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Wer davon ausging, dass der Kreishaushalt 2018 sich  einfach  gestaltet, wurde bereits  Ende  2017 

eines anderen  belehrt. Trotz  sprudelnder Steuereinnahmen haben  wir  alle  Mühe den Haushalt so 

zu  gestalten, dass man  diesem überhaupt zustimmen kann. Ich  habe   Verständnis, wenn einzelne 

Kolleginnen und Kollegen sich  dabei  schwer  tun, verlassen wir doch den in  den letzten Jahren 

verfolgen Grundsatz der Nachhaltigkeit. Mit einer  Netto-Neuverschuldung  von 5,2 Mio € und  

Verpflichtungsermächtigungen  von  24 Mio €  sind  wir  weit von der in den letzten Jahren 

angestrebten  Generationsgerechtigkeit entfernt. Noch  dramatischer stellt  sich  die Situation dar, 

wenn wir den Blick auf  die Folgejahre  bis 2021 werfen.  Die  Verschuldung  steigt um weitere  10 

Mio. € ,  die Finanzierung von wichtigen  Investitionen wie das BSZ Konstanz ist noch   nicht 

vollständig  gesichert  und  die  KU erhöht sich um 28 Mio. € oder 24 %.   Also alles  andere  als  

„rosige  Zeiten“!  Man  braucht  viel Optimismus um an bessere  Zeiten zu  glauben, zumal  wir  

derzeit eine Hochkonjunkturphase erleben, wie wir sie noch nie hatten. Sinkende  Steuereinnahmen   

und steigende  Ausgaben  sind  ein Szenario, das wir uns gar nicht vorstellen wollen.  Deshalb  

wiederhole ich die bereits im letzten Jahr aufgestellte Forderung, dass wir uns bei den strukturellen 

Ausgaben jetzt überlegen müssen, ob wir sie uns auch in Zukunft noch leisten können.  Ich habe den 

Eindruck, dass wir bei einigen Entscheidungen, die wir in den letzten Monaten getroffen haben, diese 

notwendige Verantwortung außer acht gelassen haben.  Unsere Fraktion  hat hier mit aller 

Deutlichkeit darauf hingewiesen. Leider  ohne  Erfolg.  

 

Ein  Thema steht im besonderen Fokus  dieses  Haushaltes. Die  Kosten  für Flüchtlinge und 

Asylbewerber. Und hier  ganz speziell die Erstattung von Leistungen nach  dem Asylbewerber-

Leistungsgesetz. Schon im Vorfeld dieses  HH hat sich hier ein finanzielles Desaster abgezeichnet.  

Deshalb ist es  folgerichtig, wenn wir hier über  alle Parteigrenzen hinweg,  eine   politische  

Forderung erheben, daß das  Land  für diese Leistungen aufkommen muss .  Es ist nicht erklärbar und 

wiederspricht  dem Grundsatz der Konnexität, wenn das Land  diese Kosten nicht erstatten will. 

Andere  Bundesländer wie z.B. Bayern zeigen hier mehr Verantwortungsbewußtsein  und lassen die 

Landkreise und Kommunen mit diesen zusätzlichen Kosten nicht allein. Deshalb  haben wir   den 

interfraktionellen Antrag mit unterzeichnet  um  das Land bei der Finanzierung in die Pflicht zu 

nehmen und bei   Nichteinhaltung dieses  verfassungsrechtlichen Grundsatzes  notfalls  auch zu  

klagen. Hierzu  gibt es für unsere Fraktion keine Alternative, wenngleich wir in unserem Vorgehen 

auch Risiken sehen. Was wir  jetzt brauchen, sind allerdings Verbündete.   Neben dem Landkreistag 

sind  dies die 2  anderen Kommunalen Spitzenverbänden, aber  ganz besonders  weitere Landkreise, 

die bereit sind, das Land ebenfalls in die Pflicht zu nehmen und notfalls auch zu verklagen. Wir 

müssen hier „klare  Kante“ zeigen und deshalb ist es  richtig,  wenn wir einen Zeitrahmen festlegen, 

innerhalb dessen das  Land seinen  verfassungsrechtlichen Pflichten nachkommt. Dies ist auch im 

Hinblick auf unsere finanzielle Liquidität zwingend geboten.  

