
Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte in der heutigen Gemeinderatssitzung den Entwurf des Haushaltsplanes und der 

Haushaltssatzung 2017 sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und GmbH´s Ihnen für 

die weiteren Beratung vorlegen. 

Als Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit möchte ich an dieser Stelle feststellen, dass wir 

auch weiterhin gut aufgestellt sind. Wir hatten uns stets an dem Machbaren und 

Notwendigen orientiert und keine teuren Prestigeobjekte auf den Weg gebracht. Deshalb 

möchte ich auch in diesem Jahr die guten Nachrichten voranstellen. Auch im 

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 sind keine Kreditaufnahmen und auch keine 

Steuererhöhungen vorgesehen. Ob dies auch in der weiteren Zukunft so geleistet werden 

kann, wird die weitere Entwicklung der nahen Zukunft zeigen. 

 

Mit den Haushaltsplanberatungen stellen wir uns der Aufgabe und der Pflicht, die uns die 

Gemeindeordnung auferlegt. Dass wir uns dabei besonders von dem Gedanken leiten 

lassen: “Unser tun dient nicht nur der Stunde, dem Tag oder diesem Jahr. Wir haben die 

Pflicht in Generationen zu denken.“ Dies sind viel gerühmte Worte des Vaters der sozialen 

Marktwirtschaft Ludwig Erhardt, in seiner Regierungserklärung als Bundeskanzler am 18. 

Oktober 1963, vor über 50 Jahren. 

 

Damit brachte er ein Kernproblem der Politik, sei es nun der Bund, das Land oder die 

Kommunen, auf den Punkt. So im Rückblick betrachtet ist seine damalige, wie man heute 

auch feststellen muss, ungemein berechtigte Mahnung vielfach in den Wind gesprochen 

worden. Lange Zeit wurde in unserem Land stetig und auch wissend mehr Geld ausgegeben 

als herein kam. Die Folge davon ist eine gewaltige Verschuldung, durch die aktuelle Lasten 

auf künftige Generationen übertragen wurden und auch weiter werden. Durch den Beschluss 

von sogenannten Schuldenbremsen bei Bund und Ländern, die allerdings alle mit einem 

etwas längeren Zukunftsdatum versehen wurden, muss man schon an einer gewissen 

Ernsthaftigkeit zweifeln. Wir haben in Bad Waldsee, wie ich denke, in den letzten Jahren 

immer das Wünschenswerte von dem Machbaren getrennt und so unsere Entscheidungen 

getroffen. Die momentan stabile wirtschaftliche Situation und gute Steuereinnahmen könnten 

dazu verleiten, vielen Wünschen und Begehrlichkeiten nachzugeben. 

 

Nach wie vor gilt es doch die Bodenhaftung zu bewahren und den Grundsatz von Ludwig 

Erhardt hoch zu halten. Ausgeglichene Kommunalhaushalte bilden eine Voraussetzung, 

damit die Städte und Gemeinden eine gute Zukunft haben und ihre Selbstverwaltung voll 

ausschöpfen können. Für einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf braucht man 

Bedachtsamkeit und Weitsicht auch in der Ausgabenplanung. Wie wir uns stets vor Augen 

halten und unseren Entscheidungen zu Grunde legen, können wir mit unserem 

kommunalpolitischen Handeln eine nachhaltige Wirkung erzielen. 

 

 

 



Meine Damen und Herren, 

die Beratung und die Verabschiedung des Haushalts ist auch als Königsrecht des 

Gemeinderates zu verstehen. Denn der Haushalt ist das zentrale Steuerungsinstrument der 

Stadtpolitik. Mit dem Haushaltsplan legen wir den finanziellen Handlungsrahmen unserer 

Stadt fest und zugleich stellen wir die Weichen für die weitere Entwicklung unseres 

Gemeinwesens. Wir definieren die aktuellen Verwaltungsaufgaben und wir bekunden welche 

Vorhaben wir in den kommenden Monaten realisieren wollen. Darüber hinaus geben wir 

auch den Empfängern von Zuschüssen, sei es im sozialen, kulturellen oder sportlichen 

Bereich eine finanzielle Planungssicherheit. 

