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Sehr geehrter Herr Landrat Reumann, 
liebe Kolleginnen und Kollegen im Kreistag, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

dieser Haushalt hat eine Besonderheit: erstmalig sollen bei der Kreisumlage Bilanzverluste 
unserer Kreiskliniken abgedeckt werden. 

Das Thema Kliniken hat uns das ganze Jahr begleitet. Seit Jahren fahren unsere 
Kreiskliniken Defizite ein.  Der Landkreis kämpft da mit einem Problem, das nicht der 
Landkreis zu verantworten hat. Unseren  Kreiskliniken geht es  nicht besser als vielen 
anderen Krankenhäusern im Land: jede 2. Klinik schreibt inzwischen rote Zahlen, jedes 4. 
Krankenhaus steht kurz vor der Pleite. Der Investitionsstau für Sachgüter ist bundesweit auf 
über 25 Mrd. angestiegen. Die Bundesländer kommen ihrer Verpflichtung nicht nach, 
Investitionen zu fördern, um den medizinischen Betrieb zu sichern.  

Seit 2004 gibt es die Abrechnung nach Fallpauschalen. Die Abrechnung mit den Kassen hat 
eine ökonomisch motivierte Medizin zur Folge: von 2005 bis 2011 ist die Gesamtzahl der 
Operationen um 27% gestiegen!  Ein Beispiel: die OPs an der Wirbelsäule haben sich von 
2005 bis 2011 mehr als verdoppelt, auch bei Kaiserschnitten liegt die BRD mit an der 
Weltspitze. Durch mehr Operationen lässt sich die chronische Unterfinanzierung nicht 
auffangen. Sparen am Personal, Outscoucing, Privatisierung sind weitere gängige 
Strategien. 

Ganz klar: Die Linke lehnt jede Art von Privatisierung und Auslagerung ab, die Versorgung 
mit Krankenhäusern gehört zur kommunalen Daseinsvorsorge und darf nicht von 
wirtschaftlichen Interessen dominiert werden. Die Küche des Steinenbergklinikums wird nun 
von einem privaten Dienstleister betrieben: das bisherige Essen im Reutlinger Krankenhaus 
wurde von den Patienten sehr geschätzt, viele befürchten jetzt einen Qualitätsabfall. Und: ein 
schmackhaftes Essen trägt zum Gesundwerden bei – Genesung ist ein ganzheitlicher 
Prozess. 

Wenn wir im Landkreis das Kreisklinikum mit den 3 Standorten wollen, müssen wir in der 
jetzigen Situation die Finanzierung der 3 Krankenhäuser sichern und die Bilanzverluste 
abdecken. Die Linke wird deshalb dem Ausgleich der Bilanzverluste zustimmen. 

Bei der Haushaltseinbringung hat der Landrat eine Kreisumlage von 33,26% vorgeschlagen. 
Wir Linke wollten dieser Regelung zustimmen. Die wachsende Steuerkraft der Gemeinden 
macht dies aus unserer Sicht möglich. Jetzt lautet der Vorschlag 32,75%, inklusive 
Solidarbeitrag für die Kliniken. 

Das bedeutet, dass 1,2 Mio € einzusparen bzw. anderweitig zu finanzieren sind. Nichts 
gegen die Annahme, dass 500T € mehr durch die Grunderwerbssteuer in die Kasse des 
Landkreises fließen werden, aber dass 200T € pauschal bei den Personalaufwendungen 
eingespart werden sollen, finden wir bedenklich. Die Untersuchungen, die im Rahmen der 
Zukunftswerkstatt vorgestellt wurden, haben gezeigt, dass der Landkreis sowieso mit 
unterdurchschnittlichem Personaleinsatz unterwegs ist. Im Haushaltsplan sind 
Stellenschaffungen ausgewiesen, die nach Stellungnahme des Personalrats und der 



Verwaltung dringend notwendig sind. Keinesfalls dürfen Sparbeschlüsse zu Lasten des 
Personals gehen. Die Beschäftigten beim Landratsamt sind bis an die Grenzen und darüber 
hinaus ausgelastet.  

