
Haushaltsrede, Freie-Wähler-Kreistagsfraktion 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Sigel, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistags, 
werte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Gäste, 
 

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die 
anderen Windmühlen.“ 

 
Dieses jahrhundertealte chinesische Sprichwort passt mehr denn je in unsere 
aktuelle Zeit. Eine Zeit, die binnen weniger Monate von dramatischen und 
umfassenden Veränderungen geprägt ist. Eine Zeit, in der es ein großes 
gesellschaftliches Bedürfnis nach Frieden, Freiheit, Freunden und Familie gibt. Eine 
Zeit, in der der Landkreis Stand heute mehr als 200 Menschen pro Woche in neuen 
Gemeinschaftsunterkünften menschenwürdigen Wohnraum zur Verfügung stellen 
muss und nach aktuellsten Prognosen der Bedarf hierfür auf absehbare Zeit noch 
weiter anwachsen wird. 
 

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.” 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der weltbekannte dänische Physiker Niels 
Bohr soll diese Worte während eines Kopenhagener Seminars zum Thema 
Quantenphysik geäußert haben. Und auch wenn die Herkulesaufgabe der 
Flüchtlingsunterbringung noch viel Kraft, Geschick, Kreativität sowie pragmatisches 
Denken und Handeln erfordern werden, ich bin mir sicher, wir werden diese Aufgabe 
gemeinsam meistern! Namens der Fraktion der Freien Wähler darf ich mich bei 
Ihnen, sehr geehrter Herr Landrat, stellvertretend für die gute und mit hohem 
persönlichem Einsatz verbundene Arbeit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz 
herzlich bedanken. Und ich versichere Ihnen: Wir Freien Wähler werden Sie 
weiterhin hierbei mit aller Kraft unterstützen! 
Deshalb führt kein Weg daran vorbei, sachbezogene Lösungen ins Auge zu fassen.  
 
Die angespannte Situation auf unserem Immobilienmarkt darf nicht zu einem 
Verdrängungswettbewerb führen. Die Mitglieder unserer Fraktion spüren vor Ort an 
der Basis, wie der Druck bereits seit Langem stetig zunimmt. Dies erfüllt uns mit 
Sorge, denn hieraus resultieren Spannungen, die unseren gesellschaftlichen Frieden 
zu zerreißen drohen und deshalb unbedingt verhindert werden müssen. Der 
Wohnungsbau muss durch den Landkreis angekurbelt und unterstützt werden, was 
vor allem durch die Abkehr von unnötigen bürokratischen Hindernissen möglich 
ist. Das ist für unsere Fraktion das oberste Gebot der Stunde. Und wir rufen und 
fordern die anderen Fraktionen dazu auf, endlich die seit vielen Jahren vertretene 
Position der Freien Wähler aufzugreifen: Die Stärkung kommunaler 
Selbstverwaltung! 
Denn kein Bürgermeister oder Oberbürgermeister und kein Gemeinde- oder Stadtrat 
wird sich, nur um ein „Denkmal“ zu verwirklichen, für Wohngebiete ohne Nachfrage 
oder beleuchtete Rasenflächen in nicht vermarktungsfähigen Gewerbegebieten 
entscheiden. Wir können nicht auf Dauer Menschen in Turnhallen oder 



leerstehenden Schulen in unsere Gesellschaft integrieren. Wir können aber sehr 
wohl mit preistreibenden Vorgaben wie überdachte Fahrradabstellplätze, begrünte 
Carports oder auf bürokratische Hindernisse wie Nachweise zur Eigenentwicklung 
im ländlichen Raum, die Verhinderung von Bebauung durch Zauneidechsen, 
Wendehälsen, Halsbandschneppern, Feuerfaltern oder hundertjährige 
Hochwasserschutzflächen sorgsamer und investorenfreundlicher umgehen. Und hier 
fordern wir offensiv in Richtung der Landkreisverwaltung: Wir erwarten trotz der 
zunehmenden Vorgaben von Brüssel, Berlin oder Stuttgart, dass im 
Verwaltungsvollzug Spielräume aktiv gesucht und genutzt werden. Wir stellen 
auf kommunaler Ebene fest, dass man im Landratsamt eher dazu neigt, die 
Vorschriften über Maß zu betonen und zu perfekt sein zu wollen. Denn wir tragen 
auch die Verantwortung für unseren Wirtschaftsstandort und fordern deshalb einen 
Vorrang für echte Wirtschaftsförderung und wirtschaftliche 
Aufgabenerledigung. Das Geld, das so gerne ausgegeben wird, muss auch in 
unserem Landkreis erst verdient werden! 
 
