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Gerade einmal zehn Monate ist es her, als wir über den Haushalt 2016 
beraten haben. Noch bevor eine belastbare Hochrechnung für das ablau-
fende Jahr vorliegt, beschließen wir heute die Pläne für 2017– und dies 
trotz einiger „Unschärfen“, die durch die sehr frühe Einbringung enthalten 
sind. Dass die Kreisumlage als Ausgabe zu hoch angesetzt und die 
Einnahmen über den Finanzausgleich zu niedrig eingeplant wurden, weil 
bei Drucklegung weder Kreistagsbeschluss noch Steuerschätzung 
vorlagen, ist aus Sicht der Freien Wähler nicht dramatisch. Denn beide 
Abweichungen werden zum Jahresende für ein besseres Ergebnis sorgen 
oder eben, wie in der Vergangenheit regelmäßig benötigt, einen gewissen 
Puffer für Unvorhersehbares stellen. 
 
Sie, Herr Bürgermeister Weinschenk, haben bei der Einbringung des 
Haushalts vor vier Wochen das Königsrecht des Gemeinderats in Bezug 
auf die Haushaltsplanung erwähnt. Als gemeiner Gemeinderat schwellt 
einem da natürlich schon kurz die Brust: Königsrecht!  
Die Monarchie in Deutschland ist aber schon seit 1918 abgeschafft und so 
frage ich mich, was Sie damit wohl meinen? Haben Sie sich durch die 
bevorstehende Weihnachtszeit vielleicht in die Welt der Märchen und 
Prinzen verlaufen? Oder gar schon ans Fasnetsmotto 2017 gedacht? 
 
Vielleicht wollten Sie mit dem „Königsrecht“ zum Ausdruck bringen, dass 
wir, der Gemeinderat, uns über sämtliche Wünsche der Verwaltung, was 
Haushaltsplanung und Bewirtschaftung angeht, hinwegsetzen könnten, 
wenn wir das wollten und wenn wir uns einig wären. – Womit wir nun 
endgültig in der Welt der Fantasie angekommen sind. 
 
Im Ernst: Die Freien Wähler sehen überhaupt keinen Grund, mit royaler 
Macht  durch zu regieren, denn das vorliegende Planungswerk ist rund 
und stimmig. Zudem haben wir ja durch die Beratungen und Beschlüsse 
der letzten zehn Monate an diesem Werk aktiv mitgearbeitet.  
 
Trotz nur bedingt planbarer Rahmenbedingungen legen Sie uns auch in 
diesem Jahr einen Haushalt vor, der ohne Steuererhöhungen und ohne 
Kreditaufnahme auskommt. Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit, 
auch wenn Sie uns damit nun schon zum sechsten Mal in Folge 
verwöhnen - wenn ich richtig mitgezählt habe. Selbst Nachbarkommunen, 
die in der Vergangenheit gut da standen, konnten die Entwicklungen der 
letzten 18 Monate nicht einfach durch höhere Gewerbesteuereinnahmen 
oder einen Griff in die Rücklagen kompensieren.  
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Somit werden die Freien Wähler dem Haushaltsplan der Stadt Bad 
Waldsee sowie den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe zustimmen 
und auch keine formalen Anträge stellen! 
 
An der Stelle könnte meine Haushaltsrede auch schon beendet sein. Ein 
paar uns wichtige Bemerkungen zum Auftakt des sicher wieder 
spannenden kommunalpolitischen Jahrs 2017 erlaube ich mir aber doch: 
  
Der vorliegende Haushaltsentwurf wird der letzte sein, der im Rahmen der 
uns bekannten Kameralistik aufgestellt wurde. Ab 2018 müssen wir uns 
umstellen. Dann wird uns ein doppischer Haushalt plagen, die Darstellung 
der Ergebnis- und Finanzhaushalte werden zunächst wenig 
aussagekräftig sein. Vorjahresvergleiche werden fehlen und die 
Steuerungsmöglichkeit über Ziele und Kennzahlen wird erst in paar Jah–
ren gegeben sein. Hier bauen wir auf Sie, Herr Manz. Wir sind sicher, 
dass Sie mit unserem Vertrauensvorschuss wieder umzugehen wissen. 
 
Auch wenn die Freien Wähler grundsätzlich eine strenge Diäthaltung im 
Personalbudget fordern, so empfinden wir die vier neuen Personalstellen 
diesmal nicht so schwer verdaulich. Der Stellenzuwachs ist schließlich 
auch durch die neuen Führungsstrukturen begründet, die wir im Rahmen 
der Organisationsentwicklung mit getragen haben. Beide Fachbereiche - 
Bildung und Betreuung sowie Bürgerschaftliches Engagement - haben in 
der neuen Organisation richtigerweise eine Aufwertung erhalten, denn 
beide Bereiche stellen für die langfristige Stadtentwicklung ganz 
elementare Schlüsselfunktionen dar.  
Wichtig wäre aber auch, die Stelle des Wirtschaftsförderers nicht nur zu 
planen, sondern endlich auch zu besetzen! 
 
