
 

 

1

1

Haushaltsrede zum Haushalt 2016 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Ewald, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Geiger, 
liebe Frau Fischer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 
meine sehr geehrter Damen und Herren, 
 

 
Zunächst möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Verwaltung und der städtischen Eigenbetrieb für die 
geleistete Arbeit im Jahr 2015 ganz herzlich danken, 
hervorheben möchte ich die Beschäftigten der Stadtkämmerei, 
die trotz einiger Turbulenzen einen Haushalt erarbeitet haben, 
der recht solide ist. 
 
Das war es auch schon mit meinem Lob, jetzt zu den 
kritischen Punkten. Beginnen möchte ich mit einer Begegnung 
im Rathaus, die mich doch sehr nachdenklich gestimmt hat. 
Als ich den Haushaltsentwurf auf dem Bürgerbüro im Rathaus 
abgeholt habe, habe ich einer der Mitarbeiterinnen gesagt, 
dass ich gerne das Weingartner Märchenbuch 2016 hätte, 
woraufhin diese mir ohne Umschweife den Entwurf des 
Haushaltsplanes vorlegte.   
 
Man mag darüber schmunzeln, man kann sich aber auch die 
Frage stellen, ob denn die Mitarbeiter der Verwaltung selbst 
nicht ganz an das vorgelegte Zahlenwerk glauben. Doch 
zurück zur Realtität. 
 
Denn Politik beginnt beim Betrachten der Wirklichkeit. Ein 
Satz des Sozialdemokraten Kurt Schumacher, gern auch von 
Erwin Teufel, dem früheren CDU Ministerpräsidenten von 
Baden Württemberg im politischen Alltagsgeschäft benutzt. 
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Und die sieht in und für Weingarten schon etwas anders aus, 
als es der vorgelegte Haushaltsplan zeigt und auch Sie, sehr 
geehrter Her Oberbürgermeister, in ihrer Neujahrsrede 
dargestellt haben. 
 
Lassen sie mich in der Systematik des Haushaltsplanes die aus 
Sicht der CDU-Fraktion  neuralgischen Punkte ansprechen: 
 
Ich beginne erstens mit einer Übersicht zur Haushaltslage 
insgesamt, wende mich zweitens und drittens dem 
Verwaltungshaushalt und dem Vermögenshaushalt zu und 
werde viertens abschließend noch ein paar Worte zur 
Situation der Eigenbetriebe sagen und dann 5.) mit Anträgen 
meinen Vortrag beenden. 
 

1.) Übersicht: 
 
Hier fällt auf, dass bei nahezu allen Parametern mit einem 
übertriebenen Optimismus gearbeitet wurde: Das gilt sowohl 
für die Einnahmen- als auch für die Ausgabenseite und 
besonders in den Bereichen, die die Stadt selbst nur wenig 
oder gar nicht beeinflussen kann, bei denen also besondere 
Vorsicht angesagt ist  
 
a) Da ist zunächst die 5jährige Finanzplanung  
So geht der Haushaltsentwurf davon aus, dass die Kreisumlage 
bei den derzeit noch geltenden 32,5 % verbleiben wird und 
zwar bis 2019. das steht in einem diametralen Widerspruch 
zur 5jährigen Finanzplanung des Landkreises. Dessen 
Haushaltsplan 2016 sieht nämlich folgendes Szenario vor: 
2016 32,5 %, 2017 35 %, 2018 33,5 % und 2019 33 % . 
Dazu muss man wissen, dass 1 % Erhöhung der Kreisumlage 
für die Stadt Weingarten ca. 300.000 € mehr an abzuführenden 
Beiträgen bedeutet. Das hieße für Weingarten 2017 ca. 
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750.000, für 2018 300.000 und für 2019 150.000 € 
Mehrzahlung, unterm Strich bis 2019 1,2 Millionen €, die an 
keiner Stelle des vorgelegten Haushaltsplanes bei der 
5jährigen Finanzplanung Berücksichtigung finden.  
 
