
Haushaltsrede 2015 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich mit der Feststellung beginnen, dass die Stadt 

Bad Waldsee gut dasteht. Wir haben viel vorzuweisen, was 

Wirtschaftskraft und Lebensqualität betrifft.  

 

Die Wirtschaft floriert. Die Zahl der Arbeitslosen ist zurück-

gegangen, ja mehr noch, wir können derzeit allenthalben von 

einer Rekordbeschäftigung sprechen. Erfreulicherweise sind 

auch die Einnahmen gestiegen. Wir haben allen Grund, mit 

Zuversicht in die Zukunft zu blicken und dafür ist natürlich 

die gute Konjunktur, die ganz Deutschland einen soliden Auf-

schwung und viele neue Arbeitsplätze beschert hat. Aber es ist 

auch den Anstrengungen, der Arbeitskraft und Innovationsbe-

reitschaft der Bürgerinnen und Bürger, den Unternehmen und 

Dienstleistungsbetriebe aber auch von Gemeinderat und Ver-

waltung und denen, die Verantwortung getragen haben, zu 

verdanken. Deshalb möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle aus dem Monatsbericht der 

Deutschen Bundesbank für den Monat Dezember zitieren:  
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„Die deutsche Wirtschaft ist nach dem nicht nur witterungsbe-

dingt, starken Jahresauftakt im Sommer 2014 auf einen fla-

chen Expansionspfad eingeschwenkt und hat damit die Erwar-

tungen der Juni-Projektion enttäuscht. Auch für das Winter-

halbjahr 2014/15 ist noch keine durchgreifende Besserung in 

Sicht. Es besteht doch die begründete Hoffnung, dass sich die 

aktuelle Schwächephase als vorübergehend darstellt. Die deut-

sche Wirtschaft ist weiterhin in einer bemerkenswert guten 

Verfassung. Das kommt nicht nur der Binnenwirtschaft zugu-

te, sondern erlaubt auch, Chancen auf Auslandsmärkten wahr-

zunehmen. Diese sollten sich im Verlaufe des kommenden 

Jahres wieder in größerem Maße ergeben, wenn sich die wirt-

schaftliche Erholung im Euro-Gebiet verstärkt und der Welt-

handel Fahrt aufnimmt“. 

 

Diese Zeilen zu werten, bedeutet, dass auch die deutsche Bun-

desbank erfreulicherweise mit einem vorsichtigen Optimismus 

in das Jahr 2015 geht. Hoffen wir, dass dies tatsächlich auch 

so eintritt. 

 

Der Haushalt, den ich heute einbringen darf, bewerte ich als 

guten Haushalt. Sicher hat dies mehrere Gründe: 
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1. Der Haushalt besteht in der Verantwortung für die Men-

schen in unserer Stadt und die Aufgaben, die wir für sie 

erfüllen. 

 

2. Der Haushalt steht im Bewusstsein eines guten Miteinan-

ders zwischen Kernstadt und Ortschaften und ihre Bürge-

rinnen und Bürger, aber auch mit unserem Landkreis. 

 

3. Der Haushalt steht auch für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit unseren öffentlichen Geldern.  

 

Die jährliche Haushaltsplanung ist nicht nur als Pflichtaufgabe 

zu verstehen, dass das Zahlenwerk in den Einnahmen und 

Ausgaben auszugleichen ist, sondern es definiert Aufgaben 

und Ziele unseres Gemeinwesens und beschreibt auch diese. 

Eine Haushaltssatzung formuliert damit das Selbstverständnis 

im Umgang der Stadt mit ihren Bürgern. Eine Stadt ist nach 

unserem Verständnis mehr als nur eine Ansammlung von 

Menschen, die eine ordentliche Wohn- und Schlafstätte su-

chen. Auch außerhalb der eigenen vier Wände muss man sich 

wohlfühlen und von der Lebensqualität seines Umfeldes über-

zeugt sein. Gerade hier haben wir in den letzten Jahren viele 

Verbesserungen erreichen können.  



