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Der Enzkreis ist gut aufgestellt, er hat sein Auskommen und mit seinem Einkommen 
soll er auch auskommen: Für die CDU-Fraktion war es wichtig, dass wir einen Etat 
für 2014 verabschieden ohne zusätzliche Schulden. Ganz so wie ein schwäbisch-
badischer Haushalt, der seine Ausgaben nach den Einnahmen richtet. Gemeinsam 
mit der Kreisverwaltung und den anderen Fraktionen haben wir diese selbst auferlegt 
Vorgabe auf Basis der Anträge der CDU-Fraktion erreicht: Die Sparanstrengungen 
im Ergebnishaushalt werden verstärkt, Investitionen im Finanzhaushalt gekürzt oder 
gestreckt. Auch das gehört zum soliden Wirtschaften: Was man im laufenden Jahr 
nicht bezahlen kann, erst dann zu realisieren, wenn das Geld dafür da ist. Die CDU-
Kreistagsfraktion hat dieses Jahr maßgeblich, wenn nicht gar entscheidend dazu 
beigetragen, dass die Etatverhandlungen 2014 mit einem überwiegend guten 
Ergebnis und ohne großes Gezeter über die Bühne gegangen sind.  

Weitere Einsparungen, etwa bei den Kliniken durch ein geringeres Defizit, oder 
Verbesserungen zum Beispiel bei der Grunderwerbsteuer oder durch höhere 
Leistungen des Bundes wie die Große Koalition angekündigt hat, wollen wir 
unverändert im Haushalt 2014 belassen. Sollten sich im Verlauf des Jahres 
Verschlechterungen - etwa im Sozial- und Jugendhilfebereich ergeben - bliebe der 
Verwaltung dies als Verfügungsmasse. Läuft der 2014er Haushalt wie in den 
vorhergegangenen Jahren auch, werden wir 2015 entweder zu einer Absenkung der 
von den Städten und Gemeinden aufzubringenden Kreisumlage drängen oder analog 
zu diesem Jahr eine eventuelle Schuldenneuaufnahme mindern oder gar verhindern. 

Wir werden die Senkung der Kreisumlage nicht aus den Augen verlieren. Die CDU-
Fraktion sieht sehr wohl, dass die Finanzlage der Kommunen differenziert zu 
betrachten ist. Manche stecken die Kreisumlage klaglos weg, andere schmerzt sie 
besonders. Wer nur auf die Rücklagen schielt, sieht lediglich die Hälfte der Realität. 
Zur Realität gehört auch der Blick auf die Aufgaben etwa zur Verbesserung der 
Infrastruktur, auf die enorm gestiegenen Ausgaben für die Kinderbetreuung, auf den 
Abbau von Sanierungsstaus. Und wenn eine Kommune Darlehen aufnehmen muss, 
weil die Kreisumlage zu viel der laufenden Einnahmen bindet, wird das Problem der 
Verschuldung nur verlagert.  

Der Enzkreis muss mehr denn je auskommen mit seinen Einnahmen. Und da ist die 
wesentliche Säule - das zeigen auch wieder die Zahlen für 2014 - die Kreisumlage. 
Der Landkreis ist Nutznießer, wenn die Steuerquellen der Kommunen stärker 
sprudeln. Der Landkreis hat auch kein Einnahmeproblem. Das zeigt ein 
Fünfjahresvergleich: 2009 erhielt er 49,1 Millionen aus der Umlage, nächstes Jahr 
werden es 71,3 Millionen sein - ein dickes Plus von 22,2 Millionen Euro. Die 