Jetzt können sie natürlich sagen, ja schon für 2016 waren 2 % 
mehr Kreisumlage im Gespräch. Zu dieser Erhöhung ist es 
dann doch nicht gekommen. Da muss ich allerdings 
entgegnen, dass wir im Verwaltungsausschuss des Kreises zäh 
um die Beibehaltung des Umlagesatzes gerungen haben, der 
noch 2014 bei 33,5 % lag und den wir, angeführt vom 
Kollegen Dr. Rapp aus RV und mir, durch ebenso hartes 
Ringen für 2015 auf 32,5 % absenken konnten. 2016 konnten 
wir also die Anhebung auf den früheren Beitragssatz gerade 
noch mal „verheben“. Nachdem der Kreis aber eine 
Schuldenobergrenze von 11 Mill. € eingebaut hat, die was 
schon jetzt absehbar ist, 2017/2018 nicht mehr zu halten sein 
wird, da seine Schulden dann auf voraussichtlich ca. 112 Mill. 
€ klettern werden, verlangt unseres Erachtens eine solide 
Finanzplanung für die Zukunft, dass man sich schon heute auf 
diese vorhersehbare Entwicklung einstellt. 
 
        
b) Nächster Punkt: die Gewerbesteuerlinie: 
Der Entwurf veranschlagt Gewerbesteuereinnahmen von 13 
Mill. € für 2016, was bei hoffentlich gleich bleibender guter 
Konjunktur möglich ist. Jeder, der sich mit dem 
Instrumentarium dieser Steuer auskennt, weiß aber, dass sie 
neben den Schlüsselzuweisungen aus Einkommen- und 
Umsatzsteuer, die vom Bund und über das Land bei den 
Kommunen ankommen, die wichtigste und doch zugleich 
unsicherste Steuereinnahme der Städte und Gemeinden ist. Sie 
hängt nämlich nicht nur von der Konjunktur, sondern auch 
von vielen anderen Faktoren, so z.B. rechtlichen 
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Konstruktionen der Firmen ab, das Bespiel WGV in 
Ravensburg hat das sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 
So verwundert es dann schon, dass die Finanzplanung mit 13 
Mill. € Steuereinnahmen aus dieser Steuer von einer 
„positiven Gewerbesteuerlinie“, die Betonung liegt also auf 
„Linie“, weil dies ja in die Zukunft gedacht ist, ausgeht. In den 
letzten 10 Jahren seit 2006 wurde diese Zahl in Weingarten 
nur einmal ganz und einmal knapp erreicht.  
Das heißt nach Wahrscheinlichkeitskriterien folgendes: die 
Wahrscheinlichkeit, die Zahl zu erreichen liegt bei 20 %, sie 
zu verfehlen aber bei 80 %. 
 
c) Ähnlich ist es mit den veranschlagten Anteilen an den 
bereits erwähnten Realsteuern in Gestalt von Einkommen- 
und Unsatzsteuer.  
 
Diese können von der Stadt praktisch nicht beeinflusst 
werden, umso mehr gilt es daher hier sorgfältig und 
zurückhaltend zu kalkulieren. Diese waren noch nie so hoch 
wie gegenwärtig mit 12 Mill. € der Fall. In den letzten vier 
Jahre lagen sie durchweg bei unter 10 Mill. €, also 2 Mill. € 
weniger als jetzt und dennoch geht die Finanzplanung der 
Stadt Weingarten für die nächsten Jahre bis 2019 von dem 
Topwert aus. Tritt dies nicht ein, fehlen bis 2019 10 Mill.  
 
