
Haushaltsrede 28.11.2017  

zum Doppelhaushalt 18  │  19   
  

Schriftform - Es gilt jedoch das gesprochene Wort. Martin Oettinger  │  FW-FD FRAKTION  │  28.11.2017   

Seite 1 │ 13 

Sehr verehrte Frau Oberbürgermeisterin Zul l ,  

sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Geyer,  

sehr verehrte Frau Bürgermeisterin Soltys, 

werte Gemeinderatskol legen und Kolleginnen,  

verehrte Gäste und Zuhörer,  

 

 

bereits in unserer Stel lungnahmen zum 2. Finanzzwischenbericht  

für 2017 erwähnte ich, dass unsere FW/FD Fraktion real istisch 

genug sei um zu erkennen, dass sich die Haushaltslage unserer 

Stadt nach Einführung des neuen Haushaltsrechts schlechter 

darstel len wird als zuvor. Das Wort „darstel len“ habe ich in diesem 5 

Zusammenhang ganz bewusst gewählt.  

 

In der Tat weist der nun vorl iegende Haushalt 18/19 die Finanzlage 

unserer Stadt systembedingt schlechter aus, als dass sie  es vor der 

Doppik war. Je nach Sichtweise könnte man aber auch sagen, 10 

dass sich die vorangegangenen Haushalten besser dargestel l t 

haben, als das sie es eigentl ich waren.   

 

Selbstverständl ich stehen wir im Investitionsbereich, vor al lem was 

Sanierungen und Neubauten angeht, unter einem hohen Druck. 15 

Druck was die Umsetzung aber auch was die Finanzierungsseite 

angeht.  

 

 

 20 
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Schulbauten, Kinderbetreuungseinrichtungen,  

die Wohnbauoffensive und nicht zuletzt der Straßen- und 

Verkehrsraum.  25 

 

Al l  diese Herausforderungen sind nicht neu und sind auch nicht  

in den letzten zwei Jahren plötzl ich aufgetaucht.  

 

Im aktuel l  vorl iegenden doppischen Haushalt sind 1/3 der 30 

Abschreibungen und der Vermögensbewertungen ermittel t.  

Der Rest ist anhand von vergleichbaren Kommunen geschätzt. 

Nach vol lständiger Aufnahme ist mit einer Verschlechterung im 

Ordentl ichen Ergebnis in Höhe von 5,3 in 2018 u nd 5,2 Mio. in 2019 

auszugehen.  35 

 

Dies mag aufgrund der zugestandenen Übergangsphase bis 2020 

noch nicht vol l  relevant sein, wird aber in den Folgejahren 

zusätzl ich unsere Haushalte und die Finanzplanungen belasten.   

 40 

Weil  aber die Aufgabe und Zielsetzungen eines öffentl ichen 

Haushaltes nicht mit denen eines Privatwirtschaftl ichen 

Unternehmens vergleichbar sind, sol l ten bzw.  müssen die Zahlen 

und Kennzahlen dieses Haushaltes auch aus einem anderen 

Bl ickwinkel betrachtet und bewertet werden.  45 

 

Die betriebswirtschaftl iche Sichtweise auf den städtischen 

Haushalt wird durch die Doppik fokussiert. Dies kann aber nach 

Ansicht unserer FW/FD Fraktion nicht automatisch bedeuten,  

dass wir unseren Haushalt mit denselben Kriterien eines 50 

privatwirtschaftl ichen Unternehmens beurteilen.  
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Einer der Grundsätze in der Doppik lautet, dass die Abschreibung 

erwirtschaftet werden müssen! Der Werteverzehr sol l  nicht an 

zukünftige Generationen übertragen werden.  

 55 

Da dies seither im kammeralen System keine oder nur e ine sehr 

untergeordnete Rol le gespiel t hat, wirkt s ich das nun sehr deutl ich 

auf den vorl iegenden Doppelhaushalt und die zukünftige 

Finanzplanung optisch, aber auch tatsächl ich aus. 

 60 

In 2019 schl ießt -  so stand heute -  der HH im ordentl ichen 

Ergebnis mit -4 Mio. ab. Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender 

Verwaltungstätigkeit beträgt immense 14,8 Mio.  

 

Dies bedeutet, dass in diesem Jahr die laufenden Ausgaben aus 65 

Verwaltungstätigkeiten die Einnahmen deutl ich überschreiten.  

Salopp gesagt fehlt dieser Betrag, damit der „Laden am Laufen“ 

bleibt!  

