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Der städtische Haushalt 2016 wird direkt nach der Fasnet 
verabschiedet! 
 
Oh jerum, könnt man da erst mal meinen. - Ist das etwa sinnbildlich zu 
verstehen? So eine Art Geldbeutelwäsche zum Weinen am 
Aschermittwoch - ein Kehraus mit mächtigem Katzenjammer? 
 
Nein, Katerstimmung muss sich dazu nicht breit machen – zumindest 
nicht wegen der Planung, die diesem Werk zugrunde liegt. 
 
Ein städtischer Haushalt ist keine Karnevals-Kampagne, kein jährliches 
Saisongeschäft. Und die handelnden Personen sind – zumindest für 
Waldseer Verhältnisse leider - auch alles andere als fasnetsverückt. 
 
Vielmehr ist es so, dass durch vorausschauende Planung und vor allem 
aufgrund konsequenter Bewirtschaftung übers ganze Jahr hinweg sich 
wenig Unvorhersehbares im Haushaltsplan der Stadt sowie in den 
Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe findet. 
 
Und das ist gut so! 
 
Wenn wir auch ab und zu die städtische Verwaltung wegen ihrer 
Entscheidungs- und Umsetzungsprozesses als „trägen Dampfer“ tadeln, 
so muss sich jeder verantwortungsvolle Kommunalpolitiker spätestens in 
diesem Jahr freuen, dass dieser Dampfer eben auch so stabil ist und nicht 
wegen einzelner Wellen gleich ins Schlingern kommt. 
	
	
Der Haushalt 2016 hat es in sich 
	
Man gewöhnt sich ja schnell an angenehme Dinge und Zustände. Genau 
deswegen ist der Fraktion der Freien Wähler wichtig, zwei ganz 
wesentliche Fakten bei der Wertung dieses Haushalts heraus zu stellen:  
 
1. Bereits im fünften Jahr nacheinander kommen wir ohne 

Steuererhöhung aus.  
2. Trotz der in dieser Größenordnung nicht vorhersehbaren neuen 

Aufgaben im Bereich der Flüchtlingsunterbringung kommt der 
Vermögenshaushalt 2016 ohne Kreditaufnahme aus.  

 
Der Haushalt hat es dennoch in sich:  
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Auf der Ausgabeseite zeigt sich die Kreisumlage, wie in meiner letzten 
HH-Rede schon „angedroht“, auf Rekordniveau - trotz gleichbleibendem 
Kreisumlage-Satz aber grade wegen der gestiegenen Steuerkraftsumme. 
 
Auch bei den Personalausgaben ergeben sich deutliche Steigerungen 
gegenüber dem letzten HH-Jahr, hauptsächlich begründet durch 
zusätzliche Stellen im Bereich der Flüchtlingsintegration aber auch für 
bereits beschlossene Zukunftsaufgaben wie etwa Breitbandversorgung, 
Klimaschutz oder Wirtschaftsförderung. 
 
Erstaunlich: Obwohl das bereits laufenden Haushaltsjahr subjektiv mehr 
als die vorangegangenen von Unsicherheit und Unplanbarem bedroht zu 
sein scheint, können wir zusätzlich zu den Pflichtaufgaben, die eine Stadt 
unserer Größe zu erfüllen hat, deutlich mehr für geplante Investitionen 
angehen bzw. weitere Planungsraten finanzieren.  
 
Und auch das ist auch gut so! 
 
Denn es wäre zu kurz gesprungen und geradezu gefährlich, wenn 
angesichts der so genannten „Flüchtlingskrise“ elementare Standards in 
unserem gesellschaftlichen Leben und die Weiterentwicklung unserer 
Stadt in Frage gestellt würden.  
 
Die zusätzlichen Aufgaben bringen natürlich zumindest kurzfristig eine 
höhere finanzielle Belastung mit sich. Und – da müssen wir schon ehrlich 
sein – das kann auch schon bald zu weiteren Kreditaufnahmen oder sogar 
einer Steuererhörung führen.  
An der Stelle aber gleich zwei Forderung unserer Fraktion: 
- Der Zuwachs an Personalstellen muss begrenzt werden, das Niveau der 
beiden letzten Jahren können wir uns auf Dauer nicht leisten.  
- Steuererhöhung müssen so lang wie nur möglich vermieden werden, 
das wäre sicher das falsche Zeichen – sowohl für Gewerbetreibende als 
auch für private Bauherren! 
 
