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Ein sportlicher Haushalt! 
 
Gerade erst haben wir die Saison 2017 abgeschlossen und uns über das beste 
Ergebnis der vergangenen zwanzig Jahre gefreut.  
Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung hat zu einem großen Kassensturz 
geführt, bei der Millionen an Haushaltsresten und Rücklagen aufgelöst wurden. 
Wahrscheinlich ungewollt musste sich unsere Finanzverwaltung dadurch auch mehr in 
die Karten blicken lassen, als in den Jahren zuvor.  
 
Wäre die Stadtverwaltung ein Sportverein, würde man die vollen Kassen nutzen um 
in die Mannschaft zu investieren, das Stadion ausbauen, die Strukturen für eine 
erfolgreiche Zukunft aufbauen und so viel wie möglich in die Jugendarbeit 
investieren. Aber dazu später mehr... 
 
In der letzten GR-Sitzung haben Sie, Herr Weinschenk, den Spielplan 2019 erläutert, 
die Eckpunkte der Haushaltsplanung dargelegt. Das Beste wie immer vorneweg: auch 
in diesem Jahr müssen keine Steuern erhöht und keine Kredite aufgenommen werden 
- was angesichts der millionenschweren Rücklagen (auch wenn sie in der Doppik nicht 
mehr so heißen) aber auch schwer vermittelbar gewesen wäre. 
 
Dass der Haushalt in den nächsten zwei Jahren noch nicht ausgeglichen werden 
kann, versetzt uns Freie Wähler nicht in Alarm, denn erstens ist dies bei vielen 
Gemeinden nach Doppik-Einführung der Fall und zweitens würde ich mich auf jede 
Wette einlassen, Herr Manz, dass auch der Abschluss 2019 wieder deutlich besser 
ausfallen wird als mit diesem HH Plan prognostiziert.  
 
Bad Waldsee geht’s gut! Zumindest die Finanzen sind mehr als in Ordnung. Über 
einen Abstieg brauchen wir uns keine ernsthaften Gedanken machen, trotz der nicht 
nachvollziehbaren Einordnung als „finanzschwache Gemeinde“ beim Schulhaus-
sanierungsprogramm des Bundes. 
 
Nicht erst seit dem erstmals vorgelegten Personalbericht ist klar, dass die städtische 
Mannschaft vor einem großen Umbruch steht. Kurz nach dem Gemeinderat stehen 
auch Wahlen des ersten Beigeordneten und des Bürgermeisters an. Darüber hinaus 
deutet die Alterspyramide der Personalstatistik noch weitere Veränderungen an, in der 
Verwaltungsspitze wie auch im Team.  
 
Vor diesem Hintergrund akzeptieren wir auch die Neuschaffung einiger Stellen, 
erhoffen uns dadurch aber auch eine höhere Umsetzungsgeschwindigkeit neuer 
Projekte. Beispielhaft nenne ich hier IT Themen wie die Breitbandversorgung und die 
Einführung des schon jahrelang geforderten Ratsinformationssystems.  
 
Eine lange Liste an Investitionen und Instandhaltungen haben Sie bei Ihrer 
Einbringung verklesens und zurecht hervorgehoben, dass der Plan nur so gut ist, wie 
die Konjunktur dies zulässt und generell die Pflicht vor der Kür zu erledigen ist.  
 
Stimmt! So sind die Regeln! Aber wie im Sport sind die Regeln eben auch immer 
Auslegungssache. Gerade bei der Unterscheidung von Pflicht und Kür liegen unsere 
Bewertungen, Herr Manz öfters kräftig auseinander: 
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Wir sehen es als Pflichtaufgabe an, eine baufällige Kapelle im Besitz der Stadt Bad 
Waldsee zu sanieren. Sie ordnen das aber maximal als Kür ein und würden die 
Kapelle sogar unter Einsatz Ihres Privatvermögens am liebsten aus den Büchern der 
Stadt Bad Waldsee streichen. - Ich möchte nicht so weit gehen und Ihre Einlassungen 
zu dem Thema als böses Foul bezeichnen. Ich vermute vielmehr, dass sie sich mit 
Ihrer 1-Euro Spende in der Fasnet wiederfinden wollten – was ihnen sicher auch 
gelungen ist! 
 
Aber zurück aufs Spielfeld: Wir Freie Wähler würden gern den Ball zurückspielen, 
und die Verwaltung auffordern, uns zeitnah den notwendigen Beschlussvorschlag 
vorzulegen, damit wir über die Sanierungsmaßnahmen in der Kapelle Haisterkirch 
entscheiden können. Denn – da sind wir uns einig und so sagen Sie es ja auch immer 
deutlich, Herr Weinschenk, (zumindest, wenn unpopuläre Entscheidungen zu 
verkünden sind): Darüber hat eindeutig der Gemeinderat zu entscheiden. 
 
Und wenn wir schon dabei sind: Auch die Dauerbaustellen „Proberaum Stadtkapelle“ 
und das „Haus der Vereine“ gehören zur Entscheidungshoheit des Gemeinderats und 
müssen unserer Ansicht nach nun schnell auf die Agenda.  
 
