
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Keck, 

sehr geehrter Herr erster Bürgermeister Allgaier, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Güthler, 

sehr geehrte Ratskollegen, 

sehr geehrte Bürger und Bürgerinnen, 

 

 

ein Haushalt, ist ein Haushalt, ist ein Haushalt – leider keine Rose! Und so 

kommt beim Schmökern in dem dicken Ordner auch keine so rechte 

Lesefreude auf. Auch bei stark heruntergeschraubten lyrischen Anspruch, 

reicht er nicht an einen Gedichtband. Muss er wahrscheinlich auch nicht. Aber 

vielleicht hätte es uns das Lesen leichter gemacht, wenn wir in diesen vielen 

wort- und zahlengefüllten Seiten hätten entdecken können, dass die Themen 

wirtschaftliche Nachhaltigkeit und strategische Ausrichtung endlich Einlass 

gefunden haben.  

 

Aber egal. 

 

Was haben wir? Zunächst einmal ein Entwurf. 832 Seiten. Die man lesen kann. 

Wenn man will – oder muss. 832 Seiten, die ins kleinste Detail die Beträge den 

Fachbereichen und Produkten zuordnen. Sicher eine wichtige und 

notwendige Arbeitsgrundlage für unseren Fachbereich Finanzen und für die 

verwaltungsinternen Abläufe. Aber hilft uns Gemeinderäten diese 

Detailverliebtheit in unseren Entscheidungen? Wohl eher nicht. Die Flut von 

Informationen täuscht über die wenigen Punkte hinweg, die wir überhaupt 

beeinflussen können. 
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Doch wie kommt so ein Entwurf zustande. Nun jeder Fachbereich meldet 

seine Grundbedarfe an. Hinzu kommen Gelder für Ersatzbeschaffungen und  

anstehende Projekte. Und oben drauf die Mittel für die von der Verwaltung 

und/oder dem Gemeinderat geplanten Investitionen und Vorhaben. 

 

Grundsätzlich ein normaler Vorgang. In guten Zeiten. Um allerdings den 

erklärten Willen des Gemeinderats, bis 2016 einen ausgeglichenen 

Ergebnishaushalt zu erreichen (manifestiert durch einen Gemeinderats-

beschluss), fehlt die Erstellung notwendiger Arbeitshilfen.  Es gibt weiterhin 

keine im Vorfeld mit dem Gemeinderat abgestimmte Prioritätenliste im 

Investitionsbereich, und die daraus entstehenden Folgekosten werden 

ebenfalls nicht ermittelt.  

 

Ebenso wenig gibt es eine Kapazitätsplanung der Verwaltung. Wieviel wir also 

innerhalb eines Jahres mit eigenem Personal leisten können. Dadurch 

entstehen immer wieder außerplanmäßige Ausgaben, weil wir mitten im 

Projekt feststellen, dass unsere Resourcen nicht reichen. Fairerweise sollte ich 

hier allerdings anführen, dass wir so auch Mittel scheinbar einsparen, wenn 

nicht leistbare Aufgaben dann in die Folgejahre verschoben werden. Mit einer 

verlässlichen Planung hat dies allerdings nichts zu tun. 

 

Und zum Dritten holt uns die Weigerung, über das nächste Kalenderjahr 

hinauszusehen, immer wieder ein. In meiner letzten Haushaltsrede bin ich auf 

den Ganztag an der Grundschulen eingegangen. Wir wissen, dass in der 
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jetzigen Konzeption an allen Schulen das Raumprogramm erweitert werden 

muss. Allerdings gibt es bis heute, ein Jahr später, nach wie vor keinen 

Gesamtüberblick. An welcher Schule, welches Raumprogramm für wieviel 

Geld benötigt wird. Und so können auch keine vernünftigen Entscheidungen 

getroffen werden.  

 

Denn hätten wir rechtzeitig die notwendigen Informationen, also 

Raumprogramm, Kosten und fortgeschriebene Schülerzahlen, könnten 

Investitionen sinnvoll geplant werden. So behaupten wir weiterhin, dass z.B. 

die Konzentration des Ganztags im Grundschulbereich auf die Philipp-

Matthäus-Hahn Grund- und Gemeinschaftsschule und die gleichzeitige 

Ausgestaltung der Silcherschule, als reine „Regelzeitschule“ gute Synergien 

bringt. Und nicht nur im Bereich der Investitionen und Folgekosten. 

 

Aber  zurück zum  Haushalt im eigentlichen Sinn. Die Freien Wähler stehen zu 

ihren Aussagen und wollen den ausgeglichenen Ergebnishaushalt bis 2016 

erreichen. Es geht nicht an, dass wir ständig über unsere Verhältnisse leben  

und den nachfolgenden Generationen damit wesentliche 

Gestaltungsmöglichkeiten nehmen.  

