
14. November 2016, Haushaltsrede, Kreisrat OB Hesky, Freie Wähler,  

Kreistag des Rems-Murr-Kreises 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Sigel, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

vor kurzem war von einem OB Kollegen zu lesen, dass er nie 

Ambitionen gehabt hätte, im Kreistag mitzuwirken, weil der 

Kreis nur staatliche Aufgaben hätte, der Kreistag keinen 

Einfluss habe und es sonst nur um Kreisstraßen, Berufsschulen 

und Soziales gehe, alles mit geringen Ermessensspielräumen. 

 

Und nur wegen des Feilschens um die Kreisumlage wollte er nie 

in den Kreistag. Nun, diese Ansicht bringt mich nicht auf die 

„Palm“e… dennoch ist es wohl ein landläufiges Bild. 

 

Haben wir denn wirklich nichts zu melden und nur ganz wenig 

zu gestalten? Ich finde nicht, wenn man sich gerade den 

Haushaltsplanentwurf 2017 ansieht.  

 

Dabei sind wir Freien Wähler nicht der Auffassung, dass sich 

erst durch die höheren Landeszuweisungen die 

Handlungsspielräume eröffnet haben. Ganz im Gegenteil, die 

höheren Einnahmen sollten uns nicht zu Höhenflügen verleiten 

und alle Grundsätze der Sparsamkeit vergessen lassen.  

 

Auch schon bisher hat der Kreis ganz gewaltig eigene 

Schwerpunkte gesetzt und ein eigenes Kreisprofil geschaffen. 

Wir Freien Wähler waren dabei nicht immer mit der 

Mehrheitsmeinung unterwegs, weil aus unserer Sicht nicht 

alles Wichtige beim Kreis angesiedelt sein muss. Sie wissen, 

die Themen Tourismus und Europabeauftragter halten wir nach 

wie vor beim Kreis für nicht erforderlich. Das erledigen 

andere, ohne dass es der Zwischenebene des Kreises bedarf. 

 

Da will ich gleich weitermachen, weil es zeigt, wie man etwas 

groß machen kann, was man genauso effizient auch anders 

erledigen könnte. Aber vielleicht sind es die Fördermittel, 

die so verlockend sind, dass man sagen könnte „Die Herrschaft 

hat´s ja!“  

 

Worum geht es? 

 



Um die in allen Landkreisen der Region, in der 

Landeshauptstadt und dann noch beim Verband Region Stuttgart 

einzustellenden Breitbandbeauftragten. Haben Sie mitgezählt? 

Ja, sieben Personen, sechs davon in den Landkreisen und in 

Stuttgart und ein koordinierender Häuptling obendrüber. Wir 

fragen uns schon: Ist das notwendig?  

 

Wir wollen am Breitbandausbau festhalten, weil so unser 

Landkreis zukunftsfähig bleibt. Glasfaserausbau ist aber 

Wirtschaftsförderung. Und da sind wir doch gut aufgestellt.  

 

Dennoch raten wir bei aller Euphorie zur Vorsicht, denn es 

darf nicht so kommen, dass wir mit Steuergeldern das 

Glasfaser bauen und dessen Betrieb dann auch dauerhaft 

finanzieren. Die eingestellten 250.000 Euro und die 

Ankündigung, dass „uns das weitere Millionen kosten wird“, 

machen deutlich, in welchen Bereichen wir uns bewegen. 

Backbonebau und –betrieb müssen sich rechnen. Das sind für 

Unternehmen Betriebsmittel wie Telefon, Fax oder 

Fräsmaschine. 

 

Leider hat der Markt versagt – oder eben gerade nicht, denn 

der Markt wäre doch schon längst beim Kunden mit dem 

Glasfaserkabel, wenn es sich für die freie Wirtschaft rechnen 

würde. Tut es aber nicht, weshalb wir in Vorleistung gehen 

müssen. Aber eben nur in Vorleistung.  

 

Um von vornherein Transparenz zu schaffen und zu verhindern, 

dass so ein kleines Defizitle in die große Kreisumlage 

hineinschlupft, legen wir darauf Wert, dass alles, was mit 

Backbone und schnellem Internet zu tun hat, in einer eigenen 

Gesellschaft und auf eigene Rechnung geführt wird. Dabei ist 

auch zu gewährleisten, dass jede Kommune für sich entscheiden 

kann, ob sie mitmacht oder nicht, so dass es nicht zu einer 

Beglückung mit der Gießkanne kommt. (ANTRAG 1) 

 

Lassen Sie mich zum Personal kommen. Es lohnt sich, diesen 

Bereich etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, wobei ein 

Vergrößerungsglas gar nicht notwendig ist, denn leider kann 

uns der Landrat nicht zurufen: „Liebling - und da ist der 

Kreistag gemeint - ich habe die Kosten geschrumpft!“. Ganz im 

Gegenteil. Man muss sich die Augen reiben und kommt ins 

Grübeln. 