 

Wenn wir die Entwicklungen der E und A uns näher anschauen, stellen wir fest, dass   eindeutig die 

Ausgabenseite das Problem darstellt. Allein  im Bereich des Sozial-  und Jugendamtes sind es nahezu 

5 Mio. € mehr,  zuzüglich  16 Mio. € im Amt  für  Migration und Integration. Hinzu kommen 

Mehrkosten im Personalbereich  von 3,2  Mio. € . Diese  Mehrausgaben gilt es solide zu  finanzieren. 



Positiv stellen sich dagegen die Mehreinnahmen bei den FAG Zuweisungen dar. Hier profitieren  wir 

von der guten Konjunktur und den hohen Steuereinnahmen. Erfreulich ist auch die stetig steigende 

Grunderwerbsteuer. Die jetzt angesetzten 21 Mio. € sind realistisch.  10,7 Mio. € stellen wir 

allerdings  bei den Einnahmen als Kostenersatz durch das Land  für Leistungen nach  dem 

Asylbewerber-Leistungsgesetz  ein. Ob und wann wir mit diesem Betrag  als Einnahme rechnen 

können, bleibt  momentan offen. Diesen  Betrag finanzieren wir mit ungewissem Ausgang  vor. Wir  

schieben damit  eine hohe  Bugwelle an finanzieller Ungewissheit vor uns her. Wir dürfen  dieses 

hohe Risiko heute nicht  völlig ignorieren, stellt  es  doch eine mögliche  Hypothek für die Zukunft dar. 

 

In meinen nachfolgenden Ausführungen möchte ich einige Teilbereiche näher beleuchten. 

Die im Sozialbereich nochmals  steigenden  Kosten habe ich  bereits vorher  angesprochen. Auch  

wenn diese im Einzelfall sicher begründbar  sind, dürfen  wir  diesen jährlichen  Mechanismus nicht 

einfach zu Kenntnis nehmen. Wir brauchen eine klare Analyse, wo und wie wir mit konkreten  

Maßnahmen gegensteuern können.  Der  Begriff „ambulant  vor stationär“ darf kein Schlagwort  

bleiben, sondern muss im Einzelfall geprüft und  angewandt  werden. Dass dies nicht einfach ist, 

zeigen derzeit aktuelle Fälle in anderen Landkreisen.  

Nicht zufrieden sind wir mit der Entwicklung der Personalkosten. Daran ändert auch die Kürzung um 

ca. 500 000 € durch den VFA nichts. Vergleicht  man andere komm. Verwaltungen, so sind  dort im 

Kernbereich wesentlich geringere Steigerungen festzustellen. Auch würden wir uns eine noch  

stärkere Reduzierung der Personalstellen im Bereich Asyl wünschen, zumal sich die Aufgaben 

zumindest in Teilbereichen reduziert haben. In  diesem Zusammenhang möchte ich  das Thema 

Integrationsmanager ansprechen. Wir  sehen hier Möglichkeiten, dass in enger Abstimmung  mit  den 

Kommunen diese Aufgabe von teilweise vorhandenem Personal übernommen werden kann, für  das 

wir Kostenersätze durch  das  Land bekommen können. Wir  erwarten, dass diese Aufgabe  zeitnah 

von der Verwaltung in Angriff  genommen wird und praxistaugliche Lösungen gefunden werden.  

Wir  sagen  ja zu einer modernen Verwaltung und stimmen daher den zusätzlichen Ausgaben für den 

IT- Masterplan zu. Hier sollte man  sich  bei der personellen Mehrausstattung allerdings nicht am 

oberen, sondern an einem nachvollziehbaren Bedarf orientieren. Wir erwarten, dass die in Aussicht 

gestellten Einsparungen für die  Zukunft auch in der Realität sich abbilden. Ein  entsprechender 

Prüfauftrag, der dieses Ziel verfolgt, sollte dafür bereits  jetzt  erteilt werden.  