 

Neben der Nettoneuverschuldung in 2018 in Höhe von 6,2 Mio führt 70 

dies in 2019 zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 19,4 Mio.  

Für 2019 bis 2022 bewegt sich die Gesamtverschuldung zwischen 

55 und 58 Mio. Rechnet man das Darlehen für das F.3 heraus, 

welches sich in den Jahren weiter sukzessive abbaut, steigt die 

Verschuldung unserer Stadt zwischen 2019 und 2022 von 31,2  75 

stetig auf 40,8 Mio an.   

 

Es mag befremdend anmuten wenn ich hier sagen, dass dies 

maßgebl ich mit dem sehr guten Ergebnis  2017 zu tun hat.  

Es ist aber so.  80 
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Im Detail  mit den aktuel l  vorl iegenden Mehreinnahmen  

in Höhe von 24,4 Mio. aus der Gewerbesteuer 2017.  

Davon sind rd. 15 Mio. auf eine Sonderfal l  zurückzuführen und  

als Einmaleffekt zu werten.  

 85 

Dieser Betrag sol l  in den Folgejahren gestaffel t wieder abfl ießen. 

Ab wann und in welchen Beträgen oder Abständen ist leider noch 

nicht klar. Der kommunale Finanzausgleich bezügl ich 

Gewerbesteuer und Kreisumlage schlägt zeitversetzt  für 2017 erst 

in 2019 durch. Diesem Umstand geschuldet verläuft der 90 

kommunale Finanzausgleich fast immer in einer Wellenbewegung.  

Demzufolge ist für 2021 und den darauffolgenden J ahren mit einer 

Entlastung in diesem Punkt zu rechnen.  

 

Mit einer weiteren Verbesserung unseres Haushaltes ab 2020 um 95 

jährl ich ca. 2,8 Mio. durch die Reduzierungen der Sol idarpakt -

Umlage für Gemeinden ist zu rechnen. 

 

Dazu kommt, dass in den vorangegangen Jahren unser Haushalt 

immer deutl ich positiver abschloss als im Planansatz dargestel l t. 100 

Hauptursächl ich dafür waren das anhaltende Wirtschafts-

wachstum und die dadurch verbundenen Steuermehreinnahmen.  

In Euro ausgedrückt bel iefen s ich die Verbesserungen pro Jahr   

auf 4 bis 5 Mio.  

 105 

Diese Verbesserungen wären für 2018 und 2019 nicht nur 

wünschenswert; s ie sind unseres Erachtens auch notwendig.  
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Die Krux an dieser Sache ist, das sie von Faktoren abhängig ist, 

welche wir - wenn überhaupt -  nur zum Teil  beeinflussen können.  110 

 

Auch die aktuel le Situation auf Bundesebene fördert nicht  

gerade das Vertrauen und die Zuversicht der Wirtschaft und  

der Gesel lschaft in die Pol itik.  

 115 

Im aktuel len Haushalt wurden seitens der Verwaltung bereits 

diverse Kürzungen und Verschiebungen von Investi tions-

Maßnahmen mit dem Ziel  vorgenommen, einen 

genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können.  

 120 

Allein schon jetzt stehen Investitionen nach 2022 in Höhe von über 

16 Mio. an. Das Schieben von Maßnahmen und Investitionen kann 

daher auf Dauer nicht die Lösung für al les  sein.  

Als Ultima Ratio bleibt dann nur noch das Streichen.       

 125 

In diesem Zusammenhang r ichtet s ich unser Appell  an die 

Verwaltung insbesondere an das Baudezernat.  

Satt nahezu zeitgleich immer neue - zum Teil  Großprojekte oder 

Großbaustel len -  in unserer Stadt aufzuschlagen, hält es unsere 

Fraktion für sinnvoller das Begonnene sauber zu Ende zu führen.  130 

Damit auch die Taktung und damit verbundene Belastung 

aufzufächern. Wir beatragen deshalb, al le im HH-Plan 

dargestel l ten Investitionsmaßnahmen deutl ich und nachhaltig mit 

klaren Prioritäten zu versehen, was Notwendigkeit und 

Finanzierbarkeit betrifft.   135 
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Ziel  muss es sein, dass wir als Verwaltung und Gemeinderat v on 

der getr iebenen wieder zur treibenden Kraf t werden, die das Heft 

des Handelns und des Gestal tens in der Hand hat.    