 

Meine Damen und Herren, 

ein städtischer Haushalt bewegt sich immer auf einer gewissen Gradwanderung zwischen 

den verschiedenartigen Wünschen und dem finanziell Machbaren. Anders gesagt: eine 

Entscheidung für etwas ist auch immer eine Entscheidung gegen etwas. Wir müssen im 

Gemeinderat verantwortungsbewusst abwägen und entscheiden, wie wir den Aufgaben und 

Problemen unserer Stadt und den berechtigten Wünschen der Bevölkerung am besten 

gerecht werden. Das fordert von uns ganz selbstverständlich Prioritäten zu setzen. Hier führt 

kein Weg dran vorbei. 

 

Meine Damen und Herren, 

wenn wir die letzten Monate Revue passieren lassen, dann sind Krisen zu einem 

Dauerthema geworden. Kein Tag vergeht, an dem wir nicht von Kriegen, Brandherden, 

Elend und Terror, von großen Wirtschaftsproblemen in unseren Nachbarländern, der noch 

lange nicht ausgestandene Finanzkrise oder den Folgen des Klimawandels hören. Viele 

Auswirkungen dieser Krisen kommen in immer kürzeren Abständen und oft mit großer Wucht 

auf uns zu und bringen uns unvorhersehbare Ausgaben. Denken wir nur an die 

katastrophalen Unwetter, die in diesem Jahr viele Gemeinden und Städte in unserem Land 

schwer getroffen haben und riesige Kosten verursachen. Die Spurenbeseitigung wird in den 

betroffenen Kommunen noch Monate, wenn nicht gar Jahre, dauern. 

 

Wie sehr Deutschland, wie sehr auch Bad Waldsee, von Krisen und Entwicklungen in 

anderen Regionen unserer Welt mit betroffen ist, hat uns im vergangenen Jahr vor allem der 

gewaltige Flüchtlingszustrom gezeigt. Über 1 Million Menschen haben bei uns in 

Deutschland Asyl und Schutz gesucht. In einer solchen existentiellen Notlage waren wir als 

kommunale Gemeinschaft, aber auch als einzelnen Menschen gefordert. Und wir haben es 

in unserer Stadt auch vermocht, die uns zugefallenen Aufgaben anzugehen und 

umzusetzen, das heißt Geflüchtete und Hilfesuchende aufzunehmen und eine angemessene 

Unterbringung und Erstbetreuung zu leisten. Das haben wir einerseits den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter unserer Verwaltung, aber auch vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Hilfsorganisationen und zahlloser Bürgerinnen und Bürger von Bad Waldsee zu verdanken. 

An dieser Stelle möchte ich auch nochmals betonen, wie sehr mich die große 

Hilfsbereitschaft und das enorme Engagement dieser Bürgerinnen und Bürger beeindruckt 

hat. Dafür können wir gar nicht genug dankbar sein. 

 

 



Meine Damen und Herren, 

wir haben dieses Jahr schon einiges geschafft, damit Geflüchtete und Asylsuchende hier gut 

aufgenommen werden und ihren Platz finden, aber es liegt auch noch eine große 

Wegstrecke vor uns. Und die Aufgaben, die wir jetzt zu meistern haben fordern unseren 

ganzen Einsatz und auch weiterhin finanzielle Mittel. Wir als Städte und Gemeinden sind ja 

für die Anschlussunterbringung gefordert. Wir werden vor allen Dingen gefordert sein, die 

Integration der Menschen, die längere Zeit oder eventuell dauerhaft bei uns bleiben werden, 

zu gewährleisten. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sich bei uns zurecht finden und am 

gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 

 

Neben dieser großen Herausforderung gibt es natürlich noch viele andere wichtige Aufgaben 

zu meistern, die uns ebenso fordern, damit wir den jetzigen Standard in unserer Stadt 

weiterhin auf dem vorhandenen Niveau halten können. 