Die Bürgerschaft wird es verstehen, wenn wir angesichts der aktuellen 
Herausforderungen unseren Entschuldungskurs etwas strecken. Aber nur, 
wenn es gelingt, sie mitzunehmen! Es ist und bleibt ganz wichtig, für 
Transparenz zu sorgen und Entscheidungen nachvollziehbar und ehrlich 
zu kommunizieren. Damit kann sowohl die Verwaltung als auch der 
Gemeinderat mithelfen, dass die Stimmung eben nicht kippt, wie es gern 
kolportiert wird. 
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Gibt es eigentlich eine Flüchtings-Krise in Bad Waldsee? 
 
Wenn man in dieser Zeit von Unplanbarem redet, meint man meist die 
Sondersituation, in der sich Städte und Gemeinden derzeit im Kontext der 
Unterbringung und Integration der Geflüchteten und Asylsuchenden 
befinden. Unterkünfte müssen geschaffen werden, Integrationsbeauftragte 
eingestellt, Deutschkurse organisiert werden und vieles mehr. 
  
Für Bad Waldsee und die Ortschaften darf man mit Fug und Recht 
behaupten, dass bis heute eher unaufgeregtes Abarbeiten und 
pragmatisches Lösen die Lage beschreibt anstelle von kopflosem 
Aktionismus und unbeherrschbarer Stimmungsmache wie leider 
andernorts zu beobachten. 
 
Zu verdanken ist dies zum einen unserer Verwaltung, die für die 
Unterbringung ein zumindest mittelfristiges Konzept erstellt hat und nun 
auch nachvollziehbar personelle Verstärkung eingefordert hat.  
 
Zu verdanken ist der bislang weitgehend reibungslose Verlauf aber vor 
allem den vielen ehrenamtlichen Helfern in den Helferkreisen, in 
Sportvereinen und in anderen Organisationen aber auch den vielen 
Bürgerinnen und Bürgern, die ihren persönlichen, kleinen oder großen 
Beitrag zur Integration und somit vorbeugenden Deeskalation leisten.  
Immer wieder hören wir von guten Beispielen, wie die Bevölkerung 
unserer Stadt in diesen Zeiten zusammenrückt und sich gegenseitig 
motiviert - auch ohne Vorgaben und Gesetze. 
	 	
Von einer Krise ist da Gott sei Dank noch wenig zu sehen. 
 
Dennoch sind auch in Bad Waldsee einige Folgen absehbar: 
 
- Die Schaffung von Not-Unterkünften und Erstaufnahmeplätzen kann nur 
als kurzfristige Maßnahme zur Abfederung von Spitzen angesehen 
werden. Nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingszahlen 
und der daraus resultierenden Zahl an anerkannten Asylanten liegt auf 
der Hand, dass nun endlich wieder Sozialer Wohnungsbau gefördert 
werden muss. In der aktuellen Niedrigzinsphase ist es vermutlich nicht 
einmal schwer, Investoren zu finden. Und wenn kommunale Initiativen 
absehbar sind (Stichwort Wohnbaugesellschaft oder Genossenschaften), 
müssen wir uns unbedingt auch in Bad Waldsee überlegend, uns daran 
zu beteiligen. 
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Aber eines ist klar: Wer auch immer dann die Investition tätigt, zunächst 
müssen dazu bebaubare Flächen bereit gestellt werden. Wer auch immer 
unsere Land nach dem 13. März regiert - die grün-rote Netto-Null in 
Sachen Flächenverbrauch muss auf alle Fälle ausgesetzt oder 
verschoben werden, sonst werden wir das nicht schaffen! 
 