 



Es mutet seltsam an, dass es der Einwirkung unseres Landrats 

bedurfte, dass die Stellenpläne und das beschäftigte Personal 

stimmig wurden. Hat man denn bisher im Nebel gestochert? 

 

Vermutlich schon und man hat in den vergangenen Jahren in den 

Haushaltsplan wohl einiges an Luft eingebucht, was dann am 

Jahresende als „wirtschaftliches Handeln“ gefeiert wurde. Das 

darf künftig nicht mehr passieren. Wir haben schon bisher 

gefordert, die Personalkosten genauer zu kalkulieren und auf 

Luft zu verzichten, denn hier kostet „Luft“ die bare Münze 

der Kreisumlage.  

 

Der Mehrbedarf in 2017 mit insgesamt 102,77 Stellen, davon 

allein über 87 Stellen im Sozialbereich, ist ein Brocken, der 

nur schwer verdaulich ist. Da braucht es eher Appetithäppchen 

und Schonkost. Wir erkennen das Bestreben der Hausspitze, im 

Sozialbereich nicht alle neuen Stellen auf einmal zu 

besetzen. Das ginge auch gar nicht, denn der Markt ist 

ohnehin leer gefegt. Daher beantragen wir, bei den 

Personalkosten die globale Minderausgabe von 500.000 Euro auf 

750.000 Euro zu erhöhen. (ANTRAG 2) 

 

Aber auch die weiteren 15,5 Stellen in sonstigen Bereichen 

lösen keine Freude aus. So nebenbei werden 2,5 

Vollzeitstellen für erforderlich gehalten für 

Hochwasserschutz, die Remstalgartenschau 2019 und die 

Windenergie. Diesen Stellenantrag wollen wir in die unterste 

Schublade legen.  

 

Bei den Kommunen herrscht nicht der Eindruck, dass dieser 

Bereich im Landratsamt personell unterbesetzt ist. Ganz im 

Gegenteil, wenn die Prüfung einer Maßnahme zur Rems-

Renaturierung gefühlt das Ausmaß einnimmt, als ob es um die 

Errichtung eines Windparks oder eines Atomkraftwerks ginge – 

und vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen – ist 

das ein Alarmzeichen. Dazu braucht es sicher nicht noch mehr 

Personal. (ANTRAG 3) 

 

Und leider ist es so, dass auch nicht der Eindruck erweckt 

wird, man prüfe im Interesse der Remstalgartenschau, sondern 

neben dem Überzeugungsaufwand auf kommunaler Ebene, muss man 

sich auch gegen das Landratsamt wehren. Das ist für die 

RTG2019 schade und beflügelt sie nicht. 

 



Auf Seite 27 Ihrer Haushaltsfibel in DIN A 5 - kleine Schrift 

für große Zahlen – schreiben Sie, die Personalkosten dürfen 

weder zur Einbahnstraße noch zur Sackgasse werden. Stimmt, 

daher sagen wir im Sinne des Navis: „Bitte wenden“! 

 

Eine solche Wendung könnte sich im Bereich der Asylbewerber 

und Flüchtlinge ergeben. Der Zustrom ist abgeebbt und durch 

die Anerkennung werden aus Flüchtlingen Personen, die in die 

Obhut der Städte und Gemeinden übergehen. Das ist wichtig zu 

wissen, denn… 

 

1. Die Kommunen brauchen künftig mehr Personal zur Betreuung 

der Menschen in der Anschlussunterbringung. 

 

2. Der Kreis kann – nein, er muss - sein Personal abbauen, da 

er es nicht mehr benötigt und auch nicht mehr gegenfinanziert 

bekommt. 

 

3. Wir beantragen (ANTRAG 4), dass der Kreis den Kommunen 

anbietet, die Betreuung der Menschen in der kommunalen 

Anschlussunterbringung gegen Kostenersatz zu übernehmen. Das 

wäre wirtschaftlich und auch im Interesse der Menschen, weil 

man sich kennt, weil Vertrauen da ist – und oft ändert sich 

für die Flüchtlinge de facto nichts, da viele 

Gemeinschaftsunterkünfte nur ein neues Etikett bekommen, auf 

dem nun Anschlussunterbringung steht. 

 

Apropos Unterkünfte: Es kann doch nicht wahr sein, dass 2,5 

Millionen Euro „auf Vorrat“, wie Sie, Herr Landrat, bei der 

ersten Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs erläuterten, 

vorsorglich für die Schaffung weiterer 

Gemeinschaftsunterkünfte eingeplant werden.  