Als aktiven Beitrag zur Wirtschaftsförderung ist für die Einwohnerschaft und die 
Gewerbetreibenden im Rems-Murr-Kreis, der nach wie vor ein Stadt- / Landgefälle 
aufweist, eine zukunftssichere Breitbandanbindung auf modernstem Standard 
unerlässlich. Heutzutage zählt die entsprechende Infrastruktur als „harter 
Standortfaktor“. Führen wir uns einmal vor Augen, dass uns Länder wie Estland, 
Finnland oder Island auf diesem Gebiet bereits um Jahre voraus sind. Und dies trotz 
wesentlich geringerer Bevölkerungsdichte. Wir Freien Wähler bekennen uns zu dem 
klaren Ziel: Auch der letzte Weiler im ländlichen Raum muss bis spätestens zum 
Ende des Jahrzehnts über eine Anbindung via Glasfaser verfügen. Denn wenn wir 
eines nicht möchten, dann dass unsere dörflichen Strukturen dauerhaft überfordert 
werden und der ohnehin bereits erkennbare Trend zur Urbanisierung zusätzlich 
verstärkt wird. Sehr geehrter Herr Landrat, wir rufen Ihnen deshalb zu: Bleiben Sie 
hier mit Nachdruck aktiv, wobei dies keinen Freibrief zur Finanzierung über die 
Kreisumlage darstellt. 
 
Doch auch zahlreiche „weiche Standortfaktoren“ prägen unseren Landkreis. Sei es 
die interkommunale Gartenschau im Remstal, die Weiterentwicklung des 
Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald, der Ausbau der regenerativen 
Energien, vor allem der Windkraft im Zuge der Energiewende oder auch die 
Waldbahn mit ihren feurig lodernden Dampfzügen und ihren schönen, aber leider 
auch stark in die Jahre gekommenen Viadukten. Wie gehen wir mit dem 
Spannungsverhältnis von noch sehr stark differierenden Kostenschätzungen für eine 
einzige Brücke, bei gleichzeitig großem ehrenamtlichen Einsatz zahlreicher 
Vereinsmitglieder und einer Bereicherung des Naherholungstourismus um?  
Nach neuesten Erkenntnissen bzw. statischen Berechnungen der Stadt Welzheim 
kann der Betrieb der Waldbahn auch im nächsten Jahr erfolgen. Möglicherweise gibt 
es auch neue, kostengünstigere Möglichkeiten, eine Sanierung vorzunehmen. Wir 
Freien Wähler teilen deshalb den Ansatz, dieses Thema in der diesjährigen 
Haushaltsberatung auszuklammern und hierüber unter Abwägung aller Argumente, 
im Lichte der Finanzierbarkeit, im nächsten Jahr im Kreistag zu entscheiden.  
Für unsere Fraktion steht dabei grundsätzlich in den nächsten Jahren eine 
Konsolidierung und Beschränkung auf wichtige Kernaufgaben des 
Landkreises an, damit es zu einer Stabilisierung der Finanzen und der 
Kreisumlage kommt und der Landkreis mittelfristig wieder gestaltungsfähiger 
wird. Denn angesichts von horrenden Klinikdefiziten, im Hinblick auf 



Rekordverschuldung auf Landkreisebene und angesichts von unglaublichen 
Sanierungsrückständen im Bereich der ureigenen Aufgaben wie der Kreisstraßen 
oder der kreiseigenen Liegenschaften gilt es, die Entscheidung über etwaige 
zusätzliche Kreismittel für eine Zuwendung zur Viaduktsanierung fundiert 
abzuwägen.  
 
