
 

 
Artur Herb 
 
Haushaltsrede der Grünen Fraktion im Kreistag des Landkreises 
Karlsruhe 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im letzten Sommer gab es im Spiegel ein Interview mit einem Historiker, der sich dadurch auszeichnet, 
dass er sich sehr in die Gedankenwelt der Menschen des ausgehenden Mittelalters versetzen kann. Er 
wurde folgendes gefragt: Sie leben im Südwesten von England, in einer traumhaften Landschaft, haben 
die Menschen des Mittelalters die Schönheit der Landschaft erkannt? Und seine Antwort war: nein, nie-
mals! Wer täglich ums Überleben kämpft, hat kein Auge für die Landschaft. 
 
Beginnen wir mit dem Verkehr im Landkreis. 
 
STRASSEN. Der Kreis hat davon etwa 250 km. Ob diese ein  Aushängeschild für den Kreis sind, wie es der 
Herr Landrat sieht, na ja. Den Erhalt aller Straßen tragen wir jedenfalls mit. Anders sieht es bei Neubauten 
aus, z. B. der K3575. 
Inzwischen wird ja auch von der Verwaltung der Begriff Umgehungsstraße benutzt, der von unserer Frak-
tion kommt. Wir haben nie begriffen, weshalb ein Landkreis eine Umgehung für eine Bundesstraße baut, 
der Bund jedenfalls macht es nicht, schon deshalb nicht, weil nur 4 km westlich eine Autobahn verläuft. 
 
Schwachpunkte des Projektes: teilweise Zuschüttung des Reimoldsees, zwei Kreisel zur Querung 
L555/B292 mit viel Flächenverbrauch, Straße dicht an Wohngebiet von Langenbrücken, jene Anwohner 
brauchen aber 1500 Meter um draufzukommen. Im Norden wird wertvolles Ackerland hergegeben und 
zur Überquerung der Bahn Richtung B3 ein 10m hoher Damm in die Landschaft Bruhrain gestellt. Dazu 
Schloß Kislau, 1721 vom Bischof Hugo Damian von Schönborn als Jagdschloß errichtet. Bei der Fusion 
von Langenbrücken und Mingolsheim in den 70ern haben sich bei der Namenssuche für die neue Ge-
meinde kluge Leute an jenen Mann erinnert. Wenn wir heute die Straße nicht bauen, bewahren wir uns 
ein wunderbares Bild, das fast 300 Jahre so besteht: Landschaft mit Bach und Schloß – Bruhrain , Kraich-
bach, Kislau.  
 
ÖPNV. Wir sind weiter auf dem richtigen Weg, vor allem werden z Zt. Verbundgrenzen "durchsichtiger". 
Die vom Bruchsaler Gemeinderat abgelehnte Bahnsteigverlängerung an der Haltestelle Gewerbliches 
Bildungszentrum ist für und nicht nachvollziehbar. Die Buskosten überschreiten doch schon nach drei 
Jahren Baukosten für Bruchsal und eine Buslinie entlang der Bahn ist ökologisch Unsinn. Der Kreis spart 
freilich Geld, aber ist es so sinnvoll? 
 
RADWEGE. Davon gibt es im Kreis 1700 km, und obwohl nur 45 km an Kreisstraßen liegen, kümmert 
sich der Kreis bei über 400 km um Beschilderung. Dafür von unserer Fraktion ein Bravo - und immer da-
ran denken: bei neuen Kreisstraßen die Radwege nicht vergessen! Zum Thema Fahrrad, Herr Landrat: ein 
so großer Arbeitgeber in Karlsruhe, wie es das Landratsamt, ist darf für seine Mitarbeiterinnen & Mitar-
beiter am Gebäude auch einen Fahraddiebstahlverhinderungskäfig errichten.  
 
KLINIKEN. Der Standort Bretten wurde vom Sozialministerium nie in Frage gestellt, mit der Erwartung, 
dass sich die Wirtschaftlichkeit verbessert und mit Bruchsal ein abgestimmtes Konzept entsteht, ohne 
Doppelstrukturen. Inzwischen gibt es ein schlüssiges medizinisches Konzept. Seien wir alle froh, dass die-
ser Dauerbrenner des letzten Jahres, mit all den Aufgeregtheiten, so ausgegangen ist wie er ausgegangen 
ist. Das hektische Auftreten eines Investors kurz vor 12 war wie reingeschlagen in die Stimmung vor Ort 
und seine Anzeige in den BNN sehr einseitig, höflich ausgedrückt. Unsere Fraktion war entschieden ge-
gen die Privatisierung, zum einen wegen der Bevölkerung, die Gefahr besteht doch, dass man sich Rosi-
nen herauspickt, zum anderen wegen der Bezahlung der Angestellten. 
 
ETTLINGEN -  BBZ. Dieses Fass wurde ja aufgemacht durch republikweite neue Brandschutzbestimmun-
gen, also z Bsp. Türen zwischen Gängen und Treppenhäusern, aber auch durch den katastrophalen Zu-
stand der Abwasserleitungen. Die energetische Sanierung wird teuer, mit Fassadenrenovierung ist es nicht 
getan. Zuschüsse vom Land gibt es nicht. Es gab zwei Möglichkeiten: 1. Neubau, 5 Jahre, für den HH 
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schlecht. 2. Sanierung, 12 Jahre, für den HH deutlich besser. Die Entscheidung für letzteres war die richti-
ge, zumal ein Weg gefunden wurde, allen Unterricht weiterlaufen zu lassen. Dass es im BBZ Ettlingen drei 
Rektoren gibt, ist der Historie geschuldet und muss nicht so bleiben. Nach dem Ausscheiden von Schullei-
tern könnten Doppelstrukturen vermieden und Konzepte abgestimmt werden. 
 