Zurück zum Sport, schauen wir mal in den Fanblock. Die Stimmung dort ist schlecht, 
dort sitzen grade viele enttäuschte Sportfans, sie haben deutlich mehr erwartet!  
 
Die Abbildung des Sportentwicklungsplan im Haushaltsplan deutet nicht darauf hin, 
dass kurzfristig die Hallen- und Sportstättensituation verbessert wird. Das große 
Zukunftsziel, ein Sportzentrum am Rande der Stadt zu entwickeln, ist das eine. Die 
unbefriedigende Hallensituation für Schulen und Vereine hier und jetzt aber das 
andere – das ist die harte Realität, die im kommenden Jahr durch die Sanierung der 
Mensahalle sogar noch verschärft wird! - Genau deswegen haben wir den Beschluss 
zum Sportentwicklungsplan im Juni dieses Jahres um einen Arbeitsauftrag für die 
Verwaltung ergänzt. Wir wollten, daß Sie kurzfristige Maßnahmen vorschlagen, wie 
die Misere für Schulklassen und Vereine aufgelöst werden kann.  
Nicht nur Sportfans, auch wir Freien Wähler sind enttäuscht, dass der Arbeitsauftrag 
offenbar nicht ernst genommen wurde und letztendlich auch nichts in die HH Planung 
eingeflossen ist. 
Liebe Vereinsführung! Es kann doch auch nicht in Ihrem Sinne sein, dass wir von nun 
an in jeder Haushaltrede daran erinnern müssen, diesen Notstand endlich anzugehen. 
 
Der Antrag der GAL Fraktion zu dieser Sache ist aus Sicht unserer Fraktion zwar 
nicht haushaltsrelevant, wir unterstützen ihn aber inhaltlich und wollen damit 
die Dringlichkeit unterstreichen! 
 
Die Musik in einem so komplexen Planungswerk spielt auch selbstverständlich auch 
2019 nicht nur im Bereich der Sportstätten und Kapellen.  
 
Viele große Finanzposten im Etat sind regelrechte Dauerläufer und werden uns 
deutlich über die kommende Saison hinaus beschäftigen:  

 
- Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur ist ein solcher Dauerläufer und stellt eine 
der wichtigsten Aufgaben im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt dar. 
Die Grundlagen sind mit der Backbone-Planung in Zusammenarbeit mit dem 
Zweckverband gelegt, die Feinerschließung ist aber noch lange nicht abgeschlossen. 
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Für uns ist es mehr als verständlich, wenn Ortschaften nachfragen, was sie von den 
Millioneninvestitionen abbekommen.  
Besonders bei der Versorgung der Gewerbegebiete sind wir uns wahrscheinlich einig 
bei der Einordnung als Pflichtaufgabe. Denn nur wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen, können und werden die Unternehmen auch weiterhin mit zukunftsfähigen 
Arbeitsplätzen für die Gewerbesteuer und für die Einkommensteuer sorgen, die die 
Stadt derzeit in einer so hohen Liga spielen lässt. - Ich wiederhole meine Bitte, uns 
zeitnah den Stand der Planung und der Umsetzung en Detail darzustellen.  
 
- Die Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft und konkret in unsere 
Stadt ist eindeutig ein Ausdauersport und benötigt einen langen Atem. Derzeit 
kommen deutlich weniger Menschen in Bad Waldsee an, trotzdem müssen wir auch in 
den kommenden Jahren für weitere Unterkünfte in der Anschlussunterbringung 
sorgen. Gut, dass wir uns einen langfristigen Plan gegeben haben, so sind 
Diskussionen um Standorte deutlich einfacher als noch in der heißen Anfangsphase 
und wir können uns auf die Integrationsarbeit und Sprachvermittlung konzentrieren. 
 
- Wenn Waldsee in der Bundesliga spielt, dann sind die Städtischen Rehakliniken in 
der Champions League zuhause! Jahr für Jahr werden Auslastungsquoten jenseits 
der 98% Marke erreicht, und auch als beliebter Arbeitgeber wird eine Auszeichnung 
nach der anderen abgeräumt.  
Eine klasse Teamleistung, die die Fraktion der Freien Wähler auch in diesem Jahr für 
einen entsprechende Ehrung vorschlagen würden, wenn es diese gäbe. Wir sind uns 
sicher, dass auch das neueste Spielfeld, die Sauna bei der Waldsee-Therme eine 
richtige Investition war und stehen auch der Entwicklung eines Thermenhotels im 
Kurgebiet positiv gegenüber. 
 
- Apropos Champions League: In Sachen Energie-Effizienz und Klimaschutz ist Bad 
Waldsee ebenfalls seit Jahren in der höchsten Liga vertreten. Wir hoffen, dass die 
Pläne der Stadtwerke im Bereich der Nahwärmeversorgung nun unter einem 
besseren Stern stehen, als die bisherigen Projekte zur Energieversorgung. Die Freien 
Wähler unterstützen diesen nachhaltigen Weg jedenfalls auch zukünftig. 
 