Gleichermaßen haben wir nach Abwägung aller Gesichtspunkte dem  Investitionszuschuss für  den IT-

Masterplan beim Gesundheitsverbund zugestimmt. Dies ist eine  freiwillige Leistung , die  zusammen 

mit dem Anteil für Stockach einen Betrag  von über  14 Mio. € erfordert. Auch  wenn  wir  diesen 

Betrag auf 4 Jahre  verteilen, belastet dies die Kreisfinanzen nicht unerheblich. Wir  sehen allerdings  

auch den Nutzen, der  besonders dem Personal und damit indirekt auch den Patienten zu gute  

kommt. In  diesem Zusammenhang möchte ich auch Zuschüsse für   mögliche bauliche 

Modernisierungen  im Gesundheitsverbund ansprechen. Hier sehen wir die Situation völlig  anders. 

Vorrangig sind hier die Standortkommunen und  der  Verbund  gefordert.  Der Landkreis muss auch 

deutlich machen und rechtzeitig Maßnahmen in die Wege leiten, daß er sich an einem Abmangel aus 

laufendem Betrieb nicht beteiligen kann und wird. Dies  überfordert  die Leistungsfähigkeit des 

Landkreises.  

Uneingeschränkt sehen wir die Notwendigkeit die geplanten Bahnhofmodernisierungen umzusetzen. 

Hier leisten wir einen echten  Beitrag zur Verbesserung des ÖPNV auf der Schiene.  



Nicht  akzeptabel ist allerdings die zeitliche Verzögerung. Jeder Tag ist hier vergeudete  Zeit. Daher 

stehen wir voll und  ganz  hinter den Forderungen der betroffenen Kommunen und  fordern die DB 

auf, die baulichen Maßnahmen so schnell als nur möglich  in Angriff zu nehmen.  

Auch  begrüßen wir, dass trotz reduzierten HH-Ansatz, die geplante  Atemschutz-Übungsstrecke in 

enger Abstimmung mit den Kommunen in Angriff genommen wird.  Diese  Einrichtung ist in R-W 

richtig platziert und  dient in besonderem Maße der Sicherheit unserer Feuerwehren.  Zeitnah sollte 

allerdings  über die Benutzungsgebühren geredet werden, so dass die künftigen Nutzer wissen, was 

auf  sie zukommt.  

Die  eingestellten Mittel für die Bauunterhaltung der Schulen und sonstigen Gebäuden des Kreises 

sind ausreichend  bemessen und reichen aus, die Bausubstanz im Wert zu erhalten. Dabei ist auch zu 

berücksichtigen, dass wir in Radolfzell einen Schulneubau haben und wir in Konstanz aufgrund  des  

geplanten Neubaues  nur  noch  wenig investieren werden. Wir stehen nach wie vor zu der 

getroffenen Grundsatzentscheidung, in Konstanz ein nahezu neues BSZ zu  bauen. 2 wichtige Punkte 

müssen dabei allerdings eingehalten werden. Die Raumkubatur muss sich strikt am Bedarf 

orientieren und die Planung hat sich an der verfügbaren Fläche zu orientieren.  An diesem Standort 

ist städtebaulich auch ein mehrgeschossiges Schulgebäude möglich. Auch sollte man die Option für 

eine spätere Aufstockung vorsehen. Keine Klarheit gibt es derzeit allerdings zu den Kosten und deren 

Finanzierung. Wenn  wir  dieses Vorhaben als das Wichtigste der nächsten Zeit ansehen, dann 

müssen wir uns auch darauf konzentrieren und nicht zeitgleich weitere große Maßnahmen wie z.B. 

das Behördenzentrum in Radolfzell planen. Hier  sehe ich noch großen Diskussions- und 

Abstimmungsbedarf.  

Um unsere Schulen technisch auf einem guten Stand zu halten werden wir 562 000 € an 

Sondermitteln zur Verfügung stellen. Wir  wissen, dass dies wichtige Investitionen für die Zukunft 

darstellen. Allerdings  hätten wir  erwartet, dass die Mittel nicht erst nachträglich angemeldet 

werden.  Wie in der Vergangenheit  erwarten wir, dass sich auch die Wirtschaft mit einbringt und sich 

an der Ausbildung ihres Nachwuchses beteiligt. Für die  bisherige Unterstützung möchten wir uns 

bedanken. 

Positiv  sehen wir die geplante Einrichtung der VABO E-klasse. Hier wird  mit  großem Engagement 

gearbeitet und wir versprechen uns, dass dies ein wertvoller Beitrag  für eine gelingende Integration 

darstellt. Fördern und fordern muss hier im Mittelpunkt stehen.  