 

Sicher, es kann viel passieren… auch die Wikinger 

befürchteten, der Himmel kann einem auf den Kopf fallen… aber 

es gibt keinen Grund, Sicherheitspolster und Vorräte 

anzulegen, die von den Kommunen finanziert werden müssen, 

während gleichzeitig anderenorts die Kassen klamm sind. Wir 

beantragen die Streichung der 2,5 Millionen Euro – nicht auf 

Vorrat, sondern gleich! 

 

Mit Ihrem Amtsantritt, Herr Landrat Dr. Sigel, wurde manches 

neu. Das sehen und anerkennen wir, ohne damit Negatives über 

„früher“ sagen zu wollen.  

 



Das Ergebnis des Immobilienkonzeptes kann sich sehen lassen. 

Nun wissen wir, welcher Handlungsbedarf besteht und wissen 

auch: Nichts zu tun kostet mindestens genauso viel Geld - 

ohne dass etwas verbessert würde. 

 

Wir sollten den beschlossenen und verbindlichen Plan rasch 

umsetzen, denn die Zeiten sind günstig, nun mit dem Neubau 

des Verwaltungsgebäudes an der Rötestraße zu beginnen und die 

Sanierung der Tiefgarage anzugehen. 

 

Auch das Klinikareal in Waiblingen schreit förmlich danach, 

dass es endlich mit der Neubebauung losgeht. Wohnungen sind 

gesucht und die naturnahe Belassung des Abbruchgeländes ist 

weder eine städtebauliche Attraktion noch ein schöner 

Anblick.  

 

Gut, dass die Bagger zur Geländemodellierung losgeschickt 

wurden, womöglich wäre es sonst noch zum stadtnahen Biotop 

erklärt worden – durch den Naturschutz beim Landratsamt. Und 

was dann passiert wäre, malen wir uns lieber nicht aus! 

 

Auch sei daran erinnert, dass die Vermarktung dieses Areals 

dem Kreis dringend benötigtes Geld in die Kasse spült, das 

eine tragende Säule im Finanzierungsgerüst der neuen Klinik 

in Winnenden war. 

 

Krankenhäuser sind wie Unternehmen und die medizinische 

Versorgung im Kreis muss uns etwas wert sein. Allerdings darf 

es kein Fass ohne Boden werden.  

 

Die Sanierung des Krankenhauses in Schorndorf muss offen und 

transparent diskutiert werden, wie man es auch für 

Verwaltungsgebäude tut. Und man muss auch überlegen, wie der 

Wunsch der Ärzte und des Klinikmanagements, mehr Betten in 

Winnenden zu schaffen, in das „große Ganze“ passt. 

 

Ein „dann bauen wir eben“, wie wir es bei den noch nicht vom 

Land finanzierten 70 Betten taten, weil man uns sagte, die 

Zuschüsse seien so gut wie sicher… und nun finanziert das 

Land doch nicht… sollte es kein zweites Mal geben. 

 

Lassen Sie mich zu einem Thema kommen, das zwar nichts mit 

Krankenhäusern zu tun hat, aber bei dem es auch an so manchem 

krankt. Unsere Wirtschaftsregion Stuttgart kommt zu jeder 



Rush-Hour einem Infarkt nahe. Das gilt für die Straße und für 

die Schiene.  

 

Die Folgen sieht man am Feinstaubalarm, der auch nicht viel 

mehr Leute in die S-Bahn bringt. Wie auch, sie ist ja schon 

heute voll.  

 

Für uns Freie Wähler im Verband Region Stuttgart war das der 

Anlass, um die auch von uns begrüßte Taktverdichtung auf 15 

Minuten, kritisch zu hinterfragen. Leider wurden wir im 

Verband überstimmt, aber wir befürchten, die Realität wird 

uns recht geben. 

 

Die anderen Fraktionen in der Verbandsversammlung haben uns 

als Vasallen der Landkreise hingestellt. Das nehmen wir in 

Kauf, weil es wichtig gewesen wäre, dass der Verband mit den 

Kreisen gesprochen hätte, anstatt den starken Max zu spielen. 

Denn die Kreise müssen bezahlen, was der Verband bestellt, 

und auch die zusätzlichen Busverbindungen, die auf die S-

Bahnen abgestimmt sein müssen, werden wir zu spüren bekommen. 

