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„Zumutungen bleiben diesmal aus" lautete die Überschrift in den drei Kreiszeitungen beim 
Bericht über die Einbringung des Haushaltsplans in den Kreistag durch den LR zu Beginn 
des Monats November. 
 
„Zumutungen bleiben diesmal aus." Äußerlich und oberflächlich betrachtet kann man das so 
sehen. Als Kreisräte/innen und als Kreistag insgesamt können wir uns aber nicht auf die 
Oberfläche beschränken, sondern müssen genauer hinschauen! Wir Sozialdemokraten 
haben das getan. Was ich dazu sagen will, gliedere ich in drei Blöcke: 
I 
Da sind zum einen die Zumutungen in und aus der Vergangenheit: 
Die letzten 60.000,- € für die Mobilen Sozialen Dienste und weitestgehend die 15.000,- € für 
Pro Familia wurden im letzten Jahr mit satter Mehrheit gestrichen. So satt, dass wir als SPD-
Fraktion zum jetzigen Zeitpunkt auf einen Antrag zur Wiedereinführung dieser Zuschüsse 
verzichten. 
 
Das noch Erschreckendere bei der Abschaffung der Zuschüsse ist die kalte Konsequenz, mit 
der Folgen dieser Streichungen bei der Einbringung des Haushalts tot geschwiegen wurden: 
Dass die Risiken - v. a. arbeitsrechtlich und in der Organisation - für die Träger der Sozialen 
Dienste steigen, darüber wird nicht gesprochen. 
 
Dass z.B. „Essen auf Rädern" nur noch zu höheren Preisen angeboten werden kann - und 
damit möglicherweise Menschen, die sich nicht mehr selbst versorgen können, sich diese 
Dienste nicht mehr leisten können - darüber wird nicht gesprochen. 
 
Dass in einem Flächenlandkreis wie dem unsrigen also niedrig schwellige Dienste nur noch 
mit erhöhten Preisen angeboten, die Leistungserbringung an den Rändern beschnitten oder 
Dienste sogar nicht mehr erbracht werden können, darüber wird nicht gesprochen. Dass im 
Pflegebereich der Einsatz von nicht versicherten, oft auch ausländischen Kräften und auch 
die Schwarzarbeit zunimmt - natürlich zu Lasten der regulär Beschäftigten und der All-
gemeinheit - darüber wird nicht gesprochen. 
 
Fakt ist dazu, dass die prekäre Lage der betroffenen Organisationen wie AWO, DRK, ASB. 
Diakonie Blaufelden und unter anderen Vorzeichen auch ProFamilia - alle, mit denen ich 
gesprochen habe, haben das bestätigt - in der Mitte des Jahres 2011 noch drastisch 
erschwert wird, weil mit dem Wegfall der Wehrpflicht der Einsatz von Zivis wahrscheinlich in 
großem Stil wegbrechen wird. 
 
Der wirklich wichtige Aspekt - bezogen auf die Zeitungsüberschrift in meinem Eingangszitat - 
ist also nicht, dass Zumutungen ausbleiben. Die schlimme Zumutung ist, was alles weg ge-
lassen wurde! 
 
Gerade im Sinne des politischen Prinzips in der Demokratie, dass die Entscheider für die 
Folgen ihrer Entscheidungen verantwortlich sind, sich also um die Folgen kümmern müssen, 
war die Einbringungsrede eine Enttäuschung. 
 
Hinzu kommt: 
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Wie in allen Jahren zuvor war wieder eine zentrale Aussage des LR, dass der Haushalt 
knapp gestrickt sei, keinerlei Spielraum mehr biete oder - so die Formulierung heuer auf S. 
11: „Es gibt keine Reserven im Haushalt 2011." 
 
Ich habe mir die Zahlen der letzten fünf Jahre noch mal angesehen: 
2005 konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag von knapp 4,3 Mio. € zugeführt werden. 
2006 waren es 1.63 Mio. €. 
2007 gab es trotz zunächst einer Rücklagenentnahme von 5,76 Mio. € zuletzt eine Rückfüh-
rung von 0,63 Mio. €. 
2008 und 2009 waren die Zuführungen 1,78 bzw. 0,5 Mio. €.Mit Ausnahme von 2007 ging 
das immer ohne einen Cent Entnahme aus den Rücklagen. In 2010 wird nach der 
Sitzungsvorlage für den VFA am 7.12.2010 - die uns letzte Woche im Ältestenrat schon 
bekannt gemacht wurde und die wir trotz der Nichtöffentlichkeit des Ältestenrates in den 
Haushaltsberatungen verwenden dürfen wofür ich mich herzlich bedanke - 
wieder ein Plus von 870 Tsd. € stehen. 
 