 4 

 

Mit der vor kurzem erfolgten offiziellen Inbetriebnahme des 

Kinderhauses Döchtbühl zum Beispiel, haben wir bei dem 

Thema Betreuung einen großen Schritt nach vorne getan und 

uns den gesellschaftlichen Anforderungen gestellt. Wir wissen 

alle, dass das Thema Bildung und Betreuung auch in der Zu-

kunft für uns eine wichtige Zukunftsaufgabe sein wird.  

 

Meine Damen und Herren,  

die stabile Einnahmeentwicklung bezeichnet nur eine Seite des 

Haushalts oder der Medaille. Was zu Buche schlägt, das sind 

die Ausgaben, oder anders formuliert: eine Kommune steht 

nur dann gut da, wenn ihre Einnahmen ausreichen, um sowohl 

die notwendigen wie die wünschenswerten Ausgaben zu be-

streiten. Wie wir aber wissen, liegt die Krux der deutschen 

Städte und Gemeinden genau hier. Aber auch vermeintlich 

besser gestellte Kommunen sind davon betroffen, wenn, wie 

in den letzten Jahren kontinuierlich geschehen, die Ausgaben 

stetig steigen und wenn Bund und Land ihnen immer weitere 

Aufgaben aufdrücken, ohne andererseits für eine entsprechen-

de Finanzierung zu sorgen bzw. sicherzustellen. Wenn der 

Bund, wie zuletzt geschehen, die Kosten für die Grundsiche-

rung im Alter und bei der Erwerbslosigkeit übernimmt, so ist 
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es sicher mehr als recht und billig, da die verbleibenden Rest-

kosten über die Kreisumlage komplett wieder bei den Kom-

munen ankommen. Weitere Schritte zur Entlastung sind hier 

nicht nur angesagt, sondern dringend erforderlich. Eine konse-

quente Umsetzung des Konnexitätsprinzips ist unbedingt er-

forderlich. „Wer bestellt soll auch bezahlen“. 

 

Meine Damen und Herren,  

Kommunalpolitik gestaltet Politik vor Ort, gerade da, wo 

Menschen leben und arbeiten, wo die Unternehmen investie-

ren und Arbeitsplätze geschaffen werden. Städte und Gemein-

den legen den Grundstein für ein Miteinander, sie prägen das 

Bild, das sich Bürgerinnen und Bürger von unserer Politik 

machen. Sie werden nicht umsonst auch als die Keimzelle un-

serer Demokratie und unseres Staates bezeichnet.  

 

Nach meiner Einschätzung ist es deshalb nicht nur recht und 

billig, dass die Kommunen mit den Mitteln ausgestattet wer-

den, die sie auch brauchen, um ihre Aufgaben erledigen zu 

können, und zwar, wie ich nochmals betonen möchte, nicht 

nur Pflichtaufgaben, sondern auch in angemessener Weise 

freiwillige Aufgaben. Bereits in unserem Grundgesetz wird 

den Kommunen ihre Selbstverwaltung garantiert, es sieht da-
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rin einen Kernbestandteil unserer Demokratie. Wenn man die-

se Garantie aber ernst nimmt, um sich selbst verwalten zu 

können, benötigen die Kommunen auch weiterhin eine ent-

sprechende Finanzausstattung. Nur so können sie ihren Hand-

lungsspielraum nutzen, nur dann können wir, die politisch 

Verantwortlichen in unseren Städten und Gemeinden etwas 

bewegen. Wir müssen aber feststellen, was wir leisten und bie-

ten können, nicht allein von uns abhängt. Vorgaben oder For-

derungen von Bund, Land und EU sowie auch die wirtschaft-

liche Entwicklung in unserem Land, aber auch weltweit, ha-

ben sicher heute großem Einfluss auch auf die Kommunalpoli-

tik.  