Die weiteren Einsparungen, durch die die Senkung der Kreisumlage ausgeglichen werden 
soll, sind in den Bereichen Schule, Kultur, Sport, soziale Hilfen angesetzt. 150T € sollen bei 
der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen eingespart werden, 150T € bei der Hilfe für 
junge Menschen und Familien – wir stellen die Frage: wo genau wird der Rotstift angesetzt? 
Keinesfalls wollen wir diese Kürzungen mittragen, wir können nicht verantworten, dass z. B. 
Familien, die Unterstützung brauchen, diese nicht bekommen, weil die im Kreistag 
vertretenen Bürgermeister lieber zugunsten der eigenen Gemeinde und nicht im Sinne des 
Gemeinwohls entscheiden. Gemeinwohl – das ist hier eine ausreichende finanzielle 
Ausstattung für den Landkreis, damit Bürgerinnen und Bürger auch die Leistungen 
bekommen können, die sie brauchen. 

Wir stellen den Antrag, die Kreisumlage auf 33,26% festzusetzen, wie zuerst im 
Haushaltsentwurf vorgeschlagen. 

Die Linke wehrt sich dagegen, in den öffentlichen Haushalten zu sparen. 
Die Kommunen sind doch deshalb so klamm, weil viele Aufgaben, wie z. B. 
Gesundheitsversorgung durch kommunale Krankenhäuser oder Kinderbetreuung von ihnen 
finanziert werden  müssen, ohne dass dafür vom Bund ausreichende Mittel bereitgestellt 
werden. Das ist öffentliche Armut, bei wachsendem privatem Reichtum. Das Privatvermögen 
in Deutschland wächst pro Sekunde um 6.440 €, die öffentliche Verschuldung nimmt um 
2.166 € pro Sekunde zu! 

Arm und Reich klafft in unserer Gesellschaft immer weiter auseinander. Um das zu 
verdeutlichen, dazu ein Zitat: 

„Ebenso wie das Gebot „du sollst nicht töten“ eine deutliche Grenze setzt, um den Wert  
des menschlichen Lebens zu sichern, müssen wir heute ein „Nein zu einer Wirtschaft der 
Ausschließung und der Disparität der Einkommen“ sagen. Diese Wirtschaft tötet. Es ist 
unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der 
Straße zu leben, erfriert, während eine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen 
macht. Das ist Ausschließung. Es ist nicht mehr zu tolerieren, dass Nahrungsmittel 
weggeworfen werden, während es Menschen gibt, die Hunger leiden.  
Das ist soziale Ungleichheit“,  so redet diesmal kein Linker, sondern Papst Franziskus in 
seinem apostolischen Schreiben im November. 

Das  Armutsrisiko in Deutschland nimmt durch Niedriglöhne, Leiharbeit und Hartz IV stetig 
zu. Laut einem Bericht der Bundesagentur fällt jeder vierte Neu-Arbeitslose sofort in Hartz IV. 
Und niedrige deutsche Löhne tragen Mitschuld an zunehmender Altersarmut. Höchste Zeit 
für den flächendeckenden Mindestlohn! Wobei 8,50 € aus Sicht der Linken eindeutig zu 
wenig sind. 

Der Mindestlohn würde die Einnahmeseite unseres Haushaltes im Landkreis positiv 
beeinflussen. Wie viel Euro würde der Landkreis 2014 sparen, wenn bundesweit ein 
flächendeckender Mindestlohn von 8.50 Euro umgesetzt würde und damit weniger 
Sozialausgaben für sogenannte Aufstocker oder Ergänzer  anfallen? Eine spannende 
Frage… 
In Kenntnis des Entwurfes vom Koalitionsvertrages können wir nun einschätzen, dass für 
2014 an dieser Stelle keine Verbesserungen zu erwarten sind, weil der Mindestlohn, wenn 
überhaupt, leider erst 2015 bzw. 2017 kommen wird.  
 