- Eine ungleich größere Herausforderung ist die Betreuung und Integration 
der vielschichtigen Neuankömmlinge in den Ortschaften und in Bad 
Waldsee. Neben ausreichend Deutsch- und Integrationskursen bedarf es 
vor allem auch der Mitarbeit der Wirtschaft. Die Arbeitsplätze, um die es 
geht, gibt es zum Grossteil noch nicht. Unternehmen müssen wachsen, 
Arbeitsplätze schaffen  
Auch hier geht es um Erweiterungsflächen. Da wundert besonders die 
beharrliche Blockadehaltung der GAL Fraktion, immer wenn es um einen 
Quadratmeter Grünland geht. Man muss den Zusammenhang  verstehen: 
Unternehmen können nicht Gewerbesteuern zahlen, Arbeitsplätze 
vorhalten und nun sogar ausweiten wenn man Ihnen keine Möglichkeit 
gibt, dies auch hier vor Ort zu tun. 
 
Eine Anmerkung sei mir erlaubt – auch wenn es schon langsam langweilig 
wird: Was wir an Flexibilität von den Unternehmen und den Ratsfraktionen 
erwarten, dürfen wir auch von der Verwaltung erwarten. Die Stelle der 
Wirtschaftsförderung ist längst genehmigt, die Besetzung bzw. zumindest 
Ausschreibung lässt aber immer noch auf sich warten! (Ich weiss: Sie 
begründen das damit, dass der Standortbeauftragte aus dem 
Einzelhandelskonzept noch nicht klar beschrieben ist.)  
 
Gesamtunternehmen Stadt Bad Waldsee 
 
Wenn ich vom Städtischen Haushalt rede, schliesse ich damit natürlich 
auch die Wirtschaftspläne der Eigenbetrieb ein. Jeweils ein Unternehmen 
für sich, das sich mit einem speziellen Beitrag innerhalb des 
Gesamtunternehmens Stadt Bad Waldsee einbringt.  
Nur zwei Beispiele: 
  
Sicher herauszuheben ist, dass die Städtischen Rehakliniken als 
mittlerweile  drittgrößter Arbeitgeber in der Stadt in den letzten Jahren 
trotz laufender Investitionen und engen Möglichkeiten am Reha-Markt uns 
stets mit hervorragenden Auslastungszahlen und somit überplanmäßigen  
Ergebnissen „verwöhnen“. Daher war es für die Freien Wähler auch nie in 
der Diskussion, die nun begonnene Sauna-Landschaft als 
Betriebserweiterung und Zukunftssicherung zu unterstützen.  
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Wir unterstützen auch die langfristige Weiterentwicklung der 
Gesundheitsstadt Bad Waldsee im Gesamten und beteiligen uns aktiv an 
der Erarbeitung des Masterplans. Wir sind sicher, dass die damit 
erarbeitete Strategie langfristig den Wirtschaftsstandort Bad Waldsee 
auch im Gesundheitssektor sichert. 
 
Erwähnenswert ist unser jüngstes Unternehmen, die Stadtwerke Bad 
Waldsee. Man macht es sich zu einfach, wenn man angesichts der 
historisch niedrigen Ölpreise die Sinnhaftigkeit der autonomen 
Energieerzeugung aus regenerativen Quellen in Frage stellt. Die Zukunft 
unserer nächsten Generationen steht auf dem Spiel - und das muss uns 
mehr Wert sein als kurzfristige Gewinne oder vermeintlich billigere 
Energieversorgung. Somit stehen die Freien Wähler weiter zur Strategie, 
die Energieerzeugung selbst in die Hand zu nehmen und sowohl die 
Wärmeversorgung über Geothermie wie auch Stromproduktion mittels 
Windkraftanlagen wie geplant weiter zu verfolgen – wohlgemerkt werden 
aber auch wir die Wirtschaftlichkeit kritisch hinterfragen!  
 