 

Bevor wir uns aber im jährlichen Ablauf mit einzelnen The-

men beschäftigen können, haben wir einen Haushaltsplan auf-

zustellen, der sich mit den allgemeinen Rahmenbedingen be-

reits im Vorfeld auseinander setzt und die Grundlagen für das 

Wirtschaften des entsprechenden Jahres auch schaffen soll. So 

gut es geht, setzt man sich ja in diesem Stadium bereits mit 

den aktuellen Gegebenheiten bzw. besser gesagt, den Unwäg-

barkeiten auseinander. Gerade letzteres lässt aus meiner Sicht 

noch den Schluss zu, dass wir weiterhin in unseren Haushalts- 

und Wirtschaftsplänen von einer vorsichtigen Kalkulation 
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ausgehen sollten. Anschließend möchte ich nunmehr zu wich-

tigen Eckdaten und Vorhaben des Haushaltsplanentwurfes, 

sowie der Wirtschaftspläne für das Jahr 2015 kommen.  

 

Hier ist zu Beginn festzustellen, dass es erfreulich ist, dass wir 

eine höhere Zuführungsrate als die gesetzliche Mindestförde-

rung haben. Für die Feuerwehrabteilung Haisterkirch wurden 

die Finanzierungsmittel für ein Löschfahrzeug in Höhe von 

150.000 Euro eingestellt. Es ist ein weiterer Schritt, um unsere 

Feuerwehr so auszustatten, dass die Anforderungen bei der 

Ausrückzeit und im Ersteinsatz auch in der Zukunft erfüllt 

werden können. Erfreulich ist auch, dass bei dem Thema 

Kleinspielfelder die Finanzierung des durch den Grund-

schulersatzbau weggefallenen Kleinspielfeldes und die Gestal-

tung im Außenbereich bei der HGWRS vorgesehen ist. Auch 

sind Mittel für ein Spielfeld außerhalb des Schulbetriebs ein-

gestellt. Das Thema Bewegung und Sport ist auch für unsere 

Jugend eine immer wichtigeres Themenfeld. Aus diesem 

Grund ist es schön, dass wir mit der Bereitstellung der Mittel 

wieder einen weiteren Schritt nach vorne tun können. Mit der 

Darstellung der Finanzierung für den Fahrradabstellplatz beim 

Gymnasium sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, 

dass vielleicht in der Zukunft noch mehr Schülerinnen und 
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Schüler in der guten Jahreszeit das umweltfreundliche Ver-

kehrsmittel Rad benutzen. Außerdem bedeutet dies für uns ein 

konsequentes Abarbeiten unserer Aufgabenstellungen aus der 

Radverkehrskonzeption. Mit der Bereitstellung von Mitteln für 

das Thema Asyl und der gleichzeitigen Verpflichtungsermäch-

tigung bedeutet für die Stadt Bad Waldsee, dass wir uns im 

neuen Jahr mit diesem Thema verstärkt auseinandersetzen 

werden und Überlegungen anzustellen haben, wie wir dieses 

drängende Thema einer befriedigenden Lösung in der Zukunft 

zuführen können.  

 

Zum Jahresende 2014 konnte die Kurverwaltung den Reise-

mobilstellplatz nach der Sanierung und dem Umbau wieder in 

Betrieb nehmen. Ich denke, dass wir damit auch in diesem 

touristischen Segment für die zukünftigen Anforderungen, die 

von den Nutzern gestellt werden, gerüstet sind. Im Jahr 2015 

kann die Kleine Galerie auf 50 Jahre erfolgreiche kulturelle 

Arbeit in unserer Stadt zurückblicken. Dies soll durch zusätz-

liche Aktivitäten über das Jahr und mit einer Jubiläumsveran-

staltung begangen werden.  