„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke 

ich zu leben.“ 
 
Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat Albert Einstein bereits vor 
Jahrzehnten erkannt. Betrachtet man allerdings einige Arbeitsabläufe in der 
Landkreisverwaltung, könnte man zu dem Schluss kommen, Einstein sei noch am 
Leben und wir befinden uns in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Während sich die 
heutige Jugend eine Welt ohne Facebook, Twitter, whatsapp und dergleichen nicht 
mehr vorstellen kann und immer mehr und mehr Kommunen ihre Sitzungsdienste auf 
elektronische Lösungen sukzessive umstellen, wiehert am „Alten Postplatz“ noch der 
Amtsschimmel oder gefühlt die Pferde der besagten Postkutschen. Wir Freien 
Wähler stellen deshalb den Antrag, die Einführung eines rein elektronischen 
Sitzungsdienstes wirtschaftlich zu prüfen und dem Kreistag zur Beschlussfassung 
vorzulegen. Die unsägliche Zustellung mittels Amtsboten und Bergen voller Papier 
sollte spätestens im heutigen 21. Jahrhundert, auch vor dem Gedanken der 
persönlichen und natürlichen Ressourcen, ein Ende haben. Zudem stellen wir den 
Antrag, die in die Jahre gekommenen Stellenausschreibungen moderner und 
ansprechender zu gestalten. Vor dem Hintergrund der demographischen 
Entwicklungen innerhalb der Belegschaft des Kreishauses wird kein Weg daran 
vorbeiführen, gezielt Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen und das 
recht verstaubte Image ad acta zu legen. 
 
Wir Freien Wähler setzen hier auch auf eine noch engere Verzahnung zwischen 
Schule, Ausbildung und Beruf. Viele Weltmarktführer sind in unserem Landkreis 
fest verwurzelt. Und das vor allem deshalb, da gut ausgebildete und leistungsbereite 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer prosperierenden Region zur Verfügung 
stehen. Investitionen in unsere Kinder und Jugendlichen sind immer auch 
Investitionen in unsere Zukunft. Bildung ist und bleibt unsere wichtigste Ressource. 
Wir Freien Wähler stehen deshalb ganz klar für die Sicherung der dualen 
Ausbildung sowie für eine ausreichende Ausstattung der kreisweiten 
Bildungslandschaft ein. Dabei dürfen wir aber nicht die Augen vor der Realität 
verschließen. Ein starres Festhalten an Althergebrachtem war noch nie sinnvoll. Wir 
stellen deshalb den Antrag, dass im Sinne der Haushaltskonsolidierung auch 
strukturelle Themen angegangen werden. Aufgrund des Rückgangs der 
Ausleihzahlen, der altersbedingten Fluktuation und aufgrund von räumlichen 
Zwängen möge die Kreisverwaltung prüfen, inwieweit Veränderungen bei den 
Kreismedienzentren solche Überlegungen rechtfertigen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
im Matthäus-Evangelium gibt es das schöne Gleichnis „Vom Haus, auf Felsen oder 
auf Sand gebaut“. Das Gleichnis hebt die Bedeutung eines Fundaments für den 
weiteren Lebensweg hervor und soll dazu animieren, die richtigen Entscheidungen 
im Leben zu treffen. Und hier stellt sich die Frage: Wie schaffen wir es angesichts 
einer älter werdenden Gesellschaft bei gleichzeitig starken Zuzügen, die 
Wettbewerbsfähigkeit und damit auch die Zukunftsfestigkeit für unseren Rems-



Murr-Kreis zu sichern. Gelingt dies beispielsweise allein durch den Radwegebau und 
die bloße Hoffnung darauf, dass es doch irgendwann weniger Autos im 
Alltagsverkehr werden, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger nur in ausreichendem 
Maße schikanieren? Oder stellen wir uns nicht endlich der Realität und erkennen, 
dass es einen ideologiefreien Mix aus verschiedenen Maßnahmen bedarf, um die so 
dringend notwendige Mobilität bei gleichzeitiger Rücksichtnahme auf Klima- und 
Umweltschutzziele zu verbessern. Hierzu zählen, neben dem Ausbau der B14 und 
dem Autobahnzubringer L1115 Backnang-Mundelsheim der notwendige Bau des 
Nordostrings, weitere Park- & Ride-Angebote, pünktliche S-Bahn-Verbindungen 
mit modern ausgestattetem Wagenmaterial, die Barrierefreiheit der Bahnhöfe und 
der Bushaltestellen, ein Mehr an Busverkehren im ländlichen Raum sowie weitere 
flexible Angebote in Form von Ruftaxis, Carsharing, Mitfahrgelegenheiten,  
Bürgerbussen usw. Wir Freien Wähler fordern hier ein klares Signal unseres 
Landrates, die Interessen der Einwohnerschaft mit Nachdruck bei Bund, Land und 
Deutscher Bahn zu vertreten und dies öffentlich zu kommunizieren.  
 