Schlüsselzuweisungen des Landes stiegen von 21,4 auf 24,4 Millionen Euro, wir 
haben also jetzt drei Millionen Euro mehr als 2009. Und trotzdem wuchs die 
Verschuldung in diesen fünf Jahren um 6,9 auf 31 Millionen Euro (wobei der 
Kapitaldienst für die Darlehen der Kliniken nicht einbezogen ist, was gerne 
ausgeblendet wird). Wir haben also ein Ausgabenproblem. Natürlich wurden wir 
überrascht vom gestiegenen Defizit bei den Kliniken und haben auch Zuwachsraten 
im Sozial- und Jugendhilfebereich. Doch nicht nur: Die christlich-liberale 
Bundesregierung hat durchgesetzt, dass die Grundsicherung im Alter voll vom Bund 
übernommen wird, nachdem Rot-Grün bei Einführung der Grundsicherung 2002 zwar 
versprochen, aber dieses Versprechen nie eingehalten hatte. 2009 erhielten wir 
353.000 Euro erstattet, 2014 werden es die vollen 3,1 Millionen Euro sein - 
gegenüber 2012 ein Plus von 1,6 Millionen Euro.  

Obwohl der Landkreis also deutlich mehr Ernte in die Scheune einfahren konnte, lief 
er immer wieder zu den Banken. Wir haben, wie gesagt, ein Ausgabenproblem. Und 
deshalb müssen wir uns verstärkt um Einsparungen bemühen. Die CDU-Fraktion hat 
beantragt, dass die Kreisverwaltung Anfang 2014 einen Bericht darüber vorlegt, für 
welche Aufgaben, die nicht zu den Pflichtaufgaben des Landkreises gehören, 
personelle Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden und in welchem Umfang. Die 
Kreisverwaltung muss sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, dann lässt sich 
nach unserer festen Überzeugung bei den Personalkosten sparen. Wir müssen nicht 
auf allen Hochzeiten tanzen. Wir müssen auch nicht jedem Award nachrennen, an 
jedem internationalen Projekt teilnehmen, jedes Förderprogramm anzapfen, wenn es 
nur eine Anschubfinanzierung bietet. Müssen denn immer wieder Mitarbeiter des 
Landkreises zwischen Schweden und Spanien unterwegs sein? Weshalb kümmert 
sich die Kreisverwaltung um europäische Förderprogramme, wenn dies die vom 
Enzkreis mitbezahlte Wirtschaftsförderungs-GmbH der Region Nordschwarzwald 
ebenfalls tut? Müssen wir jede Mode mitmachen und zum Beispiel ein 
Kreisentwicklungsprogramm aufstellen? Das alles geht doch nicht ohne Einsatz von 
Personal. Die Personalkosten stiegen gegenüber 2009 um 5,3 Millionen Euro auf 
36,3 Millionen Euro im Jahr 2014.  

Wichtig ist es, sich auf die Kernaufgaben zu beschränken und so den Personal- und 
Sachkostenetat zu  entlasten. Schöne Sachen zu tun, die nicht unbedingt notwendig 
sind, können wir uns nur dann leisten, wenn sie einen wirtschaftlichen Ertrag für den 
Landkreis erbringen. Entscheidend ist jeweils eine Kosten-Nutzen-Analyse. Ein 
neues Schildle, ein neues Etikettle, ein neuen Aufkleber - das ist uns zu wenig für 
einen solchen Einsatz. Wir wollen hier eine  Flurbereinigung. 

Mit Erstaunen haben wir erfahren, dass inzwischen schon wieder an einem neuen 
Projekt gebastelt wird, nur weil das Land eine Anlauffinanzierung auf drei Jahre 
zusichert. Es soll eine gemeinnützige GmbH für Energieberatung gegründet werden, 
und die Geschäftsführerin steht angeblich auch schon fest. Dabei haben wir bereits 
eine leistungsfähige Energieberatung, bei denen wir andere im Boot haben, die 
mitfinanzieren. Offenbar sollen im kreispolitischen Universum  zuerst die Weichen 
gestellt werden, bevor der Kreistag damit befasst wird. Nichts ist unmöglich, diese 



Devise gilt offenbar nicht nur bei Toyota, sondern auch für den Enzkreis. Doch dieses 
Verfahren ist unmöglich, wir kritisieren es. 