- Auch die Planungsgesellschaft des Landkreises befürworten wir und stehen auch 
eindeutig für eine finanzielle Beteiligung durch unsere Stadt, sollte es zum Schwur 
kommen. Nur so besteht die Chance, eine Entlastung von Gaisbeuren und Enzisreute 
auch jenseits von vollmundigen Ankündigungen der Politik zu realisieren.  
 
- Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, das ist wahrscheinlich die sportlichste 
Herausforderung der kommenden Jahre, auch für die nächste Vereinsführung. Dabei 
geht es weniger darum, dass die Stadt selber baut, sondern darum, für Investoren und 
Bauherren die Rahmenbedingung zu schaffen. Auch das Gremium hier kann einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, indem beispielsweise städtische Grundstücke vor 
diesem Hintergrund vergeben werden und zusätzlich die dezentrale Entwicklung in 
den Ortschaften maßvoll aber stetig ermöglicht wird. 
 
- Ein ganz dickes Brett ist das städtische Nahverkehrsangebot, das wir aber aus 
Sicht der Freien Wähler aber nun mit hoher Drehzahl bohren wollen. Lange genug 
wurde darauf gewartet, dass sich die Ränge von allein füllen, die Citybus Plätze 
genutzt werden. Wir sind weiter der Meinung, dass wir uns dieses Angebot etwas 
kosten lassen müssen, vor allem in Bezug auf Klimaschutz und Barrierefreiheit. Aber 
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wir sind es der Bürgerschaft schuldig, über ein neues Konzept und ein treffsicheres 
Angebot nachzudenken. Elektromobilität, Werks- und Bedarfsverkehre dürfen dabei 
keine Denkverbote sein! 
 
- Wie versprochen noch eine Bemerkung zur Jugendarbeit: Die Förderprogramme 
hatten schon immer klangvolle Namen: von IZZB über Kommunalinvestitions-
fördergesetz bis zum grade von den Ländern abgelehnten Digitalpakt. Leider haben 
sie aber meist nicht zum erhofften Ergebnis geführt. Ich spreche von den 
Bemühungen von Bund und Land, über eine Finanzspritze die Bildungseinrichtungen 
in Stadt und Land nachhaltig für den internationalen Wettbewerb zu rüsten.  
Unserer Stadt kann man beileibe nicht vorwerfen, dass wir unserer Aufgaben nicht 
nachkämen, das belegen die Jahr für Jahr getätigten Investitionen in unsere 
Schulhäuser und Kindergärten. Allein die bauliche Instandhaltung stellt eine mehr als 
sportliche Aufgabe dar, die auch in den nächsten Jahren immer wieder auf dem Plan 
steht und die wir auch unterstützen. 
Mit der Digitalisierung der Schulen erreicht uns nun aber eine ganz neue Disziplin, 
die über die Attraktivität unseres Wirtschafts- und Wohnstandort entscheiden wird. 
Hier dürfen wir nicht noch mehr in Rückstand geraten. Und ich behaupte im Vorgriff 
auf die kommenden Haushaltsjahre, dass wir unabhängig von den Bundes- und 
Landesmitteln und in Absprache mit den Schulleitungen werden investieren müssen, 
wenn wir nicht den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze verlieren wollen.  
 
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, der nächste Gegner ist der schwerste und 
dabei sein ist alles… 
 
Man könnte noch viele Phasen aus der Welt des Sports zitieren, ich komme aber zum 
Schluss und zurück zum eigentlichen Thema:  
 
Die Fraktion der Freien Wähler wird der Haushaltsplanung und den Wirtschafts–
plänen 2019 zustimmen, insbesondere mit der Gewissheit, dass wir auch unterm 
Jahr noch die eine oder andere Position nachbessern können.  
 
In dem Zug weise ich nochmals deutlich auf den nicht unerheblichen Spielraum hin, 
der sich allein durch die Senkung der Kreisumlage sowie die neue Steuerschätzung 
des Bundes nach Drucklegung des Haushaltplans noch ergeben hat. 
 
Die Vereinsführung, der Teamchef, der Sportdirektor, sowie alle Mitarbeiter des 
Großvereins „Bad Waldsee“ haben sehr gute Vorbereitungsarbeit geleistet, die Stadt 
Bad Waldsee ist fit für die Zukunft und wird im sportlichen Wettbewerb auf vielen 
Ebenen bestehen können.  
 
Im Namen der Freien Wähler bedanke ich mich bei allen, die zu diesem komplexen 
und - trotz Doppik - stimmigen Planungswerk beigetragen haben. Danke aber auch 
allen Gemeinderatskollegen für das gute Zusammenspiel und Fairplay zum Wohle 
unserer Stadt. Mit Blick auf die kurze Winterpause wünsche ich Ihnen allen eine gute 
Regeneration, frohe Weihnachten und dann einen gesunden Start in die Rückrunde. 
 
 
Für die Fraktion der Freien Wähler im Bad Waldseer Gemeinderat, 
Bernhard Schultes, 17.12.2018   
(Es gilt das gesprochene Wort!) 


