
SPD-Fraktion im Gemeinderat Bad Waldsee 

Rede zum kommunalen Haushalt 2019 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

der städtische Haushalt 2019 ist nur bedingt aussagekräftig und deshalb 

schwierig zu überprüfen, da noch keine Eröffnungsbilanz (Aufstellung aller 

Werte, die die Stadt besitzt) vorliegt. Doppik arbeitet mit Teilhaushalten und 

weiteren Untergliederungen wie Budgets. Sie führt zur verbesserten 

Aussagekraft durch Darstellung des tatsächlichen Werteverzehrs. Auch die 

Abschreibungen werden erfasst. 

Auch im kommenden Haushaltsjahr werden keine Kreditaufnahmen getätigt 

und es fällt keine Erhöhung der Steuerhebesätze an.   

Aber Vorsicht, es stehen weitreichende Investitionen für 2019 an: insgesamt 

13,9 Mio Euro. 

In das Dankeschön an Sie , Herr Manz, und Frau Bringmann für den Entwurf 

des kommunalen Haushalts 2019 gießen wir von der SPD-Fraktion noch  

einen Wermutstropfen. Durch die 2018 eingeführte doppelte Buchführung 

(Doppik) konnten die Finanzmittel von 2017 für das Kleinspielfeld, das 2015 

mit 105 000 Euro eingestellt war, nicht übertragen werden. Sie, Herr Manz 

sahen keinen Beschluss dafür und erklärten, es sei nicht genehmigt. Bei den 

Vorberatungen zum Haushalt im Verwaltungsausschuss verschlug es mir 

deshalb buchstäblich die Sprache. Diese Sachlage durch die Umstellung auf 



Doppik und deren Konsequenzen hätte dem Gemeinderat deutlicher erklärt 

werden müssen. Auf Antrag der SPD-Fraktion haben alle vier Fraktionen des 

Gremiums im Mai 2014 der Verwaltung einstimmig den Arbeitsauftrag erteilt, 

nach einem Standort für einen befestigten Ballsportplatz nördlich des 

Stadtsees zu suchen. Auf Daten und Fakten zur Beschlussfassung warteten 

wir seit mehr als vier Jahren. Die Hinhaltetaktik seitens der Verwaltung (u. a. 

Abwarten des Sportentwicklungsplans, die Aussage, es gäbe keine Flächen) 

und fehlende Unterstützung der anderen drei Fraktionen, oft belächelt, als sei 

es ein Hobby und Einzelinteresse von mir, hat uns mürbe gemacht. In 

Klausurtagungen mehr Kooperation und Optimierung der Zusammenarbeit 

nur zu fordern, reicht nicht! Zu demokratischen Entscheidungen gehören 

auch Niederlagen, zum Sport jedoch gehört Ausdauer. Deshalb werden wir 

von der SPD-Fraktion dieses Anliegen der Kinder und Jugendlichen nach 

mehr Freizeitsportanlagen weiter  

verfolgen, auch im Hinblick auf die unbefriedigende Hallen- und 

Schwimmsportsituation.  

Investitionen und die praktische Umsetzung von Vorhaben, wie z.B. 

Kunstrasenplatz (50 Tsd Euro) oder Gestaltung des Pausenhofareals des 

Gymnasiums sollten Vorrang vor „Gutachteritis“ haben. Das Wohl unserer 

Kinder und Jugendlichen bedeutet Nachhaltigkeit bezüglich der nächsten 

Generationen. So liegt uns von der SPD-Fraktion die 

Sportentwicklungsplanung sehr am Herzen. Wir wünschen uns, dass die 

Verantwortlichen der Verwaltung ein ebensolches Maß an Motivation 



mitbringen.  

Die fortlaufende Sanierung der Schulen und Kindergärten (1,2 Mio Euro plus 

0,2 Mio Euro Investitionskostenzuschuss für Kindergärten in kirchlicher 

Trägerschaft) bleibt eine Kernaufgabe der Kommune. Als Zukunftsperspektive 

sollte das letzte Kindergartenjahr für alle Kinder beitragsfrei sein, um bei den 

Vorschulkindern ein besseres Sprachniveau zu erreichen und somit für alle 

bessere Start- und Bildungschancen in der Schule. 