d) eine andere Steuer, die die Stadt selbst erheben darf und 
das auch erfolgreich tut, muss man aber mit einem 
Fragezeichen versehen, was die Zukunft anbelangt. 
Gemeint ist die Vergnügungssteuer, die sich insbesondere 
aus den Steuereinnahmen der Spielhallen zusammensetzt. Der 
Gemeinderat hat auf Drängen von CDU und SPD realistische 
und einer gerichtlichen Überprüfung standhaltende 6 % 
beschlossen, was in absoluten Zahlen ausgedrückt 1,15 Mill. € 
pro Jahr bedeutet. Es ist jedoch eine Änderung des 
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Landesglücksspielgesetzes, das die Grundlage für diese Steuer 
bildet, geplant. Unter anderem beinhaltet diese Änderung, dass 
um eine Spielhalle im 500 Meterradius kein Jugendhaus, keine 
Schule oder Kindergarten sein darf. Grundsätzlich kann man 
das befürworten, gerade in Weingarten aufgrund seiner 
kleinen Gemarkung wird sich dies aber auf 9 von 12 
Spielhallen, also auf ¾  auswirken. Wenn uns aber unter 
diesen Umständen nur 25 % der Einnahmen weg brechen 
sollten, reißt das ein Loch von weiteren 280.000 € /Jahr in 
unseren Etat. Auf die nächsten 5 Jahre bezogen wäre es sogar 
1,4 Mill. € drohende Einnahmeverluste. 
 
Zusammengefasst folgt daraus: wir haben auf die nächsten 
5 Jahre bezogen, ein Risiko in Höhe von 1,2 Mill. bei der 
Kreisumlage, 10 Mill. bei den Finanzzuweisungen aus den 
Realsteuern, und 1,7 Mill. Bei der Vergnügungssteuer. Das 
sind summa summarum  fast 14 Mill. €. 
 
Ich vermisse im Haushalt jeden Ansatzpunkt, wie man 
gedenkt, dieses Risiko abzufedern. Das gehört für mich aber 
zu einer soliden Finanzplanung, sonst muss man das Wort 
„Planung“ durch das Wort „Hoffnung“  ersetzen.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will kein 
Horrorszenario entwerfen, das liegt mir vollkommen fern, 
mir ist nur daran gelegen, ihren Blick für die Realitäten zu 
schärfen. 
 
Wie weit wir uns mit dem vorgelegten Zahlenwerk davon 
wegbewegen, zeigt noch ein anderer Punkt, den wir zwar 
ebenfalls nicht beeinflussen können, dem wir aber wesentlich 
mehr Bedeutung beimessen müssen, als dies der Plan 
berücksichtigt.  
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Ich meine das Flüchtlingsthema. Im Moment ist dies noch 
Sache des Bundes bzw. Landes und auf dessen unterer 
Verwaltungsebene des Kreises. Angekommen ist es schon in 
Gestalt mehrerer hundert  Menschen, die außerhalb der 
bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle auf dem Martinsberg 
auf unserer Gemarkung leben. Das Thema wird uns aber noch 
in einer ganz anderen Dimension beschäftigen. Abgesehen 
von Kosten für Kinderbetreuung oder Schulen ist das erste und 
dringlichste Problem, wenn diese Menschen spätestens nach 
24 Monaten in die sog. Anschlussunterbringung, für die Städte 
und Gemeinden zuständig sind, kommen. Den dafür 
erforderlichen Wohnraum haben wir nicht. Wir müssen ihn 
also schaffen  
Sie, Frau Fischer, haben bei Einbringung des Etats gesagt, 
dass sie diesbezüglich mit einem Investitionsbedarf von 2 
Mill. € rechnen, den Sie über KfW-Darlehen zu finanzieren 
gedenken. Glücklicherweise haben wir jetzt die Bewilligung 
für dieses Darlehen bekommen. Den Bewilligungsbescheid 
haben wir aber noch nicht zu Gesicht bekommen. Nur am 
Rande im Hinblick auf die Schulden unserer Stadt, darauf 
komme ich aber noch gesondert, sei bemerkt, auch zinslose 
und für drei Jahre tilgungsfreie KfW-Darlehen müssen zurück 
bezahlt werden und sind neue Schulden.  
 