Nichts also von eng gestrickt oder keinen Reserven oder kein Spielraum mehr: 
Bei 870 Tsd. € wären die 60.000,- oder 75.000,- € im Bereich der Sozialen Dienste 
„peanuts", um im Jargon der Deutschen Bank zu sprechen. 
 
Ergänzung: 

Ich bin in der Geschichte der Haushaltsberatungen im Haller Kreistag noch weiter zurückge-
gangen, ins Jahr 1982. Der LR hieß Dr. Biser, der SPD-Fraktionsvorsitzende Heinz 
Borchers. Die SPD hatte damals den Antrag für einen einmaligen Zuschuss für ProFamilia in 
Höhe von 3.500,- DM eingebracht. Die CDU schmetterte diesen Antrag gegen die Stimmen 
der SPD und der FWV geschlossen ab. Der LR fasste zusammen, dass der mit sozialen 
Ausgaben ohnehin stark belastete Etat des Landkreises „keinen Platz" biete für solche 
freiwilligen Leistungen. Heinz Borchers begann dann seine Haushaltsrede mit der 
Bemerkung: „Eigentlich hätte ich ja gute Lust, meine Haushaltsrede wegzulegen und einfach 
nur zu polemisieren." Heinz Borchers hat seine Rede nicht weggelegt, ich tue es auch nicht. 
Ich habe diese Rückschau eingeschoben, um die unsägliche Tradition sozialer Kälte bei eini-
gen in diesem Gremium zu dokumentieren. 
 
Ich will nun in einem zweiten Block einige weitere Punkte kurz beleuchten, in denen wir als 
SPD-Fraktion die Vorgaben des LR für 2011 kritisch sehen: 
 

1. Es gibt nach dem Geschäftsführenden Vorstandsmitglied des Städtetages BW, Herrn 
Gläser, dem früheren OB von Wertheim, zwischen den RP und den Lkrs. inzwischen 
Zielvereinbarungen, wie sie zwischen den RP und den Stadtkreisen bereits länger 
bestehen. Natürlich alles mit dem Innenministerium abgestimmt. 

 
Mir liegt die Zielvereinbarung zwischen dem Enzkreis und dem RPK vor: Darin geht es u.a. 
beispielsweise um Lebensmittel- und Lebensmittelbetriebskontrolle, um Reduzierung des 
Flächenverbrauchs, um die Optimierung von Heimüberwachungen usw. Als Kreistag des 
Landkreises Schwäbisch Hall-Crailsheim haben wir dazu bisher keine Information erhalten. 
Ich bitte dringend um Offenlegung, was zwischen dem RPS und dem Kreis Hall vereinbart 
wurde und in welche Weise die Kreisverwaltung das umzusetzen gedenkt. 
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2. Es ist bekannt, dass Schulbusse oft beängstigend überfüllt sind. Als Beispiel nenne 
ich das SZW in SHA oder auch einige Linien im Bereich meiner Schule in Gerabronn. 
Angesichts dieser Probleme erscheint es mir mehr als kurzsichtig gedacht, wenn die 
Kreisverwaltung im Bereich ÖPNV und Schülerbeförderung eine Kürzung von einer 
knappen halben Mio. vornehmen will. Ich werde künftig bei den berechtigten 
Elternbeschwerden nicht mehr auf die Busunternehmen oder den Kreisverkehr 
verweisen, sondern die Spitze des LRA empfehlen. 
 

3. Zum Thema Effizienzrendite wurde zugesagt, dass Kosten, die aus ihr entstehen, im 
Haushaltsplan gesondert ausgewiesen würden. Ich habe dazu nichts gefunden. 
Sollte ich es überlesen haben, bitte ich um einen konkreten Hinweis. Falls die 
Ausweisungen - im Gegensatz zu den letzten Jahren - nicht erfolgt sein sollten, so 
bitte ich, sie nachzureichen. 
 

4. Das Wort „Effizienzrendite" taucht aber an einer pikanten Stelle der Rede des LR auf. 
Auf S. 25 heißt es: „Daher erwarten wir vom Land dringend den Verzicht auf die 
geforderte Effizienzrendite für die Unterhaltung der Landesstraßen. Hier darf nicht 
länger gespart werden,.." Ich kritisiere seit Jahren diese Art des dünnen Muskelspiels 
gegenüber der Landesregierung. Fakt ist doch dass solche saftlosen Sätzchen 
vielleicht einige Gutgläubige in der Bevölkerung ruhig stellen. In Stuttgart ruft es 
vermutlich nicht einmal ein müdes Lächeln hervor, wenn wir als Landkreis nicht die 
Kraft oder den Mut haben, massiv gegen das Land vorzugehen. Von einem 
selbstbewussten und starken LR erwarte ich ein Vorgehen im Verbund mit anderen 
Kreisen oder im Rahmen des LK-Tages, falls notwendig, auch vor dem 
Verwaltungsgericht! - Bei uns ist von all dem leider nichts zu sehen. 
 