Der B30 Ausbau ist im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswege-
plans gelandet. Das ist ein Etappenerfolg, mehr aber auch nicht. Unsere 
ganz vordringliche Aufgabe ist es nun, rasch für eine Trassenfestlegung 
zu sorgen. In Anbetracht der starken „Konkurrenz“ in der Region ist es 
wichtig, uns nicht über das Planungsrecht zu freuen, sondern es auch zu 
nutzen! 15 Jahre sind schnell vorbei! 
 
Wenn ich ein vorsichtiges Zwischenfazit zur so genannten Flüchtlingskrise 
ziehen müsste, würde ich zunächst die Verwaltung loben für das umsichti-
ge, bedarfsorientierte Vorgehen bei der Schaffung von Unterkünften, die 
mittelfristig als Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsgruppen zur 
Verfügung stehen.  
Den deutlich größeren und wichtigeren Teil der Krisenbewältigung hat 
aber unsere Bürgerschaft beigesteuert! Die Helferkreise und vielen Grup-
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pen und Einzelpersonen haben gerade in der Zeit der „Un-Orientierung“ 
pragmatisch und vor allem menschlich zur Bewältigung der Situation 
beigetragen. Die Waldseer haben vor allem die Toleranz gezeigt, auf die 
wir glaube ich alle sehr stolz sein können. 
 
In diesem Zusammenhang: Die Stadthalle steht nach einem dreiviertel 
Jahr als Notunterkunft wieder als Veranstaltungsort zur Verfügung und – 
da leg ich mich fest - sicher auch noch in den kommenden fünf Jahren. 
Die Bevölkerung und die Vereine haben die Umnutzung vorbildlich 
mitgetragen. Wir meinen, dass es angebracht ist, die Toilettenanlagen 
nun auch in einen entsprechenden Zustand zu renovieren. Wir bitten dies 
als Wunsch unserer Fraktion – auch ohne förmlichen Antrag zum 
Protokoll zu nehmen. 
 
Der vorgelegte Plan berücksichtigt einige Positionen, die wir unterjährig - 
teilweise mit den anderen Fraktionen - beantragt, gefordert oder erbeten 
haben. Ich spreche hier zum Beispiel die Erweiterung des Parkraums am 
Unterurbacher Weg an, die nach heutiger Planung schon im Sommer 
2017 vor allem für die Gäste und Mitarbeiter der Kurbetriebe zur Ver-
fügung stehen wird. Das wiederum verbessert die Nutzungsmöglichkeiten 
des Friedhof-Parkplatzes und lindert so den innerstädtischen Parkdruck 
vor allem für Anwohner und Mitarbeiter des Einzelhandels. Gerade in den 
letzten Monaten wurde dies von den unmittelbar Betroffenen immer 
wieder angemahnt. 
 
Mit dem zusätzlichen Budget für Kulturförderung wird Bad Waldsee zwar 
nicht zur Kultur-Metropole Oberschwabens aufsteigen, wir können damit 
aber doch das ein oder andere Projekt unterstützen und im Zweifel sogar 
am Leben halten. Wir sind sicher, dass es uns ebenso wie beim Budget 
für Soziale und Caritative Gruppen gelingen wird, eine für alle Beteiligten 
akzeptable Mittelverteilung zu erarbeiten. 
 
Generell stellen wir fest: Zukunftsthemen werden in Bad Waldsee 
angegangen, wenn auch „behutsam“: 
 
Zum stufenweisen Austausch der Straßenbeleuchtung mit 
energiesparender LED Technologie wurden hohe Fördermittel eingeplant. 
Damit erübrigt sich die Beanstandung, warum dieser Austausch nicht 
schneller voran gebracht wurde.  
 
Der Breitbandausbau, fast schon ein Dauerbrenner in meinen 
Haushaltsreden, wird nun ebenfalls mit Nachdruck voran getrieben. Die 
Gewerbetreibenden leisten einen enormen Beitrag zur Sicherung unseres 
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hohen Standards in der Stadt – mit Arbeitsplätzen und der begehrten 
Gewerbesteuer. Die Modernisierung der Infrastruktur ist längst überfällig, 
nicht nur in den Gewerbegebieten der Kernstadt und der Ortschaften.  
 