 
c) Gestatten sie mir in diesem Zusammenhang noch ein 
paar Sätze zur Finanzsituation und Leistungsfähigkeit 
unserer Stadt insgesamt: 
Die Einnahmensituation habe ich ja ausführlich dargestellt. 
Das Regierungspräsidium hat uns da in früheren 
Genehmigungen unseres Haushalts schon mehrfach bestätigt, 
dass wir hier unsere Hausaufgaben gemacht haben. Das 
schlägt sich auch in de Kennzahlen nieder. Wir liegen auf 
Platz 65 von 96 Großen Kreisstädten, also im oberen Drittel. 
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Der schale Beigeschmack dabei ist, dass wir unsere Bürger 
und Bürgerinnen beispielsweise  bei der Grundsteuer oder 
unsere Unternehmen bei der Gewerbesteuer mit den höchsten 
Hebesätzen im Schussental belasten. 
Anders sieht es schon bei den Verwaltungs- und 
Betriebsausgaben aus. Mit 412 €/Einwohnern belegen wir 
gerade mal Platz 73 von 96 Großen Kreisstädten. Dabei 
könnte einem ja der Gedanke in den Sinn kommen, diese Stadt 
arbeitet besonders wirtschaftlich und effizient. Das ist 
grundsätzlich nicht falsch. Weiß man aber, dass damit auch 
die Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung gemeint ist, 
z.B. von Schulen oder Kindergärten, also Leistungen, die die 
Stadt ihren Bürgern erbringt,  so liegen wir im hinteren Viertel 
trotz der erwähnten hohen Belastungen, die wir unseren 
Bürgern abverlangen. 
 
Noch bedenklicher, was die Leistungsfähigkeit anbelangt, 
erscheint mir aber die Investitionsrate. Bei einem Gesamtetat 
im Verwaltungshaushalt von 63 Mill. € und im 
Vermögenshaushalt von fast 7 Mill. € , also insgesamt fast 70 
Mill. €, zum Vergleich 2015 waren es noch 60 und 2014 
lediglich 52 Mill. €, schaffen wir es gerade mal 2 Mill. € zu 
investieren, wo doch jeder weiß, dass wir die letzte Jahren 
viele notwendigen Investitionen, insbesondere wegen der 
Belastung durch die 14 Nothelfer- Geschichte nicht tätigen 
konnten. Mit 165 € Investitionen/Einwohner haben wir fast die 
rote Laterne erreicht, wir sind auf Platz 95 von 96 Großen 
Kreisstädten angekommen. Wie wir aus diesem Loch 
rauskommen wollen, bei einem geschätzten Investitionsbedarf 
von über 30 Mill. € bis 2020 ist mir ein Rätsel. Jedenfalls 
nicht, wenn wir wirtschaften wie bisher. Auf einzelne 
Investitionen komme ich noch bei meinen Ausführungen zum 
Vermögenshaushalt zu sprechen.  
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d) Wenn man die Finanzsituation insgesamt betrachtet, so 
darf natürlich auch  die Schuldensituation nicht 
ausgeklammert werden.  
Im Kernhaushalt sind es, wenn alles so kommt, wie im Plan 
vorhergesagt, Anfang  2016 noch 21 Mill. €, mit den 
Eigenbetrieben (Stadtwerke, KuKo und Abwasser, die 
zusammen fast 15 Mill. € Schulden haben), sind es dann 
wieder ca. 36 Mill. €, das waren es auch schon 2015. Sie 
planen sogar bis Ende 2016 eine Verschuldung von 22 Mill. €, 
das sind dann 923 €/Einwohner. Sie bauen als Schulden auf du 
nicht ab und das bei TOP-Steuereinnahmen. Das kennen wir 
sonst nur von grün-rot in Stuttgart. Das entspricht einer Pro-
Kopf-Verschuldung von 923 € gegenüber 455 € im 
Landesdurchschnitt, also mehr als doppelt so hoch  und mit 
Eigenbetrieben sind es 1.500 im Vergleich zu 1.287 € im 
Landesdurchschnitt. Wir wollten gegenüber 2015 um 50 € 
runter gekommen, das ursprüngliche Ziel war es bis 2019 auf 
den Landesdurchschnitt zu kommen, so lautetet die 
Ankündigungen der Kämmerer Buck und Sonntag in den 
letzten drei Jahren. Im Moment bewegen wir uns aber sogar 
in die umgekehrte Richtung.  
 