Noch etwas anderes aus diesem kreispolitischen Universum. Ein nachgeordneter 
Mitarbeiter der Kreisverwaltung ließ einen Bürgermeister wissen, seine Gemeinde 
müsse 60 Prozent der Kosten eines Kreisverkehrs bezahlen. Ich kenne zwar einen 
solchen Beschluss nicht, rätsle allerdings nach dem Vorliegen eines entsprechenden 
Antrags der Grünen, ob hier die Grünen das Sprachrohr der Kreisverwaltung sind 
oder die Kreisverwaltung in vorauseilendem Gehorsam handelt. Damit bin ich beim 
Kapitel „Straßen“. Wenn das aufgerufen wird, sehen die Grünen rot, hüpfen sofort in 
den Schützengraben (oder ist es der Straßengraben?) und eröffnen die Offensive. 
Dabei fährt der grüne Verkehrsminister sogar auf einer neuen Straße, die noch gar 
nicht für den Verkehr freigegeben worden ist, nur weil er in Terminnöte ist.  

Die CDU-Fraktion unterstützt die Haushaltspositionen zum Kreisstraßenbau. 
Verkehrssicherheit braucht sichere Straßen, so der Tenor der Ergebnisse der Bund-
Länder-Kommission "Nachhaltige Verkehrsinfrastruktur-Finanzierung". Wir sehen in 
Ortsumgehungen wie in Wurmberg und Illingen sowie in einem Kreisverkehr wie in 
Birkenfeld und Mühlhausen/Enz wichtige Beiträge zur Verkehrssicherheit. Zudem 
entlasten Ortsumgehungen die Anwohner von Ortsdurchfahrten von Lärm und 
Abgasen, sind also praktischer Gesundheitsschutz. Dass wir im Kreistag überlegen 
müssen, wer einspringt, wenn das Land die beiden Teilortsumgehungen Wurmberg 
und Illingen nicht ins Förderprogramm aufnimmt, ist selbstverständlich. Hier 
empfehlen wir ein allgemeines Regelwerk, das Klarheit für die Kommunen schafft. 

Zusammen mit den erhöhten Unterhaltungsmaßnahmen investieren wir für 
Kreisstraßen  2,3 Millionen Euro, aber für die stationäre Krankenversorgung gibt der 
Enzkreis 7,3 Mio. Euro aus, gegenüber 2013 um 700.000 Euro weniger. Das macht 
die wirklichen Schwerpunkte aus. Das gesunkene Defizit der Kliniken um eine Million 
Euro ist in dieser Rechnung bereits vollständig berücksichtigt. Das erste Schrumpfen 
der roten Zahlen ist eine gute Nachricht und bedeutet eine Trendwende - und dies 
ohne Umsetzung des im vergangenen Frühjahr vorgelegten Gutachtens für die 
Enzkreis-Kliniken. Hier erwarten wir noch zusätzliche Verbesserungen, zudem eine 
Verstärkung der Trendwende nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten in den 
Stationen des Krankenhauses Mühlacker. Was aussteht, ist ein Konzept für das 
Krankenhaus Neuenbürg; die Frist dazu läuft Anfang kommenden Jahres ab. Offen 
ist noch, was uns das medizinische Gutachten für die gesamte Holding bescheren 
wird und welche Auswirkungen es auf die Enzkreis-Kliniken haben wird. Im Frühjahr 
werden wir klarer sehen. Hier erwartet die CDU-Fraktion eine offene und öffentliche 
Diskussion über die Ergebnisse, wie sie der dortige Landrat dem Ludwigsburger 
Kreistag zugesagt hat. Ansonsten wollen wir unsere Kliniken in Ruhe arbeiten lassen 
- wie bei der Entscheidung für die weitere kommunale Trägerschaft im Frühjahr 2013 
zugesagt - und ihnen die Chance geben, ihre Ergebnisse in Richtung schwarzer Null 
weiter zu verbessern. Der neue  Geschäftsführer Professor Martin hat einen 
Vertrauensvorschuss erhalten. Dazu steht die CDU-Fraktion. An die Politik 
appellieren wir, den kleineren Häusern als Teil der wohnortnahen Versorgung eine 



Zukunft zu sichern.  Denn das Kernproblem bleibt: Kostensteigerungen etwa durch 
Tariferhöhungen können nur zu einem Teil refinanziert werden. 