5. Beim sog. „begleitenden Umgehen" geht es darum, dass Eltern bei Trennung unter 
gewissen Voraussetzungen Hilfsgelder beantragen können. So zumindest die 
gesetzliche Regelung. Die Kreis Verwaltung Hall hat sich auf reine 
Mietkostenzuschüsse zurückgezogen. Das reicht nicht aus. Schließlich fordert der 
Deutsche Kinderschutzbund, der vor anderthalb Wochen das 25-jährige Bestehen 
seines Ortsvereins in Schwäbisch Hall feierte, eine „institutionelle Fall-
zahlunterstützung". Das muss auch bei uns angegangen werden. 
 

6. Die schwarz-gelbe Regierung in Berlin lässt Hartz IV-Empfänger bei der 
Wohngeldzuweisung schlimm im Regen stehen. Die Steigerung: Im Kreis Hall werden 
die Ausgaben für Wohnung und Heizung von 12.3 Mio € um 800 Tsd. € auf 11,5 Mio. 
€ zurückgenommen. Die soziale Eiseskälte von Schwarz-gelb auch in Berlin - Das 
sind Ihre Bundespolitiker, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und der FDP! 
- wird im LRA und soll im KT so weitergegeben werden. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der CDU und der FDP hier im KT, da können Sie was ändern und für 
mehr soziale Wärme hier im Kreis sorgen. Gehen Sie doch mal voran! Wir werden 
gerne mitgehen. Grundsätzlich erscheint mir die Einführung einer Grundsicherung 
hier unabdingbar. 

 
Ich belasse es bei diesen Beispielen und komme zum Grundsätzlichen: Hinter all diesen - 
und anderen - Einzelpunkten wird für mich in der politischen Orientierung des LR und damit 
des LRA ein Grundsatzproblem deutlich, das allen vernünftigen und 
verantwortungsbewussten Bürgerinnen und Bürgern Sorge macht, Sorge machen muss: 
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Hier wird nur verwaltet. 

 
Das ist zunächst nichts Schlechtes. Aber es werden nur die Gesetze und fast schon 
ängstlich alle Verwaltungsvorgaben erfüllt. So ist der Haushalt natürlich sauber 
ausgeglichen. Er ist jedoch m.E. nicht politisch ausgewogen. 
 
Ich vermisse, dass für bereits klar festliegende zukünftige Aufgaben - und noch viel mehr für 
sich abzeichnende zukünftige Aufgaben - von Seiten der Landkreisverwaltung Modelle und 
Vorschläge vorgelegt, dann in den Gremien des KT erörtert und zu Beschlüssen geführt wer-
den. Ich erwarte keine fertigen Rezepte, denen wir „als einziger möglicher Lösung" zustim-
men sollen. Solchen Rezepten würde ich misstrauen. 
Es wäre der Idealzustand, wenn die Verwaltung Möglichkeiten vorgibt und dann stets im KT 
um die besten Lösungen gerungen würde. 
 
Ich versuche das an drei Beispielen darzulegen: 

1. Mir fiel in einem Schreiben des LR zur Tauberbahn vom 18.11.2010 an die MdL, die 
Fraktionsvorsitzenden im KT und die BM der Anliegergemeinden auf, in welch 
positivem Tenor die Westfrankenbahn bei ihrem „Zielverkehrskonzept", also ihre 
Investitionsplanungen bis zum Jahr 2018, dargestellt wurde. Klares Signal: dankbare 
Zustimmung. Da ist für mich nicht in Ordnung, dass die Anteile, die die Kommunen 
entlang des Streckenabschnitts der Tauberbahn im Kreis SHA-CR tragen sollen, 
noch nicht einmal überschlägig genannt werden. Und - noch fragwürdiger - nirgendwo 
wird thematisiert, dass nahezu alle Bahnhöfe aus dieser Region - ich habe das aus 
Presseberichten - auf die Funktion von Bushaltestellen eingestuft werden sollen. 
Nicht alle Bushaltestellen haben Unterstellmöglichkeiten. Etwas aufmüpfig weiter 
gefragt: Welche Bushaltestelle hat eine Toilette? Meine Bewertung: Hier erscheint der 
Kreis nur noch als ganz kleines Rädchen, das sich dankbar zeigt, dieses kleine 
Rädchen in einem großen Räderwerk sein zu dürfen. Das ist mir zu wenig. 

