an den ÖPNV, stellt man fest, dass diese eine 

beachtliche Summe bilden.  Unbefriedigend ist jedoch die Kostenseite und die 
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Transparenz dieser Kosten. Die Geschichte und die Entwicklung des VVS hat einige 

Blüten der Intransparenz hervorgebracht. Genannt seien nur: Verkehrsumlage, 

Verkehrslastenausgleich, Vertrag über die VVS-Verbundstufe,Einnahmezuscheidung, 

Einnahmeaufteilung, Schienenausstreckenvertrag usw. Wer blickt denn hier noch durch? 

Ich beantrage daher, dass wir diese Themen in einer Kreistagssitzung behandeln und uns 

verkehrswissenschaftlich beraten lassen, welche Maßnahmen wir ergreifen können, um 

die Finanzierungen des ÖPNVs durch den Kreishaushalt durchsichtiger zu machen. Ich 

möchte hier betonen, dass die Kreisverwaltung hier schon gute Vorarbeiten geleistet hat, 

ich möchte aber gleichzeitig klarstellen, dass es  auch ein Aufgabe des Kreistages ist, sich 

mit diesen Themen auseinanderzusetzen und wenn nötig, politische Konsequenzen zu 

ziehen. Herr Landrat Einiger hat dies ja auch in seinem Haushaltsrede angedeutet. 

Sparen ist angesagt, gleichzeitig aber hat der Landkreis auch eine Verantwortung 

gegenüber den Gemeinden und Städten und gegenüber der Bevölkerung des Kreises. 

Dies gilt auch für ein wohnortnahes Angebot von Diensten und Dienstleistungen. Ein 

Medienzentrum kann aus Kostengründen in Zeiten der Digitalisierung sicherlich stark 

reduziert werden. Viele Medien, die im Unterricht oder auch in der Jugendbildung 

benötigt werden, können über SESAM des Landesmedienzentrum digital heruntergeladen 

werden, und stehen so den Nutzern in bequemer Form zur Verfügung. Anders sieht es bei 

der Hardware aus. Hier müssen wir die Strukturen der bisherigen Medienzentren erhalten. 

Es ist weiterhin notwendig, dass auch im Medienzentrum Nürtingen Beamer, Filmgeräte 

etc. in gutem Zustand ausleihbar bleiben. Diese Aussage gilt entsprechend auch für die 

KFZ-Zulassungsstellen. 

 

Ich werde dem Haushalt 2011 zustimmen. 



 
Peter Rauscher, Kreisrat 
 

5 of 5 

Ich danke Ihnen 

 