Ich möchte noch kurz einige andere Themen eingehen: 

Mit Freude registrieren wir den Zuwachs bei den Schülerzahlen unserer 
Berufsschulen in Mühlacker, auch ein Ergebnis der Einrichtung der beiden 
beruflichen Gymnasien. Nachdem nun der vorläufig letzte Abschnitt der Sanierung 
des Schulgebäudes läuft, müssen wir uns verstärkt auf die Inhalte verlegen. Dazu 
gehört die von der CDU-Fraktion schon 2012 geforderte Schulentwicklungsplanung, 
die Antworten geben muss auf die demografischen Veränderungen und auf die 
Möglichkeiten, die Angebote zu sichern und auszubauen. Wir wollen einen weiterhin 
starken Berufsschulstandort Mühlacker! Dabei müssen wir auch die Ausstattung 
kontinuierlich ausbauen.  

Ein Thema bleibt weiterhin die Inklusion, also die Teilhabe von Menschen mit 
Handikap am gesellschaftlichen Leben. Wir setzen auch die Projekte etwa der 
Gustav-Heinemann-Schule mit gemeinsamem Unterricht behinderter und 
nichtbehinderter Kinder fort. Kooperationen sind sinnvoll. Darüber hinaus zu gehen 
und gar Sonderschulen in Frage zu stellen, ist eine Radikalkur, die wir uns auch 
finanziell nicht erlauben können. Bezeichnenderweise hat die grün-rote 
Landesregierung das Gesetz zur Inklusion im Bildungsbereich verschoben, das 
Klarheit auch über die Finanzierung bringen sollte. Stuttgart ist offenkundíg ratlos. 
Der Ausbau von Inklusion und der Abbau von 11.600 Lehrerstellen passen nicht 
zusammen. Also warten wir ab, welches Konzept das Land beschließt. 

Eine große Belastung für die Kreiskasse bleibt die Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen, die 2005 vom inzwischen aufgelösten Landeswohlfahrtsverband Baden 
auf die Stadt- und Landkreise übergegangen war. 2006 blieben am Landkreis 16,4 
Millionen Euro hängen, im kommenden Jahr werden es 21,5 Millionen Euro sein - 
Tendenz weiter steigend. Die Landräte hatten zwar behauptet, wenn die 
Zuständigkeit nach unten verlagert werde, seien die Ausgaben besser steuerbar, mit 
den Kenntnissen vor Ort seien passgenaue Lösungen eher machbar, die Kosten 
seien so eher in den Griff zu bekommen. Es blieb weitgehend bei der Hoffnung. Die 
Zahlen sprechen eine andere Sprache. Eingliederungshilfe ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht nur von den Kommunen gestemmt 
werden kann. Die christlich-liberale Bundesregierung hatte Entlastungen zugesagt, 
die Große Koalition sicherte jetzt in ihrer Koalitionsvereinbarung zu, dass der Bund 
einen Teil der Eingliederungshilfe übernimmt. Wir fordern ein rasches Handeln und 
kein Verschieben auf den St.-Nimmerleinstag.  

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist der CDU-Fraktion, dass Altkleidersammlungen 
dem Deutschen Roten Kreuz und anderen gemeinnützigen Verbänden als 
Einnahmequelle gesichert werden müssen. Bei der Ausarbeitung eines Konzepts für 
diese Sammlungen bitten wir die Kreisverwaltung, diese Position umzusetzen. 



