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Haushaltsrede 2019 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
vor wenigen Tagen haben wir hier bei uns den 11.11. begangen der üblicherweise in Bad Waldsee 
den Start in die Fasnetssaison bedeutet. In diesem Jahr wurde an diesem Tag aber auch an die 
Beendigung des 1. Weltkriegs erinnert. Man sieht wie nah Freud und Leid beisammen liegen. In 
Anbetracht des unermesslichen Leids das so ein Krieg über die Menschen bringt, haben sie damals 
sicher gehofft, dass nun eine längere Friedensphase eintritt. Leider ist diese Hoffnung nicht in 
Erfüllung gegangen und schon wenige Jahre später ist unser Land in einem Krieg dem 2. Weltkrieg 
gezogen, der noch größeres Leid über die Menschheit brachte. Am gestrigen Tag dem Volkstrauertag 
haben wir nicht nur an die Bedeutung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert sondern 
auch daran, dass dieser Tag Verpflichtung und Auftrag für den Frieden einzutreten bedeutet. Ich 
gehöre einer Generation an, die den allergrößten Teil dieser über 70-jährigen Phase ohne 
kriegerische Auseinandersetzung erleben durfte. Dieser kurze Einstieg in unsere Geschichte bedeutet 
nicht, dass ich das Thema Einbringung des Haushaltes aus dem Auge verlieren werde. Vielmehr 
möchte ich Ihnen auch damit die Sorge aufzeigen, dass die jüngsten politischen Entwicklungen sich 
nicht nur allgemein politisch auswirken werden, sondern auch  wirtschaftspolitisch nicht ohne Folgen 
bleiben werden. Wenn ein amerikanischer Präsident fast alles, was bisher Gültigkeit hatte über den 
Haufen wirft, so muss man sich schon fragen, wo dies alles hinführen soll, und wie sich die 
Auswirkungen niederschlagen werden.  
 
Insgesamt hat man sowieso den Eindruck, dass er getreu dem Motto handelt „spalte und regiere“. 
Dies ist insbesondere bei seinem Verhalten bezüglich der beabsichtigten Handelshemmnisse 
festzustellen. Er versucht hier ganz deutlich einen Keil in die Europäische Union zu treiben, da er 
ganz offensichtlich kein Interesse an einer starken Europäischen Union hat. Hinzu kommt hier noch 
erschwerend die aktuelle Entwicklung beim Brexit. Das Ende und die Folgen sind hier ebenfalls noch 
nicht vollständig einschätzbar.  
 
Meine Damen und Herren, für Konsumenten bedeutet Handel ein vielfältiges Angebot und niedrige 
Preise. Letzteres ist bei genauer Betrachtung nichts anderes als ein höheres Einkommen, ein höherer 
Wohlstand. Wie selbstverständlich nutzen wir heute Smartphones, Software und Bekleidung aus 
fremder Produktion. Wie selbstverständlich reisen wir in andere Länder, und junge Menschen 
studieren im Ausland. Dies sind alles Errungenschaften unserer modernen Zeit, die aus meiner 
Einschätzung hier auf dem Spiel stehen. Zölle werden wieder als Instrument angesehen, mit dem sich 
Wohlstand angeblich schützen oder gar mehren lässt. Dies ist ganz sicher ein Irrglauben. Von der 
Bundesbank wurden im vergangenen Jahr makroökonomische Modellberechnungen veröffentlicht die 
klar zeigen: Ein Handelskrieg kennt nur Verlierer. Denn die Einführung eines Zolls wirkt ähnlich wie 
ein Angebots- oder Kostenschock. Und die Zeche zahlt am Ende der Verbraucher in Form von 
höherer Preise.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ende des Jahres 1990 gab es von den Scorpions den Song 
„Listening to the wind of change“. Der Song war inspiriert durch den Wandel im Zuge von Glasnost 
und Perestroika, der den eisernen Vorhang fallen ließ. Dieser politische Umbruch brachte auch 
erhebliche wirtschaftliche Veränderungen mit sich. Vielleicht müssen wir eine CD mit diesem Lied in 
Richtung Washington schicken mit der Empfehlung, dass sich der amerikanische Präsident dieses 
Lied öfters anhört und eventuell zu eigen macht. Ich bin mir sicher, dass die Folgen und 
Auswirkungen dieses wirtschaftspolitischen Handelns nicht nur bei uns ankommen werden, sondern 
auch einen spürbaren Niederschlag in unserer Kasse finden wird. 
 