ASYLBEWERBER. Dringend ist für den Kreis die Unterbringung dieser Menschen. In Stutensee, Gondels-
heim, Dettenheim und Ubstadt -Weiher sowie Ettlingen und Karlsbad gibt es Unterbringungen, weitere 
müssen folgen. Die 4,5 qm pro Person sind fraglich - diese Quadratmeterzahl ist Landesgesetz und 
Grün/Rot in Stuttgart lässt auf Änderung hoffen. In Ihrer Haushaltsrede vom November sagten Sie, Herr 
Landrat: „Der Anstieg der Asylbewerber, der seit Mitte des Jahres aus den Ländern Ex-Jugoslawiens 
kommt, lässt die Frage der Visa-Pflicht wieder aufkommen, wenn wir den tatsächlich Verfolgten eine 
entsprechende Unterkunft bieten sollten. Wir sollten uns auf die politisch Verfolgten konzentrieren"(Ende 
des Zitats). Dieser Meinung bin ich nicht. Es gibt Fluchtgründe, die sehr berechtigt sind und in Deutsch-
land und der EU nicht berücksichtigt werden. Was letztendlich Not tut, sind Verfahrensbeschleunigungen 
und nach Möglichkeit immer humane Lösungen, z B keine Containerdörfer, keine Ausgrenzungen - um 
das geht es. In der Fraktion sind wir froh, dass Sozialarbeiter eingesetzt sind, wie von uns gefordert, auch 
sind wir froh, dass inzwischen Gutscheine statt Essenspakete ausgegeben werden. Das ist doch ein biss-
chen mehr Lebensqualität.  
 
 
SOZIALES. Die Sozialausgaben steigen dieses Jahr um 8 Mio Euro auf 154 Mio Euro. Das sind Investitio-
nen in den sozialen Frieden, es hängt ja evtl vom deutschen Sozialsystem auch der gesamte Wohlstand 
des Landes ab. 
Es ist uns wichtig, dass wir uns um die Benachteiligten in der Gesellschaft kümmern. Zukunftsziele für 
Jugendliche, bei präventiven Maßnahmen wird Jugendlichen geholfen und daneben wird später evtl der 
Kreis entlastet. Eingliederungshilfen, frühe Hilfen, nur damit kann der Sozialstaat gut dastehen. 
 
Oben wurden z Teil nicht für den kommenden Haushalt relevante Dinge von mir erwähnt, aber politische 
Meinungen dargestellt. Lassen Sie mich hier zum Kern kommen, der KREISUMLAGE. Nach Berechnungen 
der Verwaltung bleibt der Schuldenstand des Kreises weiterhin im Jahr 2013 unter 100 Mio Euro. Das ist 
gut, ist aber sehr viel Geld. Dass der Schuldenstand so bleiben kann, liegt an der guten oder gegenüber 
früher besseren finanziellen Situation der Gemeinden. Wie lange dies so bleibt, wissen wir nicht. Bei 
gleichbleibendem Satz der Kreisumlage erhält der Kreis dieses Jahr 7 Mio Euro mehr, weil die Steuerkraft-
summe um 6,7% gestiegen ist. Wegen der notwendigen Investitionen macht es Sinn, über eine Erhöhung 
der Umlage nachzudenken, auch im Zusammenhang damit, dass wir eben nicht wissen können, wie lan-
ge es den Gemeinden gut geht. 
 
Wenn die Dinge am Laufen sind, also die Straße begonnen, von der wir gar keinen konkreten Preis wis-
sen, dann sind wir gebunden, das können wir nicht geradeso wegstecken. Wir haben keine Rücklagen. 
Mittelfristig kostet uns Ettlingen 4 Mio/Jahr, kosten uns die Kliniken 4,5 Mio/Jahr. Da müsste doch ei-
gentlich JETZT etwas geschehen, da müsste man doch JETZT handeln und dazu sollten wir uns trauen, die 
Kreisumlage um einen Punkt anzuheben. Dies erhebt die Grüne Fraktion zum Antrag.  
 
Meine Damen und Herren, wir müssen nicht die geringste oder eine der geringsten Kreisumlagen in Ba-
den-Württemberg haben, die wir dann immer noch hätten. Auf uns rollen Kosten zu, mit den angedach-
ten Mehreinnahmen können Rücklagen gebildet werden oder Schulden abgebaut, je nachdem was der 
Kämmerer für sinnvoller erachtet. Oder nehmen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Argument, die 
Kreisumlage sollte die Sozialausgaben decken. Das steht nirgends, dass sie das tun muss, aber sie tut es 
nicht und würde es dann immer noch nicht tun. Eine politische Forderung mit Sinn wäre es doch. Schließ-
lich sind es die Sozialausgaben, die den Menschen in den Gemeinden helfen und die eben nicht jede Ge-
meinde zweckgebunden selber ausgibt, Kosten, die aber anstehen und Arbeiten, die die Kreisverwaltung 
für alle tut - stimmen Sie mit uns für eine Erhöhung der Kreisumlage, darum bitten wir sie. 
 
Falls diese Erhöhung abgelehnt wird, wird es von unserer Fraktion zwei Gegenstimmen zur Haushaltsver-
abschiedung geben . 
 
Ein zweiter Antrag von uns folgt: der Landkreis achtet die nächsten Jahre auf eine Schuldenobergrenze 
von 100 Mio Euro und es gebe keine Nettoneuverschuldung. 
 
 
Ich danke der Verwaltung für die offene Zusammenarbeit mit den Gremien und Ihnen danke ich fürs 
Zuhören. 


