-es gilt das gesprochene Wort -

reie
emokraten
I"r1l..g.lr L hill
M::l;:ug¢:.

PDP

Freie Demokmtische Partei
Kreistagsfraktion Tuttlingen

Paul Haug
Vorsitzender der FDPKreistagsfraktion

Dreilarchen 4
78187 Geisingen

Tel (p.) +49 770468 19
Mobil +49 175 774 71 57
Mauil: paulhaug@fdp-tuttlingen.de
Privat: haugpress@aoLcom
FB: www.t`aoebookoom/fdpkvtutldingax

Tuttlingen, 11.02.2022

Haushaltsrede 2022

Sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kreistagskolleginnen und -kollegen, meine Damen und
Herren,
ich m6chte zum Beginn der heutigen Kreistagssitzung der
damit verbundenen Auflagen nur ein kurzes Statement zum
lm Gegensatz zum Vorjahr, dort wurden fast taggenau vor el
.
der Fraktionen ausschlieBlich in schriftlicher Form iibergebe'gunman
verzichtet. In diesem Jahr war der allgemeine Wunsch, ._
Wunsch kommen wir nach. Unsere Stellungnahmen un!
~__
Themen k6nnen wie in den Vorjahren auf der Homepage des Kreises nachgelesen
werden.

in

Gingen schon vor einem Jahr der Verabschiedung des Haushalts Haushalts 2021 viele
Beratungen in den Auschilssen, der Haushaltsstrukturkommission sowie in den Fraktionen
voraus, so war dies im Vorfeld des Haushalts 2022 noch intensiver und umfangreicher.
Dass sich viele Zahlen von der ersten Kalkulation und Aufstellung des Haushaltsplanes bis
zur Verabschiedung éindern, ist kein Alleinstellungsmerkmal des Kreises, das ist in jeder
Gemeinde so.
So haben sich auch vieie Anséitze und Zahlen geéindert, wobei man von einer ursprilnglich
notwendigen Erh6hung der Kreisumlage von 1,5 Prozentpunkten auf 0,35 Prozentpunkten
zuriickgehen konnte um den Haushaltsausgleich zu schaffen. Daftlr sind viele Grtlnde und
Ursachen maI3geblich. Es war auch keine Ieichte Aufgabe fclr den neuen

Finanzdezernenten Alexander Hersam in kurzer Zeit den Haushaltsplan bei einer
angespannten personellen Besetzung der Kémmerei aufzustellen. Ihm gilt an dieser Stelle
ein besondere Dank.
FiJr unm6glich halte ich die 6ffentliche, unsachgemi-i|8.e Kritik am Finanzdezernent und
Landrat. Man kann unterschiedlicher Meinung sein und auch konstruktive Kritik iiben. Das
war aber nicht mehr konstruktiv und sachlich.

I90ki'§'Eél'1

Am Ende zahlreicher Beratungen Iiegt nun der Vorsehlag der Kreisverwaltung auf dem
Tisch die Kreisumlage um 0,35 Prozentpunkte zu erh6hen um den Ausgleich und damit
auch die geplanten BaumaBnahmen, -vorwiegend im Unterhaltungsbereich- einschlie|?>|ich

der Tilgung erreichen zu k6nnen.
Diese Erh6hung der Kreisumlage ist unserer Meinung nach verantwortbar, wobei wir
schon auch die teilweise schwierige Haushaltssituation vieler Gemeinden kennen, die aber
auch gr6Btenteils strukturell bedingt ist.
Es ist und wéire ein Zeichen der Solidaritét der Kommunen mit dem Kreis, -als eine Art
Risikovorsorge- diesem Antrag der Kreisverwaltung auf eine moderate und wohl fClr jeden
vekraftbare Erh6hung von 0,35 Punkten zuzustimmen.
Wir halten den gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU und FW auf Null mit dem
Hinweis fiir den Ausgleich auf Einsparung gerade im Sozialbereich fElr spekulativ. Etvva
mit dem vermuteten RElckgang von Fallzahlen bei der Hilfe zur Pflege sowie dem
Eingliederungshilferecht zu begr|8nden ist sehr wagemutig. Woher, meine Damen und
Herren, wissen Sie von einem solchen Riickgang?
Auch die erwéihnten 50 000 Euro fiJr den Wegfall der Stelle Netzwerk international ist nicht
realistisch, und das wissen Sie auch. 50 000 Euro sind das Gesamtjahresbudget. Im
AusschuB wurde zwar mehrheitlich beschlossen, die Stelle nicht zu streichen ,was aber
nur fur 2022 gait und gilt. Damit wollte man die derzeit bereits geplanten Aktionen noch
durchftihren konnen. Diesq
von den beiden antragstellenden
Fraktionen. Eine KUndigung
in Stelle bzw. des Finanztransfers fUr
diese Stelle an die VHS
j zum 30. September m6glich. Die
tatsachliche Einsparung liegt
13 000 Euro, und nicht bei 50 000.