 
Rückblick und Ausblick  
 
Leider hatte ich bei der letzten HH-Rede recht: Der Kreishaushalt ist und 
bleibt eine Dauerbaustelle. Zur OSK kam die Megaaufgabe der 
Flüchtlingsunterbringung dazu und es gilt als sicher, dass die nächste 
Kreisumlage um 3-5 Prozentpunkte steigen wird und in unserem HH 2017 
Spuren hinterlassen wird. Dies ist umso schmerzlicher, da gerade das 
vorbildlich geführte Waldseer Krankenhaus sich als wahre CashCow 
innerhalb des Klinikverbunds bewiesen hat und für die 
Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung wie für den 
Wirtschaftsstandort eine unverzichtbare Einrichtung darstellt! 
 
Ebenfalls im letzten Jahr hatte ich die Attraktivität unserer Stadt zu 
erhalten am Ausbau der Breitbandinfrastruktur aufgehängt. Leider ist dazu 
noch nicht viel passiert, lediglich eine Stelle wurde dazu geschaffen. 
Ich erweitere unserer Forderung vom vergangen Jahr und weise auf die 
erhaltenswerte Attraktivität auch der Innenstadt hin. Ich spreche die 
Quartiersentwicklung an, Hirschhof, Haus Merk und Haus Bock.  
Und gleich vorneweg: Die längst anstehende Sanierung der Gebäude in 
städtischen Eigentum fordern wir nicht, um den in die eigene Tasche 
wirtschaftenden Gemeinderäten einen Gefallen zu tun, sondern sorgen 
dafür, dass die Innenstadt als attraktiver Wohn- und Handelsplatz weiter 
wettbewerbsfähig bleibt.  Es ist nun sicher an der Zeit, auch hier 
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loszulegen – ich bin gespannt, Herr Weinschenk, ob wir Sie hierzu in der 
nächsten Haushaltsrede schon loben dürfen. 
 
Ein letztes Beispiel dafür, dass uns die Aufgaben nicht ausgehen werden: 
 
Winfried Herrmann, grüner Verkehrsminister, sagte zu recht: „Mobilität ist 
nicht das Gleiche wie Verkehr.“ 
Wenn wir eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens und somit eine 
Entlastung des innerstädtischen Verkehrs erreichen wollen, dass gilt es 
zuerst, ein verbessertes Angebot für alle Altersschichten zu schaffen:dazu 
gehört  Carsharing, ein richtig dimensioniertes Parkierungssystem, das für 
Innenstadtbewohner und Gäste funktioniert. Lademöglichkeit für E-Mobile 
und ein überarbeitetes City-Bus Konzept, das sich nicht nur in den 
jährlichen Fasnetsreden großer Beliebtheit erfreut. 
 
Zustimmung zum Haushalt 2016, keine Anträge  
 
Die Freie Wähler Fraktion wird dem Haushaltsplan der Stadt Bad Waldsee 
sowie den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe zustimmen. 
Wir bedanken uns bei allen, die zur Erstellung dieses stimmigen Werks 
beigetragen haben. Bei Ihnen Herr Manz und bei Ihnen, Frau Bringmann 
mit Ihren Teams sowie bei allen unterstützenden Amtsleitern und 
Mitarbeitern. 
 
Auch in diesem Jahr stellen wir keine Anträge zum Haushalt. 
Aber nicht etwa deswegen, weil wir nichts „auf der Pfanne“ haben – wie 
es ein Stadtratskollege in seiner verbalen Entgleisungen im letzten Jahr 
vermutete -  sondern weil wir uns im gesamten Jahr konstruktiv bei der 
Gestaltung der Stadtpolitik einbringen und so auch unmittelbar zur 
Struktur des Haushalts beitragen. 
 
Noch ein Blick nach vorn: Spätestens 2018 werden wir uns mit 
doppischen Strukturen, Kennzahlen und Ergebnishaushalten beschäftigen 
müssen. Wir bitten Sie schon heute, Herr Manz, uns, die Gemeinderäte 
beim Umstieg von der Kameralistik mitzunehmen und uns frühzeitig 
einzubinden. 
 
Vielen Dank! 
	
Für die Fraktion der Freien Wähler im Bad Waldseer Gemeinderat, 
Bernhard Schultes, 15.02.2016  
(Es gilt das gesprochen Wort!) 