 140 

Zusätzl ich zu  den von der Verwaltung bereits vorgeschlagenen 

Schiebungen und Streichungen besteht für unsere Fraktion noch 

bei den folgenden Punkten Klärungsbedarf:  

 

Generalsanierung Tiefgarage Stadtmitte  145 

900 TEUR 2018 + 600 TEUR 2019 

Rein optisch und funktionell  betrachtet sehen wir noch nicht die 

Notwendigkeit diese Maßnahme bereits in 2018 und 2019 

umsetzten zu müssen. 

 150 

Umbau Küche und Lüftung Bistro M5 - 67 TEUR 

Ist die Zukunft und damit die Betr iebsart des Bistros   

schon heute klar? Wenn nicht, dann sol l te diese Maßnahme 

vorerst noch zurückgestel l t werden.  

 155 

Neubau / Sanierung FFW Fel lbach 

Den bereits auf 3 Mio. gekürzten Betrag halten wir gemessen an 

den Sanierungs- und Baumaßnahmen für zu gering.  

Zudem wurde das Thema Zukunft der Freiwil l igen Feuerwehr 

Fel lbach mit den Abteilungen Schmiden und Oeffingen noch nicht 160 

ausreichend genug erfasst und diskutiert. Dabei geht es vor al lem 

um strukturel le, organisatorische und stadtteilspezif ische 

Gesichtspunkte. Al le ehrenamtl ichen Kameraden und 

Kameradinnen sind mit großem Eifer, Stolz und mit Herzblut bei 

unserer Wehr. Dies sol l ten wir nicht aufs Spiel  setzten.       165 



Haushaltsrede 28.11.2017  

zum Doppelhaushalt 18  │  19   
  

Schriftform - Es gilt jedoch das gesprochene Wort. Martin Oettinger  │  FW-FD FRAKTION  │  28.11.2017   

Seite 7 │ 13 

Multimediaausstattung in Grundschulen 

Multimedial  Konzepte und die technische Ausstattungen gehören 

ganz klar in ein modernes Schul - und Lernkonzept.  

Es stel l t sich für jedoch die berechtigte Frage, ob  und wie weit 

dies schon im Grundschulbereich Sinn macht.   170 

 

Straßenraumgestaltung Wüst Areal  

In diesem Punkt sehen wir noch Einsparmögl ichkeiten im 

gestal terischen Bereich. Unseres Erachtens sol l t diese Maßnahme 

auch zurückgestel l t werden um den Läden und Geschäfte Zeit zu 175 

geben sich zu etabl ieren.  

 

Medientechnik Rathaussäle 

Die eingestel l ten Kosten in Höhe von 150 TEUR 2018 und 150 TEUR in 

2019 erscheinen uns zu hoch.  180 

Wir sehen hier Raum für Einsparungen.  

 

Neugestal tung Internetauftr itt und Intranet  

Für 2018 und 2019 sind hier in Summe knapp 100 TEUR eingestel l t.  

Auch hier könnten die Kosten unserer Meinung nach reduziert 185 

werden.  

 

Zur Sanierung der Schmidener Grün- und Parkanlage Lehmgrube  

Diese Maßnahme wurde in der Finanzplanung auf die Jahre nach 

2020 geschoben. Wie sol l  es hier weitergehen? Dieses ehemals 190 

sehr attraktive Naherholungsgebiet in Schmiden ist es Wert auf 

Vordermann gebracht zu werden. Zum Teil  wurde damit auch 

schon begonnen. Wir beatragen daher diese Maßnahme in der 

Planung auf die Jahre 2020 bis 2022 vorzuziehen.     
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Zum Neubau der Maickler-Grundschule stel l t sich für uns schon die 195 

Frage: Muss ein Grundschul -Neubau tatsächl ich 20 Mio. kosten? 

An diesem Punkt stimmt uns besonders nachdenkl ich, dass dies 

erst der Baustein Nr. 1 im Projekt Maickler Schulzentrum ist,  

und die prognostizierten Restgesamtkosten in Höhe von ca. 60 

Mio. in der aktuel len Finanzplanung ab 2020 noch nicht erfasst  200 

sind.   

 

Für unerlässl ich halten wir es, im Gemeinderat unverzügl ich  

einen Grundsatzbeschluss  über zu erreichenden Mindest-

Kostendeckungsgrade bei den kostenrechenden Einrichtungen 205 

unserer Stadt herbeizuführen.  

