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Stellungnahme der FWW zum Haushaltsplan 2017 der Stadt 

Weingarten 

 

Im Jahr 2016 stand in Weingarten die Wahl des Oberbürgermeisters 

an. Der Amtsinhaber, Herr Markus Ewald, konnte sich klar gegen 

seinen Gegenkandidaten, Herr Klaus Guggenberger, durchsetzen. Wir 

hätten uns gewünscht, dass mehr Bürger von ihrem Wahlrecht 

Gebrauch machen und durch die Teilnahme an der Wahl ihr Interesse 

an der Gestaltung der Zukunft unserer Heimatstadt zum Ausdruck 

bringen.  

 

Rückblickend standen 2016 viele richtungsweisende Entscheidungen 

für die zukünftige Entwicklung Weingartens an: 

• Gewerbeflächenentwicklungskonzept 

• Spielstättenverordung 

• Wohnraumkonzept 

• Bündnis für bezahlbaren Wohnraum 

 

Im Haushalt 2017 sollte eigentlich die Entschuldung beginnen. Es 

kommen jedoch kostenintensive Aufgaben in den Bereichen Schulen, 

Kinderbetreuung und Feuerwehr auf uns zu, die leider keinen 

Schuldenabbau ermöglichen, ja sogar langfristig betrachtet einen 

weiteren Anstieg der Schulden bedeuten kann.  
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Fakten zum Haushalt 2017: 

• Steigerung der Personalausgaben um 7 % auf Grund von 

Tariferhöhungen und Schaffung neuer Stellen 

• Entnahme von 3,5 Mio. € aus den allg. Rücklagen 

• Neue Kreditaufnahme fast in Höhe der Tilgung (850.000,00 €) 

• Kleiner Abbau des Schuldenstandes 

• Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen, hoffentlich hält 

dieser Trend noch lange an 

• 5-jährige Finanzplanung: Aufnahme neuer Schulden und 

Reduzierung der Rücklagen. 

 

Haushaltsstrukturkommission 

Hauptthema waren im Jahr 2016 die städtischen Bäder. 

Hier müssen wir zuerst Investitionen tätigen um eine Steigerung der 

Besucherzahlen zu erreichen. Nur so kann langfristig der Zuschuss 

zum laufenden Betrieb gesenkt werden.  

Die anderen großen Themen wie Städt. Gebäude und Wohnungen 

sowie das Kultur- und Kongresszentrum wurden wieder um ein Jahr 

verschoben. Ich hoffe, dass diese 2017 bearbeitet werden. 

 

Wohnen in Weingarten 

Mit dem Beschluss des Wohnraumkonzepts wurden die Weichen zur 

Schaffung neuen Wohnraums gestellt. Hier wurde auf der einen Seite 

der Bedarf an Wohnraum erfasst, auf der anderen Seite die Flächen, 
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auf denen dieser Bedarf umgesetzt werden kann. Da die Flächen 

durch Verdichtung in der Innenstadt nicht ausreichen, wird es 

erforderlich sein weitere Flächen zu entwickeln. Hierbei darf 

langfristig der Öschweg keine Grenze mehr darstellen.  

Im Flächennutzungsplan sind bereits Flächen zur Bebauung 

ausgewiesen, die sich jedoch nicht im Eigentum der Stadt befinden. 

Nun ist die Verwaltung, allen voran Herr OB Ewald, gefordert, mit 

den Grundstückseigentümern in Verhandlungen zu treten, damit 

solche Flächen für die Schaffung von Wohnraum zur Verfügung 

stehen. 

Wohnraum fehlt jetzt. Es müssen nun Taten folgen und dies 

möglichst schnell.  

Bündnis für bezahlbaren Wohnraum: Dies hört sich zwar gut an, wird 

aber meiner Meinung nach ähnlich scheitern wie die 

Mietpreisbremse. Beides sind politische Willenserklärungen. Der 

Erfolg sei dahingestellt. 

 

Städt. Wohnungen: 

Es besteht ein großer Bedarf an Renovierungsmaßnahmen (s. 