 

Doch an welchen Stellschrauben setzen wir an? Zumindest für das kommende 

Haushaltsjahr sehen wir keinen Grund, die Einnahmeseite zu stärken und 

Steuern oder Gebühren zu erhöhen. Zumal wir über die meisten unserer 

Einnahmen gar nicht entscheiden können. Die Höhe der Zuweisungen von 

Bund und Land und auch die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 
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liegen nicht wirklich in unserer Hand. Damit sind rd. 70% der Einnahmen für 

uns nicht steuerbar. Und Veränderungen an den restlichen 

Einnahmepositionen haben zum Teil nur marginale Auswirkungen.  

 

Zum Beispiel bringt die Anpassung der Kindergartengebühren pro Jahr etwa 

40.000 – 60.000 Euro. Mit der Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer 

wären vielleicht Mehreinnahmen zwischen 300.000 und 400.000 Euro zu 

generieren. Da wir aber ein Defizit von um die 4 Millionen Euro haben, füllt 

sich die Aussage von Herrn Allgaier, dass wir ein Ausgabenproblem haben, mit 

Inhalt. 

 

Und wo nun anfangen? Zunächst beim Naheliegendsten. So hatten wir 

kürzlich allein überplanmäßigen Ausgaben für die Brunnenversetzung am 

Marktplatz von rd. 160.000 Euro. Solche Ausreißer haben wir leider häufig. 

Und sie summieren sich.  So kommen wir pro Jahr stets in einen Bereich 

zwischen 500.000 und einer Million Euro. Und diese überplanmäßigen 

Ausgaben sind nicht immer zwangsläufig. Durch frühzeitigere und 

sorgfältigere Planungen, die richtige Einschätzung von Resourcen und eine 

rechtzeitige Information des Gemeinderats würden gegensteuernde 

Entscheidungen herbeigeführt werden können und ein Großteil der 

Zusatzkosten könnte vermieden werden. 

 

In diesem Zusammenhang werden wir Anträge stellen. Einmal hätten wir 

gerne einen Kostendeckel für die Hannes-Reiber-Halle. Nach den 

Schwierigkeiten bereits in der Anfangsphase haben wir hier die größten 
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Bedenken, dass die Plankosten eingehalten werden können. Dieses Projekt 

bedarf unserer Ansicht nach einer erhöhten Kostenkontrolle und der 

Möglichkeit eines rechtzeitigen Eingreifens. 

 

Auch die Gestaltung des Holzgrundplatzes muss noch einmal auf die 

Tagesordnung. Die Beschlüsse hierzu sind zu alt, als dass sie im nächsten Jahr 

einfach nur noch umgesetzt werden können. Und der Ansatz von rd. 2 

Millionen hierfür erscheint uns zu hoch. 

 

Ein weiteres Thema, welches uns seit Jahren beschäftigt, sind die stetig 

wachsenden Personalausgaben. Wir stehen mittlerweile mit an der Spitze der 

Städte mich den höchsten Personalausgaben. 2015 beanspruchen die 

Personalausgaben bereits ein Drittel unseres Etats, mit wachsender Tendenz. 

Hierfür eine Lösung zu finden, ist nicht ganz einfach. Bedingt durch die 

Strukturen im öffentlichen Dienst sind hier nur langfristige Ansätze hilfreich. 

Aber diese gibt es durchaus. Und damit meinen wir nicht unüberlegtes 

Outsourcen an Private oder übertriebene interkommunale Zusammenarbeit 

mit einhergehenden Einflussverlusten.  

 

Um die Personalausgaben nachhaltig zu senken müssen wir zunächst auf die 

natürliche Fluktuation der Beschäftigten schauen. Nicht jede freiwerdende 

Stelle muss zwangsläufig wiederbesetzt werden. Hierzu erwarten wir im 

Einzelfall von der Verwaltung Vorschläge, z.B. über die Umverteilung von 

Aufgaben. 
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Ebenso unangenehm ist der nächste Punkt. Die Zuschüsse an unsere 

Eigenbetriebe und Töchter schlagen sich im Haushalt mit fast 2 Millionen Euro 

nieder. Dies ist auf Dauer eindeutig zu viel. Zwar gilt auch hier, dass es keine 

kurzfristen Effekte gibt, aber deshalb gilt umso mehr das „Dranbleiben“. 

Unseres Erachtens wäre eine Leitlinie, die die Zuschüsse jährlich um 10 

Prozent absenkt, das richtige Signal. Die Eigenbetriebe und Töchter, von 

denen wir laufende Informationen bekommen, könnten dies aus unserer Sicht 

auch stemmen.  