 

Nach den vorliegenden Planungen könnte man den Wirt-

schaftsplan für den Eigenbetrieb Städt. Alten- und Pflegeheim 
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Spital zum Hl. Geist auch mit der Überschrift versehen „Jahr 

der Konsolidierung“. Im Vermögensplan sind noch gewisse 

Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgese-

hen. Unser Eigenbetrieb Städt. Abwasserbeseitigung hat als 

Investitionen vorgesehen den Neubau der Fällmittelstation, 

den Bau der Schlammleitung von der Kläranlage Reute nach 

Bad Waldsee für das BHKW und als große Position die Ent-

schlammung des Eisenfurter Weihers.  

Dem Wirtschaftsplan des Kurbetriebs können Sie entnehmen, 

dass die Finanzierung für die Sauna dargestellt wurde, mit de-

rem Bau im Herbst 2015 begonnen werden soll. Außerdem 

wurden Mittel für die Erweiterung des Umkleidebereiches im 

Wirtschaftsplan eingestellt. In Anbetracht des ausgewiesenen 

Verlustes von über 1,6 Millionen Euro, hoffe ich, bei den lau-

fenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi einen 

für unseren Kurbetrieb vernünftigen und tragbaren Tarifab-

schluss hin zu bekommen. Erfreulicherweise konnte ja mit 

dem Marburger Bund für den ärztlichen Bereich im laufenden 

Jahr bereits ein Abschluss unter Dach und Fach gebracht wer-

den.  

 

Bei unseren beiden GmbHs, der Thermalwasser Erschließung 

und Vertrieb GmbH und der Kurbetriebe Bad Waldsee Dienst-
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leistung GmbH, sind nur Ergänzungen in den Betriebs- und 

Geschäftsausstattungen vorgesehen.  

 

Bei der Stadtwerke Bad Waldsee GmbH stellt die Tiefenge-

othermie ein wichtiges Geschäftsfeld dar. Erfreulicherweise 

wurde uns vor wenigen Tagen mitgeteilt und zwischenzeitlich 

auch die Urkunde übergeben, dass wir im EFRE-Programm 

des ausgeschriebenen Wettbewerb erfolgreich waren und die 

Chance haben, die Maximalförderung von 3 Millionen Euro 

abzurufen. Nun kann die Arbeit für die Konkretisierung unse-

res Antrages weiter forciert werden. Ich gehe davon aus, dass 

diese Förderung unserem Projekt einen weiteren positiven 

Schub geben wird. Beim Thema Windkraft laufen die Gesprä-

che mit möglichen Partnern sehr gut und wir gehen davon aus, 

dass wir 2015 mit einer Windmessung und anschließend be-

gleitenden Untersuchen beginnen können. Es wäre natürlich 

erfreulich, wenn am Ende der Untersuchung positive Auswer-

tungen auf dem Tisch liegen würden. Die Beteiligung von 

weiteren Partnern in dieser Sache bedeutet für die Stadtwerke 

Bad Waldsee GmbH andererseits aber auch eine Risikomini-

mierung.  
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Meine Damen und Herren, dies soll nur ein kurzer Abriss von 

wichtigen Projekten der verschiedenen Pläne sein. An dieser 

Stelle gebührt mein besonderer Dank Herrn Manz, Frau 

Bringmann und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

bereits hier im Vorfeld bei der Erstellung der umfassenden 

Werke beteiligt waren und ihren Beitrag geleistet haben. 

 

Meine Damen und Herren, diese Entwürfe setzen unseren er-

folgreichen Weg der letzten Jahre fort und geben, wie ich 

meine, neue Impulse, um unsere Stadt, den Standort Bad 

Waldsee zu stärken und die Lebensqualität weiter zu verbes-

sern. Wenn wir die Maßnahmen umsetzen, werden wir die 

Verantwortung für die heute lebenden Bürgerinnen und Bür-

ger von Bad Waldsee sowie für die kommenden Generationen 

gerecht. Ich denke auch, dass wir niemanden zu stark belasten 

und gute Perspektiven bieten können. Deshalb darf ich Ihnen 

bei den anschließend anstehenden Beratungen gute Ergebnisse 

wünschen und hoffe auf eine breite Zustimmung. Für heute 

bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.  