1. Wir stehen nach wie vor hinter den Beschlilissen der AusschUsse: Die Ktuzung fur
die freien Tréger nicht umzusetzen. Damit soil die vielféltige Arbeit der ebenso
vielféiltigen Tréiger nicht geféhrdet werden.

2. Die Kilrzung der Zuschiisse fUr die freie Jugendarbeit an die Kommunen. Um es in
aller Deutlichkeit klar zu sagen: Es geht hier nicht um eine Einschrénkung der
Arbeit der Schulsozial- und Jugendarbeit. In keiner Weise, dort wird sehr gute
Arbeit geleistet die in der heutigen Zeit wichtiger denn je ist. Dadurch dass die
Gemeinden erh6hte Zuschiisse filr diese Arbeit vom Land erhalten, werden die
Kiirzungen durch den Kreis nahezu vollstéindig kompensiert.

Wir stimmen dem Haushaltsplan so wie er nunmehr aufgestellt und vorgelegt wurde,
einschlieBlich der 0,35 prozentigen Erh6hung der Kreisumlage zu.
Ich m6chte mich zum SchluB meiner Ausf|8hrungen im Namen der FDP-Fraktion bei Ihnen
Herr Landrat Béir, und bei allen Dezernenten fClr die Zusammenarbeit im abgelaufenen
Eteie
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Jahr bedanken. Ein Dank gilt auch den Mitgliedem des Kreistages filr das offene und faire
Miteinander.
Ein Dank von uns an alle ehrenamtliche tétigen Einwohner im Kreis, ohne deren Arbeit in
den unterschiedlichsten Bereichen unser Kreis um vieles éirmer were. Ein Dank auch an

alle Sponsoren und F6rderern die Schulen und Einrichtungen im gesamten Kreis
unterstfutzen.

Zum Schlul3 ein nicht minder herzlichen Dank an alle Mitarbeiter des Landkreises sowie
der Kliniken fUr ihre geleistete wertvolle Arbeit
Paul Haug
Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion

Weitere

Ausfiihrungen

der

FDP-Fraktion

zu

den

Aufgabenbereichen

des

Landkreises die nicht in Wort vorgetragen wurden, sondern in Schriftform zu
Protokoll gebracht werden.

Die Pandemie mit dem Virus Covid19 mit all seinen Varianten trifft derzeit auch den
Landkreis Tuttlingen mit voller Wucht. Lockdown, viele Einschrankungen, die Einteilung
der Einwohner in den unterschiedlichen ,,G's". Oft sind Entscheidungen der Politik nicht
nachvollziehbar, manches scheint willkiirlich, nicht alles mit gesunden Menschenverstand

nachvollziehbar. In einer Demokratie geh6rt auch die Akzeptanz der Meinung des
Mitmenschen hinzu, aber bitte alles mit der gebotenen Fairness. Radikalisierungen haben
in den ganzen Diskussionen nichts zu suchen.

Derzeit Iéiuft man aber Gefahr, dass man sich an die Einschréinkungen und Auflagen
Iangsam gew6hnt, viele ignorieren dies so inzwischen aufgrund der stéindig éndemden
Aussagen der Politik und Fachleute. Was heute gilt, ist morgen Uberholt. Die Pandemie
hat auch die Kreisverwaltung, hier vor allem den Landrat sowie das Sozialdezernat sehr
intensiv gefordert.
Wir glauben, niemand héitte sich um eine solche Aufgabe freiwillig gerissen. Deshalb ein
Dank an alle die sich hier teilweise Uber Gebfihr eingesetzt haben.
Schon im letzten Jahr haben wir kritisch angemerkt, dass die Burokratie trotz der Zusage
unseres Ministerpréisidenten diese abzubauen, eher zunimmt. Es muss endlich ein Ende
haben, Vorschriften und laufend neue Gesetze und Verordnungen zu erlassen, die dann
vom Landratsamt beachtet werden mllissen. Davon kann inzwischen jeder Handwerker,
Industriebetrieb, Landwirt und Bauherr ein Lied singen. Oft mit unséglichen Auflagen filr
zahlreiche Gutachten und Stellungnahmen. Wenn auch manche Stelle vom Land hierfiJr
Ereie
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voll finanziert wird, mflssen wir die Mitarbeiter unterbringen. Die Raumreserven des
Neubaus sind durch solche Stellenvermehrungen, die oft mit nicht nachvollziehbaren
zusétzlichen Uberwachungs- und Auflagen einhergehen léngst verbraucht.
Was den dffentichen Personennahverkehr (OPNV) betrifft, so gibt es auch dort sicher ein
Einsparpotential. Busse wie der Vorschlag des Landes es vorsieht, von fijmf bis 24 Uhr
fahren zu Iassen, halten wir weder 6konomisch noch 6kologisch sinnvoll. Auch wenn diese

