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Redebeiträge DIE LINKE auf der Kreistagssitzung am 8.4.19 in Massenbachhausen 

(es gilt das gesprochene Wort) 

TOP 4 Sozial geförderter Mietwohnungsbau. 

Sehr geehrter Herr Piepenburg, 

liebe KreistagskollegInnen, liebe Anwesende, 

zunächst ein ganz dickes Lob an alle, die dafür gesorgt haben, dass uns diese heutige 

Vorlage die Möglichkeit gibt, über eines der drängendsten Probleme vieler 

Menschen auch im Landkreis überhaupt zu sprechen. Es macht Spass, zu diesem 

Thema auch hier im Heilbronner Kreistag zu sprechen, mit dem Rückenwind von 

Tausenden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern von großen 

Mieterdemonstrationen am letzten Wochenende in Berlin, Stuttgart, München und 

anderswo.  

40 % Mieterhöhungen in Heilbronn, allein in den letzten 5 Jahren. Selbst wenn der % 

- Satz im Landkreis etwas geringer ausfällt ist das ein Riesenproblem für viele 

Familien und Menschen. Danke auch an diejenigen, die dazu über ihren Schatten 

springen mussten, weil sie fälschlicherweise bisher davon ausgegangen sind, dass 

die Mietsituation für den Landkreis keine relevante Bedeutung habe. 

Wenn bei dieser Einsicht jetzt der anstehende Kommunalwahlkampf beigetragen 

hat, umso besser. Zeigt dies doch deutlich Demokratie wirkt! Die von einigen 

befürchtete Rückkoppelung der Einwohnerinnen und Einwohner über die 

Tätigkeiten oder besser Untätigkeiten im Landkreis führt zu einer Förderung des 

Landkreises von sozial gebundenen Mietwohnungen. So weit so gut. 

Doch nun zu Ihrer Sitzungsvorlage, Herr Piepenburg. Auffallend ist der inhaltlich sehr 

bescheidene Sachvortrag. „Zahlenlos durch die Nacht“, möchte ich das 

überschreiben. Keine Zahl über die Bedarfsentwicklung, keine Zahl über den 

Istzustand im Landkreis. Hier wird deutlich, wie sinnvoll ein jährlicher 

Wohnbaubericht des Landkreises wäre. Im November letzten Jahres haben sie uns 

auf eine Anfrage der LINKEN immerhin mitgeteilt, dass die Anzahl der gebundenen 

Sozialmietwohnungen im Stadt- und Landkreis Heilbronn um 378 bis ins Jahr 2030 

sinken wird. Ganze 1187 Sozialwohnungen werden da von Ihnen, bzw. vom 

Wirtschaftsministerium vorausgesagt. Im Landkreis gibt es nach dieser Auskunft 
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gerade mal bescheidene 130 geförderte Wohnungen im Bestand von GEWO und 

Heimstätten Genossenschaft. Das ist erbärmlich wenig. 

Obwohl laut der Vorlage die Schwierigkeiten allen Beteiligten bekannt und bewusst 

sind, ist bisher kein wirklicher Fortschritt sichtbar, ja noch nicht einmal die Talsohle 

ist erkennbar  

Ja, die insgesamt 3 Mio. Euro in den Jahren 2020 und 2021 können da helfen und 

sind ein bescheidener Anfang, wenn sie denn wirkungsvoll und zielgerichtet 

eingesetzt werden. Lieber Herr Holaschke, da setzen wir schon darauf, dass auch die 

kommunalen Bestrebungen in Eppingen und anderswo hoffentlich bald nachhaltig 

umgesetzt werden. Bezahlbare Mieten statt fetter Rendite ist dabei unsere 

Richtschnur als LINKE im Heilbronner Kreistag. Deshalb begrüßen wir einen 

praxisorientierten Wohnungsbaugipfel im Landkreis und stimmen den Unterpunkten 

2 und 3 der Vorlage ausdrücklich zu.  

Ob Wohnungsbaugipfel oder andere Maßnahmen, wir wollen angesichts der 

dringenden Notwendigkeit des Handelns Sofortmaßnahmen und stellen deshalb 

folgende Änderungsanträge als Ergänzungen:  

4) Die Verwaltung prüft, ob im Stellenplan 2020, eine bestehende Stelle 

umgebaut/abgebaut werden kann. Zu Gunsten einer neu zu schaffenden Stelle 

„Koordination sozialer und preisgebundener Mietwohnungsbau“ im Dezernat 2 

Finanzen und Liegenschaften. 