Die geplanten Straßenbauvorhaben und die eingesetzten Unterhaltungsmittel werden von uns 

mitgetragen. Sie sind ein wertvoller Beitrag  um den ländlichen Raum weiter zu entwickeln. Von der 

Ausschreibung der ÖPNV-Leistungen erwarten wir weitere Verbesserungen und ein noch  besseres 

Angebot, insbesondere mehr Busverbindungen zu den Zentren bzw. zu Zugangeboten.  

Zum Schluss möchte ich die in den letzten Wochen in Ausschüssen beschlossenen Mehrausgaben im 

Bereich der Freiwilligkeitsleistungen ansprechen. Über 270 000 € Mehrkosten wurden hier zusätzlich 

beschlossen. Nicht mittragen können wir Zuschussleistungen ohne jegliche zeitliche Begrenzung. 

Konkret geht es hier um Zuschüsse für 2 Museen. Das  Besondere ist, dass wir damit in die 

Finanzierung von Personalkosten einsteigen, und  damit Ausgaben ohne zeitliche Begrenzung  haben. 

Hier sehen wir einen echten „Sündenfall“ der weitere Anträge nach sich zieht. Wir sind nicht 

grundsätzlich gegen solche  Zuschüsse. Diese müssen allerdings zeitlich begrenzt  sein. Unser 

Vorschlag war hier 3 Jahre.  Und  hier komme ich auf  das eingangs  Gesagte zurück. Solche 

langfristigen Verpflichtungen  werden uns spätestens dann Probleme machen, wenn unsere 

Einnahmesituation sich konjunkturell bedingt  verschlechtert. Deshalb stellen wir den Antrag, alle 

Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises auf  den Prüfstand zu  stellen. Das sollten wir nicht erst dann  

tun, wenn wir keine  andere Alternative mehr haben. Wir bitten daher die Verwaltung, dieses Thema 



aufzugreifen und zeitnah mit  der Beratung zu beginnen.  Dazu zählen auch Projekte, die nur zeitlich 

durch das Land oder den Bund gefördert  werden. Beispielhaft nenne ich hier die Einrichtung  einer  

Bio-Muster-Region. Wir  begrüßen diese Initiative, sagen aber auch, dass deren Finanzierung 

dauerhaft  gesichert sein muss.   Wir  sind uns im Klaren, dass damit nicht der Haushalt „gerettet“ 

werden kann, dass dadurch aber ein klares Signal gesetzt  wird.  Und das ist, wenn wir die vor uns 

liegenden Aufgaben  ansehen, zwingend  notwendig.  

 

Den Kreishaushalt 2018 in der nun vorliegenden Fassung zu  beschließen heißt,  dass wir einen  

Kostenersatz von über 10 Mio. € durch  das  Land  erwarten. Jeder hier im Saal muss sich  darüber 

im Klaren sein, dass darin ein nicht unerhebliches Risiko steckt.  Wenn wir  den Blick auf die 

nächsten Jahre  werfen, wird klar, dass wir schwierigen Zeiten entgegengehen und das 

Spannungsfeld zwischen Landkreis und Kommunen nicht kleiner wird. Wir  müssen uns im Klaren 

werden, was wir uns noch leisten können und welche  Prioritäten wir setzen. Für unsere Fraktion 

hat  der Bau  eines neuen Berufsschulzentrums in Konstanz oberste  Priorität. Bevor  wir hier keine 

solide Finanzierung haben, müssen alle anderen Projekte zurückstehen. Leider  gelingt es uns nicht,  

die guten Jahre mit hohen Steuereinnahmen zu nutzen um eine solide und nachhaltige 

Finanzpolitik zu  betreiben. Vielmehr verlagern wir Lasten auf die nächsten Generationen.  Wir sind 

weit von einer nachhaltigen Finanzwirtschaft entfernt. Umso mehr gilt es alle freiwilligen 

Leistungen auf den Prüfstand zu stellen und einer strengen Prüfung zu unterziehen.   Unsere 

Fraktion tut sich deshalb schwer, diesem Haushalt zuzustimmen.  Man kann  gespannt  sein, ob das 

Regierungspräsidium als Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigungsfähigkeit bestätigt,  

insbesondere unter Berücksichtigung der MifriFi.    

 

Artur Ostermaier, Fraktionsvorsitzender  