Ebenso positiv würde sich die Einführung einer Reichen- oder Millionärssteuer auf die 
kommunalen Haushalte auswirken.  83 Prozent der Deutschen finden es richtig, dass die 



Vermögen von Millionärinnen und Millionären stärker besteuert werden, so eine 
Gewerkschaftsumfrage. 

Leider ist hierüber im Koalitionsvertrag von schwarz-rot nichts zu finden! Die SPD bricht hier 
ein Wahlversprechen. 

 

Wir haben dieses Jahr viel über Inklusion gesprochen und es ist richtig, das Thema mit 
einem Aktionsplan für den Kreis anzugehen. Behinderte Menschen, sind aber nicht die 
einzigen, die tagtäglich von Teilhabe ausgeschlossen sind. 

Ausschließung, im Sinne von Papst Franziskus, ist auch, wenn Bürgerinnen und Bürger mit 
geringem Einkommen keine Möglichkeit der Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben 
haben, weil sie sich kein Auto und keine teuren Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr 
leisten können.  Das trifft besonders Einkommensschwache im ländlichen Bereich. Deshalb 
stellen wir erneut den Antrag, eine Konzeption für ein Sozialticket zu erarbeiten.  Das Ticket 
soll so viel kosten, wie in den Hartz-IV-Sätzen für Verkehrsleistungen enthalten ist. 

Es gibt in Baden-Württemberg schon Städte und Gemeinden, die ein Sozialticket anbieten – 
das sind Mannheim und Karlsruhe. Heidelberg wird 2014 folgen, der Regionalverband 
Stuttgart beschäftigt sich mit dem Thema und lässt eine Marktananlyse erstellen.  

Weiter zum Thema öffentlicher Nahverkehr: die Regionalstadtbahn ist unverzichtbar für die 
Mobilitätsentwicklung in der Region, hoffentlich wird das Projekt nächstes Jahr konkretisiert. 

Wichtig für uns ist, dass eine umfassende Planung des Nahverkehrs mit allen Beteiligten  
gemacht wird,– hierzu haben wir einen Antrag eingebracht. Ein weiterer Antrag wünscht eine 
Nachfolgeregelung für die beliebte Naldo-Card, die es ab Januar 2014 nicht mehr gibt. Diese 
Anliegen werden in den entsprechenden Gremien weiterbearbeitet werden.  

 

Bei der Vorberatung des Haushalts hat uns noch der Zuschussantrag des Frauenhauses zur 
Finanzierung ihrer Rufbereitschaft und Fachberatungsstelle beschäftigt.  

Eine Zufluchtstätte muss ständig erreichbar sein, deshalb ist die Notrufbereitschaft 
unverzichtbar. Zur Fachberatung: Frauen in Krisensituationen, die Vertrauen zu den 
Mitarbeiterinnen im Frauenhaus gefasst haben, möchten selbstverständlich weiter von 
diesen beraten und begleitet werden. Dies gilt insbesondere für die vielen Migrantinnen unter 
den Hilfesuchenden (80%), für die es oft besonders schwer ist, einen Ausweg aus familiärer 
Gewalt zu finden und die oft kein soziales Netz am Wohnort haben. 

Wir hatten ursprünglich den Antrag gestellt, dem Frauenhaus einen Zuschuss von 24.000 € 
zu gewähren. Da wir in der Vorberatung hierfür keine Mehrheit finden konnten, unterstützen 
jetzt den SPD-Antrag auf 6.000 € als Kofinanzierung zum Landesaktionsplan „Gewalt gegen 
Frauen“.  Im neuen Jahr soll die Finanzierung des Frauenhauses mit dem Vereinsvorstand 
aufgearbeitet werden, dabei wird klar werden, ob die Arbeit des Frauenhauses ausreichend 
finanziert ist. 

Lassen Sie uns da, wo es uns möglich ist, einen Beitrag leisten, diese Gesellschaft gerechter 
und humaner zu machen. 

Zum Schluss möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen im Kreistag und der Verwaltung 

danken für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Und jetzt 

wünsche ich Ihnen allen noch ein schönes, friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes neues 

Jahr. 

 