 

Wenig bis keine Informationen haben wir leider für das K vorliegen. Dies 

missfällt uns ausdrücklich, da uns somit die Möglichkeit der Regulierung 

genommen wird. Aus Gesprächen mit Herrn Rohfleisch weiß ich, dass die 

Fraktion Bündnis 90/die Grünen/die Linke mit dem Gedanken spielt, auch für 

das K einen Beirat zu installieren um aktuellere Informationen zu erhalten. Ich 

will hier keine Lorbeeren klauen, aber wenn hierzu ein Antrag gestellt wird, 

gehen wir gerne mit.   

 

Apropos K. Im Haushalt für 2015 sind keinerlei Gelder mehr für den Bau des K 

und der Stadtbücherei eingestellt. Grundsätzlich erfreulich. Denn wir gehen 

somit davon aus, dass die bereits seit langem von uns eingeforderte 

Schlussabrechnung des K’s  noch dieses Jahr vorgelegt wird und die in 2014 

bereitgestellten Gelder auskömmlich sind. 
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Weitere Punkte, die uns aufgefallen sind, und unseres Erachtens nochmals 

ausführlich diskutiert werden müssen, sind die Ausgaben für besondere 

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV. Eine Steigerung des 

Planansatzes um rd. 1,2 Millionen Euro, oder noch plastischer ausgedrückt, um 

51 Prozent ist nicht tragbar. Ursächlich hierfür dürften die IT-Kosten sein, die 

seit Jahren eine Schicksalsgemeinschaft mit den Personalkosten eingegangen 

sind. Auch hier muss dem stetigen Anstieg dringend entgegengewirkt 

werden. 

 

Auch die Umlage an den Zweckverband führ bei uns zu einiger Verwirrung. 

Dem Hörensagen nach sollen Aufgaben direkt den Städten Remseck und 

Kornwestheim zugeordnet werden. Auf uns sollen vor allem Aufgaben im 

Fachbereich 9 zukommen. Leider lassen hier die Planansätze nicht auf die 

bereits eingeleiteten Veränderungen schließen. 

 

Ich persönlich bin mir sicher, dass es weitere durchaus nennenswerte 

Einsparungspotentiale gibt. Und ich bin mir ebenfalls sicher, dass die 

Verwaltung einen Plan B für irgendwelche Worst-Case-Szenarien hat. Insofern 

wäre es hilfreich gewesen,  wenn der Haushaltsentwurf schon das ein oder 

andere intern diskutierte Thema enthalten hätte. 

 

Damit komme ich nochmals zurück zu unserem dicken Ordner – und dessen 

Inhalt. Uns liegt ein Haushaltsentwurf vor, wie jedes Jahr. Und dies meine ich 

genau so. Wie auch im vergangen Jahr wird den Beschlüssen des 

Gemeinderats nicht ausreichend Rechnung getragen. Von der schwarzen 
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„Null“ sind wir meilenweit entfernt, vernünftige und tragende 

Sparvorschläge sind nicht enthalten und im investiven Bereich fehlt nach wie 

vor die Prioritätenliste. So dass die Neuinvestitionen wieder deutlich die 

Abschreibungen überschreiten und sich auf das Dreifache belaufen. Und eine 

erneute Verschuldung der Stadt wurde nun sogar um ein Jahr vorgezogen. 

Für uns insgesamt enttäuschend. Und es stellt sich die Frage, warum? An den 

Mitarbeitern der Stadt liegt es mit Sicherheit nicht, dass den Grundsätzen des 

NKHR nicht Rechnung getragen wird. Dann schon eher an der 

Verwaltungsspitze.  

 

In Ihrer Haushaltsrede, Frau Oberbürgermeisterin Keck, sind sie auf einige 

Themen eingegangen. Diese lagen alle bis auf Eines im Freiwilligenbereich und 

von Einsparungen war keine Rede. Klar. Sparen, wenn Wahlen anstehen ist 

nicht förderlich. Eigentlich sehr schade.  

 

Sie sind mit uns durch acht fette Jahre gegangen und haben uns und Ihnen 

manches Denkmal gesetzt. Und dies meine ich durchaus positiv. Nun hätten 

wir uns gewünscht, dass sie auch offenen Auges mutig in die nun anstehenden 

magereren Jahre ziehen. Mitnichten. Sie überlassen es stattdessen uns 

Gemeinderäten die notwendigen Sparmaßnahmen auf die Tagesordnungen 

zu bringen. Dies ist nicht die Größe, die wir erwartet haben.  

 

Die Haushaltsberatungen der nächsten Wochen werden zeigen, inwieweit wir 

noch gegensteuernde Maßnahmen unterbringen können. Fakt ist, dass wir 
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einem Wahlkampfhaushalt in der vorliegenden Form auf keinen Fall 

zustimmen werden. 

 

Damit darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und verabschiede 

mich mit der stets bleibenden Hoffnung auf konstruktive Beschlüsse. 

 

Vielen Dank. 

 

Gabi Walker 

für die Fraktion Freie Wähler  