 
2. Wir wissen seit 2004, dass im Sommer 2012 zwei Jahrgänge nach dem Abitur in den 

Arbeitsmarkt, bzw. in die weitere berufliche Ausbildung entlassen werden. 
Werkrealschulabsolventen kommen hinzu. 

 
Natürlich sind Ausbildungsplätze Sache der Betriebe. Aber die Berufsschulen sind 
ureigenste Aufgabe der Landkreise! 
 
In der Einbringungsrede des LR zum Haushalt 2011 sind nirgendwo Äußerungen, ob z.B. die 
Räumlichkeiten in unseren Berufsschulzentren - also Unterrichtsräume, Parkplätze, Leh-
rerzimmer, Werkstätten usw. - für die doppelte Anzahl Schüler/innen ausreichen. Sind die 
Berufsschulen - was die Aufgaben des Trägers angeht - ausreichend auf 2012 vorbereitet? 
Um nicht alles aus dem Stand 2012 reißen zu müssen, hätte ich bereits in 2011 
vorausschauende Planung und zumindest Teilfinanzierungen erwartet. Da ist nichts 
thematisiert worden. Was aber im Haushaltsplan steht, ist, dass mehr als eine halbe Mio. € 
bei den Berufsschulen eingespart werden soll. Ich frage ganz provozierend. Will sich der 
Kreis aus den Zukunftsaufgaben zurückziehen? 

3. Zunächst die grundsätzliche Frage: Zieht sich der Kreis auf seine Primäraufgaben 
zurück? Der Rückzug aus den Mobilen sozialen Diensten oder der Rückzug aus der 
VHS/SHA legen dies nahe? 
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Oder sieht sich der LK in der Lage, Leistungen, die einzelne Gemeinden nicht mehr zu 
erbringen vermögen, subsidiär anzubieten? Ist der Kreis dazu willens? 
 
Die demografische Entwicklung zeigt uns deutlich, dass die Einwohnerzahlen - trotz deutlich 
höherer Lebenserwartungen vieler Menschen - deutlich sinken. Heißt das, dass wir dann 
Weiler und kleine Siedlungen, mittelfristig vielleicht Teilorte oder kleine Dörfer aufgeben? 
Welche Folgen hätte das für die Aufrechterhaltung von Infrastruktur, zuvörderst des Straßen-
netzes? Bei Schwächeinder Infrastruktur muss m.E. der Kreis aktiv werden! 
 
Was ich von außen her beobachten kann, ist das im Hohenlohekreis bereits Thema in der 
Kreispolitik. Hier bei uns merke ich davon noch nichts. 
 
An dieser Stelle ist es notwendig, darüber nachzudenken, - ich lasse damit mein 3. Beispiel 
hinter mir - inwieweit Straßenbau- und Straßensanierungspläne im jetzigen Umfang mittelfri-
stig noch notwendig und sinnvoll sind? 
muss bei deutlich weniger Menschen jeder kleine Weiler noch auf Top asphaltierten Straßen 
erreicht werden? 
Ich schließe meine Ausführungen mit einer Provokation in Richtung der konservativen Frak-
tionen des KT: 
 
Tauschen Sie doch mal bitte Ihre schlichte These, wir Sozialdemokraten seien gegen jeden 
Straßenbau und wollten bloß soziale Geschenke machen, gegen eine neue Alternative aus. 
Nicht bloß, dass Ihre alte These schlicht falsch ist, weil wir weit über 90 % aller Straßenbau-
maßnahmen immer mitgetragen haben und mittragen werden. Setzen Sie sich bitte mit der 
neuen Alternative auseinander. Die lautet: Beschränken wir uns bei den 
Straßenbaumaßnahmen auf die notwendigen Maßnahmen - und verwenden wir einen Teil 
dieses Geldes darauf, das Energiespar- und Gebäudesanierungsprogramm eben nicht um 
4,8 Mio. € zu stutzen. Vielleicht irgendwo um die Hälfte herum. Ich hoffe, dass Sie offener 
sind, wenn Ihr Reizwort Soziales nicht mehr in die bisherige Alternative gezwängt wird und 
Sie sich zwischen zweien Ihrer Lieblingskinder entscheiden können. 
 
Danke für's Zuhören . 
 
 

 

 