 

Wir Freien Wähler im Landkreis stellen daher den Antrag 

(ANTRAG 5), dass wir uns mit dem 15 Minuten Takt befassen und 

dazu auch Stellung beziehen. Denn der ÖPNV ist eine 

Gemeinschaftsaufgabe und der Takt wird nicht durch einen 

Beteiligten vorgegeben und die anderen haben zu marschieren. 

 

Bleiben wir bei der Schiene, bei der Waldbahn: Es ist, wie so 

oft. Man schwört beim ersten Sündenfall Stein und Bein, dass 

es keinen weiteren geben wird… und schon ist man mitten in 

der Dauerfinanzierung. 

 

Daher sagen wir: Einmal ist keinmal und zwei Mal ist einmal 

zu viel, so dass es kein drittes Mal geben darf. Die 

Schwäbische Waldbahn ist eine Freiwilligkeitsleistung. Sie 

leistet manchmal, vor allem wenn sie mit Dampf fährt und 

dann, wenn Kinder ihren Teddybären mitbringen können, um 

kostenfrei zu fahren, einen touristischen Beitrag.  

 

Prioritäten setzen fällt also nicht immer leicht. Aber man 

wird den Welzheimer Wald trotz und wegen seiner Bäume auch 

künftig sehen. Wir Freien Wähler beantragen, keinen weiteren 

Zuschuss zur Sanierung des Laufenmühleviadukts zu geben. Es 

wäre zu prüfen, ob aus der Waldeisenbahn nicht besser eine 

Waldbikebahn wird. (ANTRAG 6) 



 

Ins gleiche Bild passt die Sanierung des Schullandheims 

Mönchhof. Wir werden die hohen Sanierungskosten mehrheitlich 

nicht mittragen. Nur, weil man Zuschüsse bekommt, darf man 

nicht über das Ziel hinausschießen. Und nachhaltig ist es 

sicher nicht, funktionierende Gewerke auf den Schrott zu 

werfen, wie man es mit der Heizung vorhat.  

 

Die Besichtigung war hilfreich, aber auch ernüchternd. Die 

Innensanierung der durch die Flüchtlinge entstandenen Schäden 

soll selbstverständlich sofort gemacht werden. Das Ziel muss 

eine effizientere Auslastung, vor allem in den Wintermonaten 

sein, wenn kein Schullandheimbetrieb ist. Wir sind dafür, 

notwendige Reparaturen zu machen, aber keine Generalsanierung 

(ANTRAG 7).  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Landkreis bewegt 

viel und wer meint, wir hätten nichts zu beraten, außer um 

die Kreisumlage zu feilschen, der irrt. 

 

Ja, er irrt auch deswegen, weil wir im zweiten Jahr in Folge 

nicht feilschen müssen. Dank des Landes. Um es vorweg zu 

sagen: Wir Freien Wähler freuen uns über die Anwendung der 

Regelung, die Verbesserungen nach dem Grundsatz, für jeden 

die Hälfte, aufzuteilen.  

 

Was wir auch wollen, ist, dass die Einsparungen und 

Haushaltsverbesserungen zur Schuldensenkung verwendet– und 

nicht in neue Aufgaben gesteckt werden. 

 

Einen Punkt will ich trotz der Freude über die schöne 

Entwicklung der Finanzen noch ansprechen: Der Kreis kann 

seine Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaften, sprich, 

er holt sich das Geld von den Kommunen und bekommt es durch 

Zuschüsse. Welcher Kommune im Landkreis gelingt das? 

 

Bei der Umstellung auf die Doppik hatte man sich darauf 

verständigt, dass bis 2020, erst dann ist es Pflicht, der 

Kreis davon absieht, die Abschreibungen gänzlich als Ausgabe 

darzustellen, also das Geld für die Abschreibungen so lange 

nicht bei den Kommunen holt. Der Kreis tut es dennoch. 

 

Wenn der Kreis darauf verzichten würde, wären wir bei einem 

noch deutlich niedrigeren Kreisumlagehebesatz (ANTRAG 8). 

 



Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kreispolitik bietet 

deutlich mehr als einen „kleinen Ermessensspielraum“. Wir 

können gestalten und verantwortungsbewusst unseren Landkreis 

auch in 2017 auf Kurs halten. Die aktuelle wirtschaftliche 

Situation ermöglicht es uns, den Kommunen mehr als bisher 

entgegenzukommen und die in schlechten Zeiten beschworene 

Partnerschaft auch in guten Zeiten zu leben. 

 

Wir danken Ihnen, Herr Landrat Dr. Sigel, Ihnen, Herr 

Geißler, und dem gesamten Team, das an der 

Haushaltsplanaufstellung mitgewirkt hat.  

 

Den Haushaltsberatungen wünschen wir einen guten Verlauf und 

uns allen einen noch besseren Haushalt 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