Dieses Signal muss insbesondere auch vor dem Hintergrund der geplanten 
Veränderungen in der Finanzierung unserer Kliniken ausgesendet werden. Wir 
Freien Wähler sind froh, dass der Kreis das neue Klinikum der Zentralversorgung 
in Winnenden hat. Wir Freien Wähler stehen trotz aller wirtschaftlichen Probleme 
zum Neubau des Klinikums in öffentlicher Trägerschaft. Wir stehen auch hinter dem  
eingeschlagenen Kurs unseres Geschäftsführers Dr. Marc Nickel, möchten aber 
auch klar zum Ausdruck bringen, dass uns die finanziell schmerzlichen Ergebnisse 
aus den Klausurtagungen nachdrücklich mit Sorge erfüllen. Nichtsdestotrotz 
bekennen wir Freien Wähler uns dazu, dieses Defizit auch die nächsten Jahre 
solidarisch mitzufinanzieren. Und es ist uns wichtig, dass es uns gemeinsam 
gelingt, in den Kliniken, gemeinsam mit den Beschäftigten, nicht nur effiziente 
Arbeitsabläufe, sondern auch ein gutes Arbeits- und Betriebsklima aufzubauen 
und dort auch die notwendige Aufbruchsstimmung zu erzeugen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
ich komme abschließend zur Betrachtung der Rahmendaten für den Haushalt 
2016. Hohe Defizite aus den Kliniken i.H.v. 27,4 Mio. € und abermals stark steigende 
Ausgaben im Bereich der Sozialleistungen führen zu einer geplanten 
Nettoneuverschuldung i.H.v. 7,5 Mio. €. Um das zu finanzieren hatte der Landrat 
ursprünglich 39,9 % und damit 3,81 %-Punkte mehr Kreisumlage vorgeschlagen 
und das in einer sehr steuerstarken Zeit, in der andere Kreise die Kreisumlage 
zurücknehmen können. Angesichts der sich abzeichnenden 
Ergebnisverbesserungen haben Sie Herr Dr. Sigel Ihre Planungen nochmals 
verändert und einen Kreisumlagenhebesatz von 38,5 % signalisiert. Sie haben die 
Kommunen umfassend und frühzeitig informiert und die Gründe ausreichend 
dargelegt. Hierfür möchten wir Freien Wähler uns herzlich bei Ihnen bedanken. Wir 
gestehen Ihnen zu, dass dieser Haushalt der erste seit Jahren ist, der unseres 
Erachtens ohne viel „Luft“ gerechnet wurde und in weiten Teilen, vor dem 
Hintergrund der kommunalen Leistungsfähigkeit unserer Städte und Gemeinden, 
auch enge Schrauben an die eigene Landkreisverwaltung legt. Wir begrüßen das 
inzwischen von Ihnen geäußerte klare Signal gegenüber dem Land, die 
voraussichtlichen deutlichen Ergebnisverbesserungen im Bereich der 
Flüchtlingsunterbringung im Haushaltsentwurf 2016 weitgehend zu 
berücksichtigen.  



Allerdings wollen wir über die angekündigten erheblichen Stellenmehrungen im 
Jugendamt zuerst beraten. Wir beantragen deshalb hieraus resultierende 
Stellenbesetzungen unter ausdrücklichen Vorbehalt einer Kreistagsentscheidung zu 
stellen. 
 
Vor dem Hintergrund des sehr offenen, transparenten und fairen Miteinanders im 
Zuge der diesjährigen Haushaltseinbringung verständigen wir uns auf den Vorschlag 
des Landrats i.H.v. 38,5 % und hoffen auf ein möglichst starkes Signal aller 
Kreistagsfraktionen und -gruppen, sich in diesem Jahr einer gemeinschaftlichen 
Vorgehensweise ohne großes Gefeilsche anzuschließen. Gleichzeitig stellen wir den 
Antrag, sämtliche Ergebnisverbesserungen der Jahre 2015 und 2016 konsequent 
und ausschließlich zur Reduzierung des Klinikdefizites einzusetzen! 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
abschließend darf ich mich namens der Freien Wähler bei dem gesamten Team der 
Landkreisverwaltung, insbesondere unserem Landrat, der Kreiskämmerei um Herrn 
Geißler, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreishauses und seiner 
Behörden sowie der kreiseigenen Gesellschaften herzlich bedanken. Lassen Sie uns 
alle die kommenden Veränderungen gemeinsam anpacken 
 
Die Freien Wähler stimmen dem vorgelegten Planwerk zu. Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
  