Meine Damen und Herren, „Ziele zu erreichen ist nichts für Pessimisten“. Diesen Satz der ehemaligen 
Wissenschaftschefin der NASA, denke ich, ist auch für eine Haushaltsrede gut geeignet. Er trifft die 
Aufgabe, der wir uns heute mit unserem Haushalt stellen und bringt es auf den Punkt. Es geht um 
Ziele: Der Haushaltsplan, das ist unsere kommunalpolitische Zielprojektion für 2019 und ein 
mittelfristiger Planungszeitraum. Der Haushaltsplan fasst unsere Prioritäten und Gedanken, die 
Ergebnisse unserer diesjährigen Beratungen und Debatten in ein komplexes Zahlenwerk, ein 
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Zahlenwerk im Laufe des Jahres, im Haushaltsvollzug, zur greifbaren Wirklichkeit wird. Für manchen, 
die sich für Politik und Verwaltung wenig interessieren, ist die Haushaltsthematik trocken und 
vielleicht auch fremd, tatsächlich aber ist die politische Debatte über den Haushaltsplanentwurf ein 
Höhepunkt der kommunalen Demokratie. Auch im zweiten Jahr der Umstellungsphase des Haushalts 
von der Kameralistik auf die Doppik waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung  
im Hause auch weiterhin vor große Herausforderungen gestellt.  
 
Bevor ich auch einzelne Punkte des diesjährigen Haushalts eingehe, möchte ich die zwei positiven 
Botschaften voranstellen, dass auch in diesem Jahr keine Kreditaufnahme und auch keine Erhöhung 
der Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer vorgesehen sind. Auf Grund der Systematik, 
dass vor allen Dingen die Abschreibungen erwirtschaftet werden sollen, kann auch im Jahr 2019, wie 
im Vorjahr kein Ausgleich erzielt werden. Wie sie den Zahlen klar entnehmen können, ist eine 
Hauptursache die gestiegene Steuerkraft, die zur Folge hat, dass dadurch höhere Umlagezahlungen 
wie für die Kreisumlage, Finanzausgleichsvorumlage und reduzierte Schlüsselzuweisungen zu 
berücksichtigen sind. Im Stellenplan 2019 sind Stellenmehrungen auf Grund gestiegener 
Anforderungen unter anderem im Bereich IT, Volkshochschule, Tourismus, Marketing, der Zentralen 
Diensten, sowie auch die Schaffung einer Stelle für einen Landschaftsarchitekten im Fachbereich Bau 
vorgesehen.  
 