 

Denkbar wäre auch eine  -zumindest teilweise- prozentuale 

Anpassung al le zwei Jahre um den Inflationsausgleich und um die 

tarifl ichen oder nichttarifl ichen Anpassungen bzw. Erhöhungen im 210 

Lohnbereich der Mitarbeiter abzufedern zu können -  Zumindest 

teilweise.  

 

Dieses Verfahren sol l  dazu dienen,  eine langfr istige Erreichbarkeit 

der noch zu definierenden Kostendeckungsgrade mögl ich zu 215 

machen. Eine stetige aber moderate Anpassung halten wir für 

wesentl ich sinnvoller als eine „aus der Not geborene“ und 

plötzl iche, deutl iche spürbarere Anpassung. Anhand der 

Tarifabschlüsse und der zu erwartenden Lohnkostensteigerung für 

städtische Mitarbeiter, des al lgemeinen Preissteigerungsindex 220 

sol l te es mögl ich sein die regelmäßigen Anpassungen der Entgelte 

und Gebühren zu definieren.  
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Zum Thema Kinderbetreuungsgebühren:  

Hier stehen wir zu einer Anpassung al le zwei Jahre.  225 

Angesichts des s ich in den letzten 10 Jahre mehr als 

verdreifachten Defizits auf demnächst 17 Mio. halten wir einen 

El ternanteil  von  15% an den laufenden Betr iebskosten weiter für 

mindestens erforderl ich und auch vertretbar.  

In diesem Zusammenhang stel len wir den Prüfantrag, ob und wie 230 

weit dieser %-Anteil  für die Jahre 2015 – 2017 erreicht wurde  und 

für die Folgejahre erreicht werden kann.   

 

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen.  

Wie bereits erwähnt ist für uns der Abschluss von bereits 235 

Begonnenem vorranging. Subventions- oder Zuschuss gekoppelte 

Maßnahmen sol l ten zukünftig noch mehr nach deren Sinnhaftigkeit 

und Notwendigkeit für Fel lbach beurteil t werden. 

 

Bei Baumaßnahmen muss anhand der neuen Kostenberechnung 240 

eine Budget-Obergrenze verbindl ich festgelegt werden.  

Diese Budget-Obergrenze ist auch als hartes Kri terium bei 

Gestal tungs-, stadtplanerischen und Architektenwettbewerben 

festzulegen. 

 245 

Aufgrund der aktuel len Finanzsituation für die nächsten Jahre  

darf nach Ansicht unserer FW/FD Fraktion Zusatz-

kostenverursachende Gestal tung und Optik  nicht länger das 

entscheidende Auswahlkriterium sein. Die Funktional ität und die 

Budgeteinhaltung sind demgegenüber stärker als bisher in den 250 

Bl ick zu nehmen.  
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Dies sol l  nicht bedeuten, dass wir auf den Gestal tungsfaktor 

keinen Wert mehr legen. Wo Gestal tung Sinn macht und 

unabdingbar für die Funktional ität und den Erfolg einer Maßnahme  255 

ist, sol l  s ie erfolgen.  Jedoch gil t es auch hier den „Fel lbacher 

Standard“ neu zu denken.  

 

Gutachten und Studien machen Sinn, verursachen aber auch 

Kosten. Hier s ieht unsere FW/FD Fraktion Raum für Kosten - und 260 

Zeitersparnis. Wir trauen es unserer Verwaltung und auch unser em 

Gremium Gemeinderat durchaus zu, Sachverhalte zu verstehen, 

Maßnahmen und Optionen gegeneinander abzuw ägen,  

daraus Schlussfolgerungen zu ziehen um in vielen Fäl len auch 

ohne ein extern in Auftrag gegebenes Gutachten zu einer guten 265 

und fundierten Entscheidung kommen zu können.   

Dies würde uns viel  Geld sparen.      

 

Im März dieses Jahres haben wir die Einr ichtung eines 

Kommunalen Ordnungsdienstes sowie dessen personelle 270 

Ausstattung beschlossen. Voraussetzung für einen effizient 

arbeitenden KOD ist die ausreichende Stel lenanzahl.  Über den 

aktuel len Stand und die Entwicklung bitten wir die Verwaltung  

uns im 1. Halbjahr 2018 zu informieren.   

 275 

Die von der Verwaltung vorgeschlagen Gewerbesteuererhöhung  

in Höhe von 10 Punkten für 2018 tragen wir mit.  