mit umweltfreundlichen Treibstoffen betrieben werden. Da werden wir uns in der
Klausurtagung intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Was ist umweltfreundlich und
sinnvoll?
tzen, halten wir fHr einen Irrweg. Wo soll denn der
n herkommen?
rozent erzeugt werden. Wir halten es nach wie vor
and Land zu verhandeln, um das Angebot eines
m dem Wasserstoff im Landkreis m6glichst zentral,
schaffen zu konnen.

un

me

Was ist zuerst da, das Ei oder die Henne? Die Tankstelle oder die Fahrzeuge? Ohne

Aussicht diese Energie tanken zu kdnnen, kauft niemand Fahrzeuge mit dieser
Antriebstechnologie.
Wasserstoff fiir den Betrieb von Bussen, oder auch LKW's ist umweltfreundlich, sofem
dieser umweltfreundlich hergestellt wird. Da ist die hohe Politik gefordert, entsprechende
Projekte wie die Herstellung von Wasserstoff aus iiberschilssigem Strom etwa bei den
Windkraftanlagen in der Nordsee und Norddeutschland herzustellen zu f6rdern und
forcieren als den Betreibern Geld zu zahlen um die Produktion einzustellen.
Wichtig ist aber eine M6glichkeit des Betankens vor Ort. Tuttlingen mit dem Dreh- und
Angelpunkt des Busverkehrs ware ein geeigneter Standort fiJr eine Wasserstofftankstelle,
Privatpersonen. Wir haben im
sowohl fiJr Busse, .
Kreis eine solche9
IGriJnden entlang der Autobahn
und der Néhe deI
en-Hausen. Hier ist der Kreis
in der Kernstadt oder in
gefordert, die
unmittelbarer na h:
eroieren.
Wenn schon an der
IJ
lrhanden ist, wUrde dies sogar
Hochschule in TL
noch unterstiitzend wirken. Wenn eine Pressemitteilung des Landratsamtes am 30.7. 2020
mit der Uberschrift ,,Wasserstoff- Landkreis Tutltingen intensiviert Bemuhungen fElr
nachhaltige Mobilitatstechnologien" Hoffnung macht, dann mlissen eigentlich neben der
Forschung auch Taten folgen, und die waren zuerst eine Angebot zu schaffen.
Was den 0PNV mit den Schwachlastangeboten betrifft, muss nach Alternativen Ausschau
gehalten werden. Schon vor einigen Jahren haben wir die Mdglichkeit von Ruftaxis ins
Gesprach gebracht, wir halten dies nach wie vor fiir eine der vielen Mdglichkeiten.

Und gespannt sind wir auf die Neuordnung des GPNV ab nachstem Jahr in den drei
Landkreisen mit ganz anderen, kundenfreundlichen Tarifen. Wir wissen aber auch, dass
hier Mehrkosten auf uns zukommen. Das dillrfte aber ebenso wie eine mdgliche Einnahme
durch die Vermietung von Werbefléichen an den Bussen weiteres Gesprachsthema bei der
Klausurtagung sein.
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Umsetzung auch uns

411en Schritt weitergekommen, was die

n soll es kunft
Aber wir wis§_
ll wenn auch
~
Rtlcklagen gebildet wurden. In Tuttlingen stehen lnvestitionen I .
.
_, .
das Parkhaus das sich ja selbst rechnen soll und dann die Modemisierung der Klinik.

al

Diese Investitonen wird die Klinik wohl nicht alleine erwirtschaften k6nnen. Da ist es gut, in
[geringe Riicklagenerhéhungen schaffen zu k6nnen. Und dafur ist

weshalb eine Erh6hung der Kreisumlage um Iediglich 0,35
r Schritt wére. Solidaritét mit dem Kreis durch die Gemeinden
n kleine Gemeinden strukturelle Probleme haben, k6nnen diese
nicht zu Lasten des Landkreises gehen, da mijissen sich die Gemeinden Uber strukturelle
Verénderungen selbst Gedanken machen. Dadurch gingen nirgendwo die Lichter aus.

Paul Haug
Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion
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