Bereits im vergangen HH Jahr wurde eine erste öffentliche Ladesäule bei 
der Waldsee Therme erstellt. Die geplante Beschaffung eines 
Elektroautos für die Verwaltung halten wir für zeitgemäß und richtig. Die 
Mehrkosten bei der Beschaffung werden durch die niedrigeren Unterhalts- 
und Energiekosten schnell wieder herein gespielt. Und wir sind guter 
Hoffnung, dass - positive Erfahrungen unterstellt - dies auch nicht das 
letzte Fahrzeug mit umweltfreundlichem Antrieb im Fuhrpark der eea-
zertifizierten Stadt Bad Waldsee bleiben wird. Eine sinnvolle Anwendung 
wäre der Ersatz des Diesel-Fahrzeugs für Bauhof-Arbeiten am Uferweg. 
 
Mindestens gleich wichtig wird die Reorganisation des ÖPNV, 
insbesondere des Stadtverkehrs sein, denn so, wie der Citybus derzeit 
fährt, wird er nachweislich nicht den Effekt zum Modal-Split bringen, wie 
im denkwürdigen 45% Beschluss vorausgesetzt wurde! 
 
In Sachen sozialer Wohnungsbau sind wir leider nicht weiter gekommen. 
Trotz Niedrigzinsphase sehen Bauträger offenbar keine Anreize, in 
Mietwohnungen zu investieren. Ich befürchte und befürworte 
gleichermaßen, dass die Stadt hier in absehbarer Zeit selber aktiv werden 
muss. Klar muss dann aber sein, dass  nicht wieder der Netto-Null-
Flächenverbrauch zur Verhinderung der gesellschaftlich wie sozial 
wichtigen Entwicklungen als Blockade heran gezogen wird. 
 
Zur bauliche Entwicklung in unser Stadt haben die Freien Wähler die 
dringende Bitte, dass Sie künftig den Gemeinderat bei Neuordnung der 
Prioritätenliste für städtische Bauvorhaben einbeziehen, und dies nicht nur 
in Form einer Tischvorlage bekanntgeben. Auch über die Ausweisung 
neuer Wohnbauflächen wollen wir schon bald diskutieren.  
 
Seit meiner letzten Haushaltsrede hat sich leider immer noch nichts getan 
bei der Entwicklung des Hirschhof . Aus unserer Sicht muss eine Lösung 
auch unter Einbeziehung der vorderen Häuserzeile Bock/Merk mit Prio 1 
verfolgt werden. 
 
Die Musik spielt nicht nur im Haupthaushalt: 

 
Jahr für Jahr leisten die Städtischen Rehakliniken mit rekordverdächtigen 
Auslastungszahlen und stabilen Ergebnissen einen wichtigen Beitrag zum 
Gesamtkonzern „Stadt Bad Waldsee“. Herrn Blank und allen Mitarbeitern 
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zollen wir großen Respekt und Dank für diese konstante Leistung auf 
höchstem Niveau. Wir freuen uns mit Ihnen auf die Einweihung der neuen 
Saunalandschaft, die ganz sicher eine wichtiger Beitrag zur  
Zukunftssicherung unsere Gesundheitsstadt sein wird. Ein weiterer 
Baustein dafür ist der Masterplan Gesundheitsstandort, der 
vielversprechende Perspektiven für die langfristige Entwicklung des 
Kurgebiets aufzeigt. 
 
Leider kann unser jüngstes „Baby“, die Stadtwerke Bad Waldsee noch 
nicht mit sichtbaren Ergebnissen aufwarten. Die Arbeiten in den beiden 
Megaprojekten gehen voran, allerdings zeigt sich, dass trotz 
beschlossener und in Sonntagsreden auch immer wieder verteidigten 
Energiewende gerade von Seiten der Landesregierung viel zu wenig 
konkrete Hilfestellung geboten wird. Es reicht nicht, Förderprogramme 
auszuschreiben, die in der Praxis dann durch überborderte Bürokratie 
wieder zunichte gemacht werden. 
Positiv bewerten wir den gerade gestarteten Dialogprozess, in dem zum 
Thema „Windkraftanlagen“ frühzeitig eine sachlichen Diskussion und 
Abwägung aller Argumente erreicht werden  soll. 
 
 
Abschließend darf ich mich im Namen der Freien Wähler königlich bei 
allen bedanken, die zur Erstellung dieses Haushaltplans beigetragen 
haben. Bei Ihnen Herr Manz und bei Ihnen, Frau Bringmann mit Ihren 
Teams sowie bei allen unterstützenden Führungskräften und Mitarbeitern.  
 
Ihnen allen ein friedvolles Weihnachtsfest und wenn’s dann soweit ist 
einen guten, gesunden Start ins neue Jahr! 
 
	
Für die Fraktion der Freien Wähler im Bad Waldseer Gemeinderat, 
Bernhard Schultes, 19.12.2016  
 
(Es gilt das gesprochen Wort!) 