Auch im Jahr 2019 ist uns das Thema Bildung und Betreuung wieder ein wichtiges Anliegen. Wie Sie 
dem Entwurf entnehmen können, sind für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen allein an 
unserem Schulzentrum Beträge von ca. 1,2 Mio. Euro eingeplant. Dabei ist die Sanierung der Halle in 
der Mensa nicht enthalten. Für den Kindergarten Haisterkirch sind für die Sanierung der 
Elektrohauptverteilung 35.000 Euro veranschlagt. Außerdem ist im Bereich Kindergarten unter 
anderem ein Investitionskostenzuschuss in 2019 für einen Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft 
über 210.000 Euro und für die weiteren Jahre nochmals 1,19 Mio. Euro bereitgestellt.  
Bei der Produktgruppe Sportstätten sind unter anderem für die Sanierung der Laufbahnen für den 
Platz Haisterkirch 40.000 Euro, Planungsmittel für einen Kunstrasen 50.000 Euro und für die 
Sanierung des Sportplatzes Bad Waldsee 33.000 Euro eingestellt. Bei der Produktgruppe 
Brandschutz sind unter anderem für den Feuerwehrbedarfsplan 40.000 Euro und für Dienst- und 
Schutzkleidung 70.000 Euro veranschlagt. Bei der Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, 
städtebauliche Beratung, Verkehrsplanung etc. sind für verkehrsrechtliche Untersuchungen unter 
anderem für die Fortsetzung der Lärmaktionsplanung 50.000 Euro eingeplant. Bei der Produktgruppe 
Gemeindestraßen wurden auch in diesem Jahr wieder Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Höhe 
von 350.000 Euro eingeplant. Auch die Erstellung eines Brückenkatasters  mit 40.000 Euro die 
Unterhaltung des teilweise überalteten Brücken- bzw. Bauwerksbestandes mit 80.000 Euro gerade 
aber auch die Unterhaltung der Radinfrastruktur sind 75.000 Euro vorgesehen. Zur Erschließung 
neuer Baugebiete sind für 2019 unter anderem Mittel bereitgestellt für Baugebiet „Pfändle“ 600.000 
Euro, Erschließung Gewerbegebiet „Taläcker“ 300.000 Euro und Erschließung Baugebiet 
„Hungerberg“ (Michelwinnaden) 200.000 Euro. Bei der Wirtschaftsförderung sind für die Erarbeitung 
eines Markenkonzepts Bad Waldsee 90.000 Euro veranschlagt. Wie Sie dem Vorbericht weiter 
entnehmen können sind weitere wichtige Schwerpunkte der Investitionen unter anderem beim Erwerb 
von Grundstücken zu sehen. Für den Erwerb von Grundstücken für neue Baugebiete sind im 
Haushaltsjahr 2019 insgesamt 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt bleibt 
natürlich auch im Jahr 2019 und Folgejahre der Breitbandaufbau. Für 2019 sind weitere 500.000 Euro 
eingeplant, außerdem ist ein erwarteter Landeszuschuss von 0,45 Mio. Euro veranschlagt. Insgesamt 
wurden bis 2021 Beträge von 6,8 Mio. Euro im Haushalt berücksichtigt. Für die Umgestaltung unter 
anderem für weitere Parkplätze am Bahnhof wurden ja 2018 bereits 0,57 Mio. Euro zur Verfügung 
gestellt. Weitere Beträge von 0,32 Mio. Euro wurden für das Halbjahr 2019 eingestellt. Außerdem 
sind für eine E-Tankstelle bei der Therme ebenfalls 20.000 Euro noch vorgesehen. Beim ÖPNV sind 
Planungsmittel für die Erarbeitung eines Konzepts eingestellt und darüber hinaus für Bushaltestellen 
noch ein zusätzlicher Betrag von 100.000 Euro veranschlagt. Im Strandbad ist 2019 die Fortsetzung 
der Erneuerung des Restaurants mit weiteren 350.000 Euro eingeplant. So dass mit einem 
Planansatz von 200.000 Euro 2018 und einer Verpflichtungsermächtigung insgesamt 625.000 Euro 
zur Verfügung stehen. Weitere Schwerpunkte sind die Umgestaltung der Bleiche und Sanierung des 
ehemaligen Finanzgebäudes. 
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Der Wirtschaftsplan des Alten- und Pflegeheims „Spital zum Hl. Geist“ weist insgesamt ein 
ausgeglichenes Gesamtergebnis aus. Im Jahr 2019 sind unter anderem vorgesehen,  die Erneuerung 
des Aufzugs Spitalhof 6, die weitere Umrüstung der Beleuchtung auf LED und erste bauliche 
Veränderungsmaßnahmen nach der Landesheimbauverordnung. Bei der Abwasserbeseitigung sind 
unter anderem größere Investitionsmaßnahmen beim Neubau des Gebäudes für die 
Klärschlammbehandlung von 700.000 Euro und der Erweiterung der Kläranlage Bad Waldsee rund 
400.000 Euro eingeplant. Für den Mischwasserkanal Schillerstraße wurden 310.000 Euro 
veranschlagt. Auch für die Sanierung von Einzelmaßnahmen im Inlinerverfahren 250.000 Euro 
eingestellt. 
 
Der Wirtschaftsplan für die Städtischen Rehakliniken weist bei Aufwendungen von 28,095 Mio. Euro 
ein Jahresverlust von 495.000 Euro aus. Im Vermögensplan sind 3,265 Mio. Euro veranschlagt. Darin 
enthalten sind unter anderem 1,5 Mio. Euro Planungskosten für die Aufstockung der Klinik 
Maximilianbad Bauteil C und für den Küchenneubau. Für allgemeine Ersatzbeschaffung- und 
Erneuerungsmaßnahmen wurden auch 0,94 Mio. Euro eingeplant.  
 
Meine Damen und Herren abschließend noch die Bemerkung meinerseits, dass nicht nur die 
Wirtschaftspolitik, auch der einzelne darf sich gegenüber Veränderungen nicht verschließen. Mark 
Twain wird der Spruch nachgesagt, er befürworte gerade den Fortschritt, es sei der Wandel, gegen 
den er etwas habe. Wo blieben heute Erfindungen, Entdeckungen und Erfolge wenn alles bereits in 
sicheren und vorgezeichneten Bahnen verliefe. Deshalb ist in diesem Sinne Unsicherheit auch kein 
Teufelszeug, sondern vielleicht auch doch eher Lebenselixier und vielleicht im einen oder anderen 
Fall auch Antriebsfeder. Nicht umsonst sagt man ja auch Stillstand ist bereits Rückschritt. In diesem 
Sinne, hoffe ich, dass wir die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen auch im geplanten Rahmen 
vorantreiben können und möchte mich an dieser Stelle bereits bei Herrn Manz und Frau Bringmann 
und dem gesamten Team der Finanzverwaltung für die Bearbeitung der umfangreichen Werke 
bedanken. 