Genau wie den Gebühren und Entgelten halten wir auf der 

Steuerseite eine notwendige Anpassung für vertretbar.  
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Für die von der Verwaltung vorgeschlagene zweite Stufe von 10 280 

Punkten in 2019 beatragen wir jedoch eine Sperrvermerkt bis zum 

2. Finanzzwischenbericht 2018.   

 

Beim Bl ick auf die Finanzplanung für die Jahre 2020 –  2022  fäl l t 

auf, dass die Liste der anstehenden Sanierungen und 285 

Modernis ierungen vor al lem im Straßenraum nicht kleiner sondern 

eher größer zu werden scheint.  

 

Für die folgenden Haushalte ab 2020 verschärft sich unseres 

Erachtens die Lage weiter. Selbst bei größtem Optimismus was 290 

Verbesserungen im Haushalt auf der Einnahmeseite angeht, sehen 

wird den zukünftigen Finanzbedarf mit Sorge entgegen.  

Uns muss al len klar sein, dass uns die Kosten vor al lem im Bausektor 

davonlaufen. Die seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase hat das 

Ziel  Investi tionen zu fördern. Dass der Markt darauf entsprechend 295 

reagiert ist ein volkswirtschaftl iches Grundprinzip. Die Nachfrage 

scheint ungebremst hoch, und das Angebot kann diese nicht mehr 

ausreichend bedienen. Als Folge steigen die Preise und der 

laufende Aufwand für den Unterhalt.  

 300 

Meine Damen und Herren,  

 

Diese Entwicklung kann unser Haushalt auf der Einnahmenseite  

nicht mehr auffangen. Für unsere Fraktion ist es deshalb völ l ig klar, 

dass wir die Einnahmenseite wie auch die Ausgabenseite zukünftig 305 

noch mehr als ohnehin schon, objektiv und mögl ichst 

unvoreingenommen, bewerten und auch anpassen müssen.        
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Ohne weitere Reduzierung auf der Ausgabenseite  und Erhöhungen 

auf der Einnahmeseite werden wir nicht auskommen.  

Zwischen beiden Punkte gil t es die richtige Balance zu finden.  310 

Dies ist die Herausforderung, der wir uns als Stadt und 

Gemeinderat stel len müssen.  

 

Aus diesem Grund beatragen wir das Einsetzten einer 

Haushaltstrukturkommission  für den Doppelhaushalt 18/19 und für 315 

die Finanzplanungen 20-22.  

 

Gemeinsam mit der Verwaltung gil t es , dass bestmögl iche für 

Fel lbach, seine Bürger und seine Wirtschaft zu erreichen. 

Dazu müssen wir mit den vorhandenen Mittel  nachhaltig umgehen  320 

und sicher auch schwierige und zum Teil  schmerzhafte 

Entscheidungen treffen.  

 

Pol itik auch oder vor al lem im Kommunalen muss sich verändern, 

um mit der Gesel lschaftsentwicklung Schritt hal ten zu können. 325 

Unser Ziel  sol l te es sein, wieder in eine agierende Position zu 

kommen, statt gefühl t nur noch auf gewisse Umstände oder 

Sachverhalte reagieren zu können. 

 

Wie sagte schon Hans Kasper:  330 

Polit ik ist nicht die Kunst des Kompromisses,  

sondern die Kunst der Synthese.  

Kompromiss bedeutet Einigung, die Halbierung beider Posit ionen. 

Synthese heißt Einigung nach dem Prinzip der Vermehrung:  

Sie komponiert aus zwei Posit ionen eine dritte.  335 
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Abschl ießend möchte ich mich im Namen unserer Fraktion 

bei al len Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt und in den 

der Stadt  gehörenden Gesel lschaften bedanken. Danke für Ihre 

Bereitschaft im eigenen Resort Kürzungen und Einsparungen 340 

vorzunehmen um somit zur Haushaltserstel lung beizutragen.  

  

Vielen Dank unserem Kämmereiamt unter der Leitung von Frau 

Arnold für die  Schulung und die geduldige Beantwortung der 

zahlreichen Fragen, was die Umstel lung auf das neue HH-Recht 345 

angeht. 

 

Ganz persönl ich möchte ich mich bei meiner Fraktion für das in 

mich gesetzte Vertrauen bedanken, diese Haushaltsrede halten  

zu dürfen.   350 

 

Und schlussendl ich vielen Dank Ihnen al len für die Aufmerksamkeit.  

 

 

 355 

 

 

 

 

 360 
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