Finanzielle Sorgen haben auch die freien Wohlfahrtsverbände durch 
Tarifsteigerungen, die sie nicht aus Eigenmitteln auffangen können. Ich verweise auf 
das Schreiben der Liga der freien Wohlfahrtsverbände vom 9. Dezember 2013 auch 
an die Kreistagsfraktionen. Die Regelungen des Enzkreises mit der Festsetzung der 
Personalkosten nach den KGSt-Berechnungen werden ausdrücklich gelobt und der 
Stadt Pforzheim als Vorbild anempfohlen. Die CDU-Fraktion stimmt der heute 
vorgesehenen Anhebung der Zuschüsse an die freien Träger zu, wir verstehen voll 
das Anliegen der freien Träger, denen wir einen hohen Stellenwert im Bereich der 
Sozialaufgaben beimessen.  

Eine weitere Frage, die uns derzeit umtreibt, ist: Wie ist die Unterbringung von 
Flüchtlingen zu schaffen? Die Zahlen steigen. Sie waren - das sollten wir nicht 
vergessen - in der Vergangenheit schon höher. Es ist sicherlich ein menschlich 
vertretbares Ziel, wenn die Landesregierung die den Asylsuchenden zustehende 
Wohnfläche vergrößern will, aber sie muss dann auch die vollen Kosten erstatten. Es 
kann nicht sein, dass Ausgaben an den Landkreisen hängen bleiben. Niemand kann 
sich im Ernst dagegen wehren wollen, Menschen aufzunehmen, die in ihren 
Heimatländern wie Syrien an Leib und Leben gefährdet sind. Wenn aber 
Asylbewerber aus Beitrittsstaaten der EU kommen und die Anträge fast durchweg 
abgelehnt werden, müssen wenigstens die Verfahren zügig abgewickelt werden. Das 
alles ändert aber nichts an den Problemen des Enzkreises, die steigende Zahl der 
Flüchtlinge und die Zahl der Wohnräume rasch in Einklang zu bringen. Wir danken 
jedenfalls allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich in die 
Flüchtlingsbetreuung einbringen.  

Noch ein Wort zu den Schreiben des Personalrats des Landratsamtes Enzkreis 
wegen den Folgen der Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes. Wir 
haben Verständnis, wenn eine zusätzliche Freistellung als Folge des geänderten 
Gesetzes beantragt wird, allerdings gehen wir davon aus, dass der Enzkreis so 
verfährt wie das Land. In der Drucksache 15/4224 mit dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung, unterschrieben vom Ministerpräsidenten des Landes, heißt es: 
"Die Dienststellen der Landesverwaltung haben im Hinblick auf die Konsolidierung 
des Haushalts einen etwa entstehenden Mehraufwand mit den vorhandenen 
personellen und sächlichen Mitteln zu tragen." Das wenden wir auch beim Enzkreis 
an, auch wir müssen den Haushalt konsolidieren. 

Denn - wie schon festgestellt: Wir haben ein Ausgabenproblem. Um das zu lösen, ist 
dem Kreistag eines zu wünschen, was in Matthäus Kapitel 24, Vers 13 steht: "Wer 
aber beharret bis ans Ende, der wird selig." 

Beharren wir also auf einem Sparkurs.  

Ich danke Ihnen, danke der Kreisverwaltung mit dem Landrat an der Spitze für ihr 
Engagement, besonders aber Ihnen Herr Stephan für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Ein herzliches Dankeschön gerade auch an Frau Hahn von der 



Geschäftsstelle des Kreistags. Ich danke ebenfalls den Kolleginnen und Kollegen 
des Kreistags für das gute Miteinander. 

Die CDU-Fraktion wird dem Haushaltsplanentwurf für 2014 zustimmen.  

 

  

  

 

 
 