Somit muss auch die Schlagzeile, Weingarten baut Schulden 
ab und verzichtet auf die Aufnahme neuer Schulden, muss 
daher korrigiert werden. Tatsache ist, dass wir gut 900.000 € 
Schulden abbauen wollten, wir aber ein KFW-Darlehen mit 2 
Mill. Darlehen aufnehmen  werden uns zugleich noch ganz 
nebenbei mitgeteilt wird, die Stadt wolle für den Neubau des 
Feuerwehrhauses bis 2018 einen Kredit in Höhe von  1,6 Mill. 
€ in Anspruch aufnehmen, was für mich bedeutet, dass wir in 
den nächsten Jahren 3,6 Mill. € neue Schulden haben werden, 
wenn es uns nicht gelingt, diese Gelder im 
Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften. Denn der 
Vermögenshaushalt wird uns das nicht erlauben, zumal wir 
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praktisch keine städtischen Grundstücke mehr haben, die wir 
noch versilbern können. Den Löwenanteil haben wir davon in 
die Bewältigung des Finanzdesasters aus der 14 Nothelfer-
Krise gesteckt, von der Sie uns, Herr Oberbürgermeister 
berichtet haben, diese sei überstanden. Man kann auch sagen: 
Operation Krankenhaus gelungen, Patient Stadt Weingarten 
fast tot.  
 
Dabei bitte ich zu bedenken, dass uns das 
Regierungspräsidium schon im Jahre 2013 folgendes ins 
Stammbuch geschrieben hat, ich zitiere:  
„Die Aufnahme weiterer Kredite wird das 
Regierungspräsidium unter Berücksichtigung der 
dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt ggf. sehr sorgfältig 
zu prüfen haben.“  
 
Sie Herr Oberbürgermeister wollten durch die Einsetzung 
einer Haushaltsstrukturkommission gegensteuern. Das ist 
bislang gescheitert, weil kein eindeutiger Kurs gefahren wird. 
 
Die zum Schuldenabbau eingesetzte 
Haushaltsstrukturkommission hat hier bislang so gut wie 
nichts bewirken können, weil alle Reizthemen nicht 
angegangen wurden. 
 
Einsparungen in einer Größenordnung deutlich unter 200.000 
€ sind das Ergebnis unzähliger Sitzungen, in denen die daran 
teilnehmenden Mitglieder des Gemeinderats in einer Art 
Beschäftigungstherapie mit Klein-Klein gebunden wurden. 
Die Ergebnisse sind zum Teil sogar äußerst unbefriedigend, 
wenn am Ende so engagierten Vereinigungen wie der KJW 
der Zuschussbetrag weit überdurchschnittlich gekürzt wird, 
weil diese ja aus dem Stadtfest oder dem Funken größere 
Einnahmen habe. So wird bürgerschaftliches Engagement 
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jedenfalls nicht wertgeschätzt. Wer viel macht, bekommt am 
Ende weniger. Eine pauschale Kürzung aller Zuschüsse um 3 
bis 5 % , wie von mir mehrfach gefordert, um eine 
Gleichbehandlung herzustellen, wurde schlichtweg ignoriert.  
Die ganz großen Themen wie die Struktur der 
Bänderlandschaft oder des KuKo wurden ebenso wenig 
angegangen wie  der künftige Umgang mit 250 bis 280 
städtischen Wohnungen, die großteils sanierungsbedürftig 
sind. Bei letzteren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
verweisen Sie gerne auf das  neu zu organisierende 
Gebäudemanagement. Ich werde bei meinen Ausführungen 
zum Vermögenshaushalt darauf noch mal zurückkommen. 
 