 

Trotz dieser Herausforderungen möchte ich aber aus momentaner Sicht feststellen, dass wir 

mit Zuversicht dieses neue Haushaltsjahr 2017 angehen können. Die positive 

Steuerentwicklung der letzten Jahre auf Bundesebene ist auch bei uns angekommen. Von 

der guten Konjunktur haben aber auch unsere Gewerbebetriebe profitiert. Dennoch möchte 

ich an dieser Stelle auch auf ein Problem hinweisen, dass es bei den zugewiesenen 

Aufgaben eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen gibt und dies muss ganz 

deutlich kritisiert werden. Die Städte und Gemeinden bleiben das Fundament unseres 

Staates. In vielen Bereichen, wie im Sozialwesen, erfüllen sie hochsensible gesellschaftliche 

Aufgaben, sozusagen an der Basis. Bund und Land müssen uns Kommunen deshalb auch in 

die finanzielle Lage versetzen, diese Aufgaben tatsächlich auch in der Zukunft zu erfüllen 

und die wachsenden Belastungen tragen zu können. Die kommunale Selbstverwaltung wird 

ausgehöhlt, wenn ihre Pflichtaufgaben nicht ausreichend finanziert werden und wenn 

darüber hinaus zu wenig oder gar keine Mittel für die sogenannten freiwilligen Leistungen 

verfügbar sind. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

im Anschluss möchte ich nun noch auf die einzelnen Positionen im Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt eingehen. 

Für die Hauptverwaltung ist der Einstieg in die Elektromobilität vorgesehen. Auf Grund der 

Anzahl der Dienstfahrten, wird ein weiteres Dienstfahrzeug mit Elektroantrieb angeschafft 

werden. Außerdem werden Mittel für die Modernisierung der EDV-Ausstattung, einschließlich 

Telefon, bereit gestellt. Auch Mittel für das Mobiliar für die Ortschaftsverwaltung Haisterkirch. 

Im Haushalt des Ordnungsamtes sind für die notwendige Verkehrsüberwachung Mittel für ein 

weiteres stationäres Blitzgerät eingestellt. Für die Feuerwehr sind für die Einrichtung eines 

Stabsraumes ebenfalls Mittel im Jahr 2017 eingestellt. Die Mittel für das Feuerwehrfahrzeug 

für die Abteilung Mittelurbach sind nicht mehr ausgewiesen, da dies auf Grund der 

überplanmäßigen Finanzierung im Jahr 2016 nicht mehr erforderlich ist. Für Unterhaltungs- 

und Instandsetzungsmaßnahmen unserer Schulen wurden auch in diesem Jahr wieder 

erhebliche Mittel von ca. 750.000 Euro veranschlagt. Die größten Maßnahmen sind die 

energetische Sanierung der Außenhülle Schwimmbad der Grund-, Haupt und 

Werkrealschule Döchtbühl mit 380.000 Euro, die Sanierung der Flachdächer am Hauptbau 

des Gymnasiums mit 280.000 Euro, der Fensteraustausch und Klassenzimmerverkabelung 

der Grundschule Reute mit 45.000 Euro und die Trennvorhänge für die Sporthalle am 



Gymnasium. Für unsere Volkshochschule sind zur Beschaffung von Stühlen für zwei 

Seminarräume ebenfalls Mittel bereit gestellt. Für die laufende Unterhaltung, unter anderem 

neue Bodenbeläge, Umbau, Anlieferung, Malerarbeiten etc. wurden für den Kindergarten 

Eschle Mittel im Haushalt eingestellt. Im Kindergarten Gut-Betha müssen auf Grund 

Wassereintritts im Dach Sanierungen vorgesehen werden. Für die energetische Sanierung 

einschließlich Wärmedämmung sind im Haushalt 879.000 Euro veranschlagt. Ein 

Förderantrag wurde ebenfalls gestellt. In Anbetracht dieser Mittel kann man an dieser Stelle 

feststellen, dass auch in diesem Jahr wieder Bildung und Betreuung einen Schwerpunkt im 

Haushalt darstellt. 

