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CDU-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee 

Sitzung des Gemeinderats am Montag, 15.2.2016 

Haushaltsrede der CDU-Fraktion zum Haushaltsentwurf 2016 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,  

verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Bürgerschaft, 

es ist wieder einmal beruhigend, im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 

2016 lesen zu können, dass  

- keine Steuererhöhungen vorgesehen sind, 

- keine Kreditaufnahmen eingeplant sind, und 

- die Verwaltungshaushalte auch für die Jahre 2017 bis 2019 

voraussichtlich ausgeglichen und ausreichende Zuführungen an 

den Vermögenshaushalt erbracht werden können. 

Die so beschriebene gute Haushaltssituation in 2016 sollte aber nicht 

darüber hinweg täuschen, dass sich in den Folgejahren nicht nur, aber 

auch aufgrund der Flüchtlingsthematik die Lage verändern könnte.  
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Die der Stadt obliegende Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, die 

Kosten für die Erstellung dafür erforderlicher Neubauten, aber auch die 

Kosten für notwendiges Personal, wie Sozialarbeiter und Hausmeister, 

werden die kommenden Haushalte nachhaltig belasten. 

Dies gilt umso mehr, als schon in dem jetzt zu beschließenden Haushalt 

für das Jahr 2016  

- eine Zuführung aus dem Verwaltungs- in den Vermögenhaushalt 

nur noch in Höhe der erforderlichen Mindestzuführung für die 

Kredittilgungen eingeplant werden konnte, 

- die Rücklage am Ende des Jahres 2016 mit rund 974 T€ nur noch 

knapp über dem gesetzlich vorgesehenen Mindestbetrag von rund 

853 T€ liegen wird, 

- eine um 741 T € höhere Kreisumlage vorgesehen werden musste 

und schon für das Jahr 2017 nochmals weitere rund 626 T€ - ohne 

Berücksichtigung einer steigenden Steuerkraft – vorherzusehen 

sind, 

- die Gewerbesteuereinnahmen zwar erfreulich zugenommen haben 

und deutlich über dem Plan für das Jahr 2015 liegen, wir alle aber 
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gut beraten sein müssen, nicht auf eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung solch guter Einnahmen zu setzen. 

Gleichwohl stehen Projekte an, die der Stadt weitere Ausgaben 

bescheren werden. Die Investitionen sollen im Jahr 2016 Maßnahmen im 

Volumen von 5 Mio € umfassen, darunter auch solche, die die 

Zukunftsfähigkeit von Bad Waldsee sichern sollen, unter anderem ein 

erheblicher Betrag für die Breitbandverkabelung.  

Die CDU-Fraktion begrüßt dies ausdrücklich und gibt zu bedenken, ob 

die Stadt Bad Waldsee in Zukunft auch einmal unabhängig von der 

Frage einer Zuschussfähigkeit der einen oder anderen Maßnahme und 

unabhängig von einer möglichen Gefährdung eines erhofften 

Zuschusses im Bereich der Breitbandkabelversorgung „ins Risiko“ geht, 

gegebenenfalls auch einmal gänzlich neue Wege beschreitet.  

Möglicherweise müssen überkommene Planungsstrukturen und 

Denkmuster hier auf den Prüfstand gestellt werden. 

Unternehmen, die ihren Standort in Bad Waldsee und seinen 

Ortschaften haben, warten sehnlichst auf eine Verbesserung. Ihnen 

schnell und nachhaltig zu helfen, bedeutet einen wichtigen Beitrag zu 

leisten, dass Arbeitsplätze erhalten oder gar geschaffen werden - und 

Gewerbesteuer weiter im erhofften Ausmaß fließt. 
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Die CDU-Fraktion freut sich außerordentlich darüber, dass – 

zurückgehend auf den Antrag der Fraktion für den Haushalt 2015 – nun 

auch im zu beschließenden Haushaltsplan 2016 Zuschüsse für 

besondere soziale bzw. karitative Zwecke in Höhe von 20.000 T€ 

vorgesehen sind, die – zusammen mit dem im Jahr 2015 nicht 

verbrauchten Restbetrag – die Stadt in die Lage versetzen, soziale 

Notlagen schnell und reibungslos abzumildern, indem im sozial-

/karitativen Bereich tätigen Organisationen – vielleicht auch einmal 

unbürokratisch - unter die Arme gegriffen werden kann.  

Um die anstehenden Herausforderungen bewältigen zu können, bedarf 

es sicher auch mehr an Personal in der Stadtverwaltung. Die CDU-

Fraktion hat sich entsprechenden Ansinnen der Verwaltung in der 

Vergangenheit nicht verschlossen und sich konstruktiv verhalten. Jede 

Stellenmehrung bringt aber nachhaltig Kosten für kommende Jahre mit 

sich. Um notwendige Aufgaben, auch im Bereich der Stadtwerke, 

zukünftig meistern zu können, fragen wir uns aber, ob beispielsweise für 

die Bewirtschaftung von Park- und Gartenanlagen tatsächlich Ausgaben 

in Höhe von rund 926 T€ angemessen sind. 

Wir müssen unseren wahrlich breiten Gürtel in Zukunft „enger schnüren“, 

können das aber auch, ohne wichtige Ziele aus den Augen zu verlieren. 
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Damit es uns gelingt, gemeinsam mit den anderen Fraktionen im 

Gemeinderat und der Stadtverwaltung die vor uns liegenden 

Herausforderungen zu bewältigen, müssen wir nach unserer festen 

Überzeugung Ängste, Befürchtungen, Verzagtheit und Resignation, die 

sich immer wieder breit machen, durch Mut, Besonnenheit, Optimismus 

und Zuversicht ersetzen. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten. Die oft 

an die Grenze der persönlichen Leistungsfähigkeit heranreichende 

Tätigkeit gerade auch der ehrenamtlichen Helfer im Zusammenhang mit 

der Betreuung der Flüchtlinge - für die sich die CDU-Fraktion ganz 

ausdrücklich bedankt - möge uns allen ein Beispiel sein. 

Wir werden dieses Jahr keinen Antrag zum Haushaltsplan der Stadt und 

zu den einzelnen Wirtschaftsplänen stellen. 

Wir werden den Plänen zustimmen. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 