 
Nach diesem Überblick gestatten Sie mir noch, wie 
angekündigt, Ausführungen zu den Einzelplänen des 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalts: 
  
2. Beim Verwaltungshaushalt  
aa) fällt in erster Linie ein signifikanter Anstieg der 
Personalausgaben auf. Diese nehmen jetzt einen Anteil von 
über 21,3 % und einen Betrag von 13,36 Mill. € in Anspruch. 
2015 waren es noch 12,3 Mill. € und im 6 Jahresvergleich zu 
2010 haben wir zwischenzeitlich eine Steigerung von 25 % 
erreicht. Das ist nicht allein den Tariferhöhungen geschuldet, 
kaum ein Mitarbeiter wird wohl 25 % mehr verdienen 
gegenüber 2010. Die Ursache dafür liefert zum Teil der 
Ausbau an Personalstellen, der stattgefunden hat. Nun ist der 
Gemeinderat dafür mit verantwortlich. Die drei Pool-Stellen 
im Besoldungsbereich A 10, die als Springer kurzfristige 
Lücken schließen können, machen Sinn, der 2. 
Feuerwehrgerätewart war wohl notwendig. Die Schaffung 
eines Projektmanagers beim Baubetriebshof sehen wir 
kritisch, wir können dem nicht zustimmen. Der Leiter des 
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Baubetriebshofs wird sich nicht gängeln lassen. Unvermeidbar 
waren die Stellen in der Kämmerei im Hinblick auf die 
Einführung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts, zu dem 
wir gesetzlich verpflichtet sind. Zudem müssen vermehrt 
Pensionsrückstellungen gemacht werden, daran kommen wir 
nicht vorbei. Zur Bewilligung neuer Stellen hat sich der 
Gemeinderat zum Teil nach zähem Ringen mit der 
Verwaltung mehrheitlich bekannt. Die Stelle beim 
Ordnungsamt zur Abarbeitung der Bußgeldbescheide nach 
dem Eintritt in die stationäre Geschwindigkeitsmessung sehen 
wir mit einem lachenden Auge, da sie sich selbst finanziert. 
Weiter wollen wir den Personalbestand jedoch nicht mehr 
ausdehnen. 
 
bb) Einen nicht unbedeutenden Anteil an den 
Personalkostensteigerungen hat aber die von der 
Verwaltungsspitze ohne Gemeinderat angestoßene sog. 
Reorganisation der Verwaltung, die dazu führte, dass wir nun 
keine Ämter im klassischen Sinne mehr haben, sondern 
Fachbereiche und dass frühere Amtsleiter jetzt 
Fachbereichsleiter heißen. Während andernorts jedoch 
Reorganisationen mit dem Ziel gemacht werden, Kosten zu 
sparen,  ist das bei uns mit einer Kostensteigerung verbunden, 
so jedenfalls in den Einzelplänen 2, 3, 4, und 5. Und um es 
gleich abzukürzen, ich habe mir die Mühe gemacht, das alles 
nachzurechnen,  diesen Steigerungen liegen an anderer Stelle 
keine kompensierenden Einsparungen gegenüber, das sind 
netto unterm Strich über 120.000 € und das sich künftig 
jährlich wiederholend.  
 
cc) Bemerkenswert sind auch wieder die 
Kinderbetreeuungskosten 
Im Vorbericht zum Haushaltsplan ist richtig ausgeführt, dass 
das Aufgabenfeld der Kommunen immer umfangreicher wird.  
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Nach wie vor gilt hier nicht das Konnexitätsprinzip. Bund und 
Land ergötzen sich mit immer neuen Versprechungen und 
Zusagen an die Eltern und die Kommunen können dann 
schauen wie sie es umsetzen. Unsere Ausgaben steigen in 
diesem Bereich rapide. 2014 waren es noch 4,77 Mill. €, 2016 
werden es voraussichtlich 5,41 Mill. € sein, ein Ende ist nicht 
in Sicht. Die Zuschüsse wurden entgegen aller 
Propagandameldungen zwar erhöht, aber keinesfalls 
kostendeckend und nicht in dem Maße wie die Ausgaben 
stiegen. Das Denn lag unser Eigenanteil 2014 noch bei 2,8 
Mill. € so sind es jetzt schon über 3,2 Mill. €. 
 