Das Stocken des Digitalpaktes bedeutet allerdings noch längeres Warten auf 

das Internet im Klassenzimmer. 

Zirka 20 Jugendliche haben sich im Frühsommer dafür entschieden, einen 

Jugendgemeinderat bilden zu wollen. „Politische Bildung und solide 

Kenntnisse darüber, was unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung 

ausmacht, sind wichtiger denn je,“ unterstrich Kultusministerin Susanne 

Eisenmann. Deshalb, Frau Buemann, halten wir es für äußerst wichtig, die 

Stelle der Kinder- und Jugendbeauftragten schnellstmöglich wieder zu 

besetzen, um den geschaffenen Kontakt zu den Jugendlichen nicht abreißen 

zu lassen. Auch erwarten wir eine Neukonzeption des Jugendkulturhauses 

„Prisma“. 

Wir sind erfreut über die positive Resonanz, die das Spital zum Hl. Geist 

sowie die Volkshochschule durch die Leitungen von Herrn Haug und Frau 

Scheffold mit ihren Teams erfahren. Vielen Dank! 

Wir begrüßen den geplanten Kauf von Gewerbe- und Wohnbauflächen für 1,5 

Mio Euro. Durch das massive Fehlen von bezahlbarem Wohnraum fordern 



wir von der SPD-Fraktion bei der Bebauung neuer Gebiete, wie z.B. Pfändle, 

Frauenberg VI oder Hirschhofareal gezielt mehrgeschossige Gebäude mit 

hohem Anteil von Wohnungen mit Sozialbindung. Gemischte Wohnformen 

schaffen Synergieeffekte, sowohl bei der Schaffung von Lebensräumen für 

junge Familien, die ältere Generation und Flüchtlinge, dies bedeutet 

Integration und Inklusion auf breiter Ebene. Mit dem Quartierskonzept 

„Nahwärme“ der Stadtwerke bauen wir als „Energy-Award-Stadt“ auf eine 

effiziente zukunftssichere Energieversorgung.    

Gleichwohl sollte die Breitbandversorgung (500 Tsd Euro) alle Haushalte, 

Geschäfte, Firmen und landwirtschaftlichen Betriebe optimal mit schnellem 

Internet verbinden. 

Zu den nahen Herausforderungen Bad Waldsees mit seinen Teilorten gehört 

ein vollkommen neuer Entwurf des Öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV), auch in puncto Klimaschutz. Der exorbitante Abmangel des 

Citybuses treibt uns von der SPD-Fraktion Tränen in die Augen. Erneute 

kosmetische Korrekturen in Form von Fahrplan- und Haltestellenänderungen 

bis zum Ablauf des Vertrags in etwa 2 Jahren sind nicht zielführend. 

Zur Lebensqualität für alle Generationen in einer Kommune gehören 

Kulturangebote, Einkaufsmöglichkeiten, vielfältige Angebote von Vereinen 

und ehrenamtlichen Organisationen. An dieser Stelle ein Dank an alle 

Bürgerinnen und Bürger, die sich, in welcher Form auch immer, engagieren. 

Begonnene und langfristige Projekte wie Stadtentwicklungsplanung mit  

Bleicheneuordnung (2,5 Mio Euro), Zentralverwaltung mit Bürgerbüro (1,85  



Mio Euro) oder die zu beschließende Zusammenlegung der Kläranlagen in 

Reute und Bad Waldsee, sollten über mehrere Jahre finanziert werden, um 

bei konjunkturellen Schwankungen reagieren zu können, wenn sich 

gesetzliche oder finanzielle Rahmenbedingungen ändern.  

Mit einem zusätzlichen Urlaubstag wurden die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Städtischen Rehakliniken mit Therme und Sauna für ihr 

überdurchschnittliches Engagement belohnt. Der Gesundheitsstandort Bad 

Waldsee dient als Rahmen, den viele Menschen mit ihrem Einsatz füllen. 

Auch hier allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt- und 

Ortschaftsverwaltungen, des städtischen Forsts, der Feuerwehr, des Bauhofs, 

der Stadtgärtnerei, der Schulen, Kindergärten, des Jugendkulturhauses und 

der Bücherei herzlichen Dank. 

Die SPD-Fraktion stimmt dem kommunalen Haushalt 2019 zu. 

 