 

Für die Unterhaltung und Erneuerung der Kinderspielplätze sind ca. 150.000 Euro 

eingeplant. Für die Asylunterkunft in der Steinstrasse wurden im Jahr 2017 die erforderlichen 

Restmittel von 1.060.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt. Zur Erweiterung des 

Parkplatzes im Unterurbacher Weg sind im Haushalt 2017 Mittel von 200.000 Euro bereit 

gehalten. Für den Bereich der Strassenbeleuchtung wurden Mittel für allgemeine 

Erweiterungen im gesamten Stadtgebiet (u.a. Kreisverkehr Ballenmoos, OD Dinnenried) 

bereit gestellt. Außerdem ist in diesem Jahr vorgesehen, weitere Strassenzüge auf die 

energiesparenden Energieleuchten umzustellen. Ein Zuschussantrag wurde gestellt. Bereits 

in der Gemeinderatssitzung im Oktober wurde der Durchführungsbeschluss zum Bau der 

Backbonetrasse Süd erteilt. Die Mittel wurden im Jahr 2016 überplanmäßig zur Verfügung 

gestellt. Entsprechend des voraussichtlichen Baufortschrittes wird ein Teil der Finanzierung 

von ca. 1,5 Mio. Euro im Jahr 2017 in den Haushalt eingestellt. 

 

Der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen im Bereich des Baubetriebshofes wurde ein Betrag 

von 182.000 Euro veranschlagt. Mit Blick in die Zukunft wurden Mittel für die Planung eines 

Neubaues für den Baubetriebshofes als Planungsrate eingestellt. 

 

Für den Wirtschaftsplan unseres Eigenbetriebes Städtisches Alten- und Pflegeheim „Spital 

zum Hl. Geist“ wurde ein Gewinn von 25.000 Euro eingeplant. Damit sind wir, wie ich meine, 

weiter auf einem Kurs der Konsolidierung. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtische 

Kurverwaltung wurden für die Umstrukturierung des Restaurantbereiches im Freibad Mittel 

von 200.000 Euro veranschlagt. Im Freibad selbst ist die Sanierung des 

Nichtschwimmerbeckens mit einem Gesamtaufwand von 0,78 Mio. Euro für die Jahre 2017 

und 2018 vorgesehen. Das Becken soll ebenfalls mit Edelstahl ausgekleidet werden. 

Außerdem müssen die Müllcontainer überdacht werden und ein neuer Brenner für das 

Beckenwasser angeschafft werden. Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtische 

Abwasserbeseitigung sind als größte Positionen für das BHKW auf der Kläranlage Bad 

Waldsee 500.000 Euro und weitere größere Posten sind die Erweiterung des Werkstatt- und 

Lagergebäudes mit 360.000 Euro. Die Erschließung im Ballenmoos (455.000 Euro) und 

Untere Bachäcker II (460.000 Euro) und die Erschließung des Panoramaweges sind im 

Wirtschaftsplan eingestellt. Bei unserem größten Eigenbetrieb Städtische Kurbetriebe kann 

an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die derzeitige 

Großbaustelle, sprich der Bau unserer Saunaanlage bei der Waldsee-Therme, im Frühjahr 

2017 voraussichtlich planmäßig in Betrieb gehen kann. Im Vermögensplan 2017 sind hier 

250.000 Euro für Grundstücksangelegenheiten und ca. 750.000 Euro für allgemeine 

Ersatzbeschaffungen und Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen. 



Bei der Stadtwerke GmbH möchte ich an dieser Stelle feststellen, dass die beiden aktuellen 

Geschäftsfelder Windkraft und Geothermie derzeit weiter voran getrieben werden und wir 

hoffen, dass wir auch im Jahr 2017 weiter bei beiden Geschäftsfeldern ein gutes Stück voran 

kommen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

dies ist nur ein punktueller Ausschnitt aus den Ihnen vorliegenden Werken. Wir werden 

sicher bei den weiteren Beratungen den einen oder anderen Punkt vertiefen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

abschließend möchte ich feststellen, dass wir mit den vorliegenden Entwürfen des 

Haushaltes, sowie der Wirtschaftspläne unserer Verantwortung gerecht werden. Wir gehen 

sorgsam mit den uns anvertrauten Mitteln um und planen Investitionen, die allen in Bad 

Waldsee zu Gute kommen. Mit diesen Vorhaben sehe ich unsere Stadt weiter auf einem 

guten Weg. 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 