 
dd) Auffällig sind die doch recht hohen Werbekosten im 
Einzelplan 3 auf den Seiten 102 tauchen über 50.000 € auf und 
auf Seite 109 noch mal knapp 20.000 €, also insgesamt über 
70.000 €. 
Weil wir uns das nicht erklären können und auch durch 
Rückfragen bei den Verantwortlichen der Kämmerei nicht 
weiter klären konnten, stellen wir am Ende dazu einen 
Prüfantrag.  
Das war es auch schon, was ich zum Verwaltungshaushalt zu 
sagen habe. 
 
 
3. Somit komme ich zum Vermögenshaushalt: 
 
Das ist zunächst der Zustand unserer Schulen: Sie, Herr 
Oberbürgermeister, haben bei Ihrer Neujahrsrede im KuKo 
eine weitestgehend blühende Schullandschaft beschrieben. 
Das trifft jedoch nur auf Teile, wie die Schule am Martinsberg 
in der Oberstadt zu. Im Schulzentrum sieht das schon anders 
aus und die jüngst an uns versandten Unterlagen über dort 
notwendige beabsichtigte Investitionen belegen das. Wir 
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sollten seit Jahren die energetische Sanierung der Fassaden, 
insbesondere der Fenster angehen, jetzt soll das mit Hilfe von 
Fördermitteln in Höhe von 3 Mill. € geschehen, wobei fraglich 
ist ob wir die bekommen, zumindest aber müssen wir 
sicherstellen, dass unser Eigenanteil von 10 % bzw. 300.000 € 
dann parat liegt, um überhaupt in den Genuss der Mittel zu 
kommen. Hier greift man in Weingarten gerne auf die 
Rücklagen zurück, über 8 Mill. € sind das. Hört sich gut an, 
relativiert sich aber im Vergleich zu anderen Großen 
Kreisstädten schnell wieder, wenn Sie hören, dass Leutkirch, 
das schon aufgrund seiner großen Gemarkung und der vielen 
Teilorte auch nicht auf Rosen gebettet ist, aber von der 
Finanzkraft mit uns durchaus vergleichbar ist,  über 10 Mill. 
Rücklage hat.   Diese 8 Mill., die wir haben, sollen dann aber 
bis 2019 bis auf die Mindestrücklage von 2 Mill. € auch noch 
vollständig aufgebraucht sein. Ein beträchtlicher Teil der 
Investitionen im Schulzentrum soll wohl in die Förderschule 
fließen, Das ist wieder einmal ein klassisches Beispiel für 
kurzsichtige Politik. Die Verwaltung teilt uns mit, dass die 
Grundschule im Schulzentrum Talschule wohl künftig vier 
statt drei Züge haben muss, die Gebäude platzen aus allen 
Nähten. Gleichzeitig wissen wir, dass an der Oberstadtschule, 
wie in der Schussentalschule die Klassen zurückgehen. In der 
Schule am Martinsberg sind es drei Klassen weniger (16 statt 
19) und in der Schussentalschule 2 Klassen weniger haben 
wird (6 statt 8). Dennoch kommt niemand auf die Idee, die 
Förderschule in die Oberstadtschule zu legen. Daher haben wir 
auch hierzu einen Antrag vorbereitet, den ich  am Ende stellen 
werde. 
 