5) Die Landkreisverwaltung legt einen jährlichen Wohnungsbaubericht vor, in dem 

der Bedarf und die Möglichkeiten bei der Beschaffung von bezahlbarem 

Wohnraum im Landkreis und in den Kommunen dargelegt werden.  

 

TOP 5 Schaffung einer regionalen Stiftung „Medizin mit Menschen“ 

Liebe KreistagskollegInnen, liebe Anwesende,  

Sehr geehrter Herr Piepenburg, 

zunächst möchte ich meinen Fraktionskollegen Florian Vollert entschuldigen, er ist 

heute beruflich in Berlin und deshalb verhindert, so müssen sie halt mir ein zweites 

Mal zuhören. 

Das Thema Medizin und Gesundheit im Landkreis Heilbronn ist unbestreitbar 

wichtig für alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, von Roigheim bis 

Zaberfeld. Ja, da gehört auch der Bereich der Pflege dazu und wir bedauern es, dass 
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die SPD dort ihren entsprechenden Antrag zurückgezogen hat und das Thema damit 

nicht mehr auf der öffentlichen TO steht. In der Vorberatung, liebe Genossinnen und 

Genossen von der SPD hatte ich schon manchmal Zweifel an der Ernsthaftigkeit mit 

der sie ihre Anträge konkret begründen oder zurückziehen. Wie auch immer, der 

Antrag des Kollegen Peter Trunzer steht heute hier in Öffentlicher Sitzung zur 

Abstimmung. Danke dafür an alle die dazu beigetragen haben. Natürlich bewerten 

auch wir LINKE, alle Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität der 

Beschäftigten und alle Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität 

positiv. Da sind wir uns sogar mit Ihnen theoretisch einig, Herr Landrat. Für die 

Landkreisbewohnerinnen und –bewohner  ist aber nicht die Theorie entscheidend, 

sondern praktische Gegebenheiten vor Ort. 

Das gilt natürlich auch für die Beschäftigten der 100% Tochter der SLK „Service 

GmbH“, die immer noch nach dem schlechteren Tarif des 

Gebäudereinigerhandwerks bezahlt werden. Um das zu verändern braucht es 

tatsächlich keine Stiftung, sondern eine anständige, mitarbeiterorientierte 

Betriebspolitik der SLK, gerne vom Landkreis mit beeinflusst. Wir LINKE haben Ihnen 

das schon oft vorgeschlagen. Natürlich ist der Gebäudereiniger Tarif besser wie der 

bisherige tariflose Zustand, aber da ist noch Luft nach oben. 

Schade deshalb, dass Sie, Herr Landrat, keine Vorschläge und zu wenig 

Gehirnschmalz dahingehend verwenden, wie die im Antrag verfolgten (positiven) 

Ziele und Projekte im Landkreis umgesetzt werden könnten, von uns aus ohne die 

Schaffung einer regionalen Stiftung. Seit große Stiftungen vor allem dazu dienen um 

große Vermögen möglichst steuerfrei zu vermehren, stehen wir LINKE diesem 

gesellschaftlichen Engagement kritisch gegenüber. Deshalb lehnen wir die Schaffung 

einer Stiftung zu diesem Zweck ab.  

Allerdings reicht es uns nicht Herr Piepenburg positiv bewertete Ziele und Projekte 

mit juristischen Spitzfindigkeiten formal zurückzuweisen und damit abzublocken.  

Deshalb stellen wir folgenden Änderungsantrag: 

1) Der Antrag der SPD Fraktion nach einer regionalen Stiftung wird abgelehnt. 

2) Um die mit dem Antrag verfolgten und positiv zu bewertende Ziele und Projekte 

nicht aus dem Auge zu verlieren, wird der Antrag und seine Begründung an die 

Kreisgesundheits AG (bzw. Nachfolgegremium) des Landkreises überwiesen und 

dort bearbeitet. Die Verwaltung soll prüfen, ob „eine Medizin mit Menschen“ im 

Sinne des Antrags nicht als eine kreiskommunale Aufgabe betrachtet werden muss 

und dem Kreistag regelmäßig berichten.    Johannes Müllerschön am 8.4.19 in Massenbachhausen 