Haushaltsplan Gebäude Blumenau). Begonnen werden darf damit 

aber erst, wenn ein Gesamtkonzept erstellt ist. 

Aus diesem Grund stellen die FWW den Antrag auf die Erstellung 

eines Masterplans städtische Wohnungen. Die Gelder, die im 
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Haushalt eingestellt sind, sollen erst freigegeben werden, wenn 

dieser Masterplan erstellt und genehmigt ist. 

 

Gewerbeflächenkonzept 

Es wurde ebenfalls der Bedarf den vorhandenen Flächen 

gegenübergestellt mit dem Ergebnis, dass auch hier die zur 

Verfügung stehenden Flächen nicht ausreichen. Weingarten braucht 

Flächen für die bereits hier angesiedelten Betriebe (für deren 

weiteren Entwicklung) sowie für neue Betriebe, was langfristig auch 

zu einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen führt.  

Die Situation zu den möglichen Grundstücken stellt sich ähnlich dar 

wie beim Wohnraumkonzept.  

Außerdem befindet sich ein großes Gewerbegrundstück im Besitz 

eines Verlages, das schon jahrelang brach liegt. Die geplante 

Vergrößerung erfolgte anderswo. Es sollte deshalb versucht werden, 

dass dieses Grundstück wieder dem freien Markt zur Verfügung 

gestellt wird.  

 

Schuler Südgelände 

Der Verkauf des Schulergeländes an die Lindauer Firma I + R ist nun 

erfolgt. Die neue Nutzung dieses Geländes ist eine große Chance für 

die Entwicklung Weingartens. Wir hoffen, dass die Fa. I + R, die 

Stadtverwaltung, Gemeinderat sowie die Bürger unserer Stadt 

gemeinsam gute Lösungen finden, damit dieses Gebiet ebenso ein 
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Vorzeigeobjekt wird, wie es mit unserem Stadtgarten bereits 

gelungen ist.  

 

Schulen und Kinderbetreuung 

In den Schulen werden die größten Maßnahmen fällig. Es zeigt sich 

hier deutlich, wie eine Haushaltssperre über Jahre einen 

Investitionsstau verursacht hat und notwendige 

Renovierungsmaßnahmen immer wieder aufgeschoben wurden. Es 

ist jedoch schwierig, die richtigen Maßnahmen durchzuführen, da die 

Entwicklung der Schullandschaft nicht in unserer Hand liegt und wir 

oft kurzfristig auf Entscheidungen von übergeordneten politischen 

Gremien reagieren dürfen bzw. müssen und dies dann auch zu 

finanzieren haben. 

Auch im Bereich der Kindergärten stehen in den nächsten Jahren 

große Investitionen wie Renovierungen und zum Teil auch Neubau 

an. Dazu müssen Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden, evtl. 

können die freiwerdenden Klassenzimmer der Promenadenschule 

dafür verwendet werden. Eine Modullösung sehen wir als letzte 

Möglichkeit.  

 

Die FWW stellen noch folgende Anträge: 

• Ab 2018 sollte 1% der Haushaltssumme für den Erwerb von 

Grundstücken verwendet werden 
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• Sperrvermerk für den Haushaltsposten Renovierung Städt. 

Wohnungen bis zur Erstellung eines Masterplans und dessen 

Verabschiedung durch den Gemeinderat 

 

In Ihrer Neujahrsansprache haben Sie Herr Ewald das Jahr 2017 zum 

Jahr der Identifikation mit Weingarten erklärt. Wir Freien Wähler 

Weingarten werden Ihre Initiative mit allen Kräften unterstützen. Wir 

Bürger sind Weingarten!  

Abschließend möchten wir uns bei allen Mitarbeitern der Stadtwerke, 

des Baubetriebshofs und der Stadtverwaltung und hier besonders bei 

Ihnen Frau Fischer, Herrn Schwenning und Herrn Geiger und ihren 

Mitarbeitern für die geleistete Arbeit bedanken.  


