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16. Dezember 2010 
 
Verabschiedung des Haushaltsplanes 2011 
 
 
Herr Landrat, 

meine Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

der Ältestenrat hat mir 5 Minuten Redezeit zugebilligt, deshalb muss ich 

mich auf ein Thema beschränken. Es wird Sie nicht wundern, dass dies der 

ÖPNV ist. Mit diesem Thema möchte ich Probleme unseres Haushaltes 

aufzeigen. 

Die Regionalversammlung hat jüngst drastische Sparmaßnahmen 

beschlossen, was dazu führt, dass die Verbandsumlagen gesenkt werden 

können (die Umlagereduzierung beträgt für uns knapp 2 Millionen Euro), 

was sich - so scheint es - positiv für uns auswirkt, so dass auch wir die 

Kreisumlage senken können - von 39,9 auf 39,1 Punkte. Dies scheint 

positiv zu! Ich möchte hier nicht die Diskussion in der 

Regionalversammlung wiederholen, möchte aber doch darauf hinweisen, 

dass diese Senkung der Umlagen riskant ist, denn die Kürzung der 

Rücklagen gefährdet entweder den Ausbau des ÖPNVs in der Region oder 

sie führt dazu, dass möglicherweise wir zusätzlich bereits beschlossen 

Investitionen über Nachforderungen nachbezahlen müssen. Die Stuttgarter 

Nachrichten titelten „Region plündert S-Bahn-Rücklagen“. 

Dieser Beschluss kann eine Gefährdung des Öffentlichen 

Personenverkehrs darstellen. Diese Gefährdung wird noch verstärkt durch 

die sich jetzt bereits abzeichnende Unfähigkeit der Bahn, für die 

Regionalexpresse und die S-Bahnen mit dem Baubeginn von Stuttgart 21 

Sorge zu tragen, dass der ÖPNV weiterhin pünktlich verkehrt. Durch 

Stuttgart 21plus entstehen zusätzliche Kosten für die Kommunen, 

Landkreise und die Region. 

In einer solchen Situation, in der der ÖPNV gefährdet ist, wäre es 

notwendig als Gegenmaßnahme neue Nutzer für diesen Verkehr zu finden. 

Vielen Tarifverbünden ist dies gelungen so z.B. in München oder im Rhein-
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Ruhr-Gebiet durch die Einführung eines Sozialtickets. Ähnlich wie das 

Seniorenticket im VVS sollen neue Nutzer gewonnen werden. Das 

Seniorenticket kostet für das gesamte VVS-Netz knapp über 60 Euro im 

Monat, es wird unbürokratisch vergeben, ohne Prüfung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse, ab 1. Januar 2011 gibt es bei diesem Ticket keine 

Ausschlusszeiten mehr. So könnte auch ein Sozialticket aussehen, es wäre 

kostenneutral und würde neue Kunden für den VVS bringen. Ein solches 

Ticket würde vielen Menschen die Teilhabe am politischen, sozialen und 

kulturellen Leben ermöglichen. Nun hat der Verwaltungs- und 

Finanzausschuss (VFA) meinen Antrag abgelehnt, die Verwaltung hat auf 

bereits bestehende Ermäßigungen im VVS hingewiesen. Was bringen nun 

die von der Verwaltung genannten Ermäßigungen? Sie werden sehen, 

meine Damen und Herren, sie bringen wenig. Ein Fahrt von Nürtingen nach 

Esslingen kostet hin und zurück 8,80 Euro. Fährt man mit dem ermäßigten 

4er Ticket (dem Mehrfahrtenticket) dann kostet die Fahrt 8, 45 Euro. Man 

spart also bei hin- und Rückfahrt 35 Cent. Ein weiterer Vorschlag der 

Verwaltung war mit dem 9-Uhr-Umweltticket zu fahren. Für 4 Zonen, also 

von Nürtingen nach Esslingen, kostet dieses im Monat 87,30 Euro. Ein 

Nutzer müsste also im Monat mehr als 10 mal diese Strecke fahren um in 

den Genuss eines Rabattes zu kommen! Ein Sozialticket ist weiterhin 

notwendig, es ist kostenneutral, denn es bringt zusätzliche Kunden - dies 

zeigen die Verkehrverbünde, die ein solches Ticket eingeführt haben. 

 

 

 

Herr Landrat, meine Damen und Herrn aus den genannten Gründen, wegen 

der Gefährdung des ÖPNVs, wegen der Kosten für Stuttgart 21, wegen der 

zusätzlich anfallenden Kosten für Stuttgart 21plus, weil keine Verbesserung 

im Busverkehr beschlossen wurden, weil die Einführung eines wie auch 

immer gearteten Sozialtickets abgelehnt wurde und wegen des hohen 

Risikos für zusätzliche Ausgaben durch den ÖPNV lehne ich den Haushalt 

2011 ab! 
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Ich bedanke mich für die gute Aufnahme im Kreistag als Einzelmitglied der 

LINKEN und wünsche Ihnen allen ein gutes Jahr 2011. 

 

 