Da wir die Sanierung des Schulzentrums jedoch grundsätzlich 
für dringend erforderlich halten, sind wir dafür, die 3 
Millionen Fördermittel abzurufen, wobei wir den Eigenanteil, 
der mindestens 300.000 € betragen wird, gegen finanzieren 
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müssen und nicht aus der allgemeinen Rücklage bestreiten 
sollten.  Wie wollen wir das tun ? . Die CDU-Fraktion will 
dafür auf ein Prestigeprojekt  verzichten. Ich komme darauf 
bei meinen Anträgen zurück.  
   

a) Wenn wir schon bei der Sanierung oder Neunutzung 
städtischer Gebäude sind, so gilt es auch noch einen 
Blick auf die räumliche Unterbringung der städtischen 
Ämter zu werfen. In der Klausurtagung des GR im 
Herbst 2015 hat die Verwaltung eine Übersicht über die 
jährlichen Mietkosten für angemietete Räume vorgelegt. 
Das sind über 176.000 € im Jahr. Aus den Reihen der 
CDU-Fraktion kam schon während der HSK der 
Vorschlag, den auch andere Fraktionen für gut befunden 
haben, die frei werdende Promenadenschule zu einem 
Behördenzentrum auszubauen. Um die Rentabilität 
prüfen zu können, habe ich bereits im Herbst 2015 
verlangt, man möge einmal die erforderlichen 
Umbaukosten kalkulieren, bis heute ist das nicht 
geschehen. Wir hegen daher den Verdacht, dass die 
Verwaltung wieder einmal einseitig festgelegt ist, was die 
Nachnutzung als „Kinderhaus“ anbelangt, weil einige 
Kindergärten saniert werden müssen.  

 
b)  Beim Thema eigene oder gemietete Immobilien, gebietet 

es sich, auch noch einen Blick auf die städtischen 
Wohnungen zu werfen: für mich der klassische 
Beweis, dass die öffentliche Hand als Unternehmer 
wenig erfolgreich ist, weil unternehmerisches Denken 
fehlt.  

 
976.000 € Ausgaben stehen 830.000 € Einnahmen 
gegenüber, was einen Verlust von 146.000  € bedeutet. Und 
das zu einer Zeit, wo Wohnungen Mangelware sind. Nun 
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weiß ich auch, dass viele dieser Wohnungen einen größeren 
Sanierungsstau besitzen, denn mit teilweise 3 €/qm und 
etlichen Fehlbelegungen wirtschaftet die Stadt auf diesem 
Feld einfach lausig. Sie, Herr Oberbürgermeister 
suggerieren uns, dass mit einem Gebäudemanagement alles 
besser werden wird. Das glauben wir nicht. Beamte bleiben 
Beamte, auch wenn sie Gebäudemanager sind. Es kommt 
ihnen gar nicht der Sinn danach, von diesem Bestand sich 
eventuell nach marktwirtschaftlichen Kriterien zu trennen. 
Entweder wir bauen das um zu einer städtischen 
Wohnbaugesellschaft, die nach privatwirtschaftlichen 
Grundsätzen arbeitet oder zu einer Genossenschaft 
vergleichbar dem Bau- und Sparverein oder es wird sich 
hier nichts ändern. Nur dann können wir Gebäude und 
Grundstücke vermarkten, sind wirtschaftlich wesentlich 
flexibler und sind vor allem unternehmerischem Denken 
und Handeln unterworfen. 
      

 
4. Zum Schluss noch ein ganz kurzer Blick auf die schon 
eingangs erwähnten Eigenbetriebe: 
 

a) Ich beginne mit dem größten Problem, dem Kultur- und 
Kongresszentrum: geplanter Jahresverlust 1,253 Mill. € 
für 2016, 2015 waren es noch 1,176 Mill. €. Den Ordner 
mit den Verträgen dazu habe ich mir durchgeschaut. In 
der Präambel des den ursprünglichen 
Betriebsführungsvertrages aus dem Jahre 1988 
ersetzenden Vertrages aus dem Jahre 2004 heißt es: Ziel 
der Kooperation zwischen der Stadt, der Gesellschaft 
und damals noch dem Mövenpick ist es, eine langfristig 
optimale Auslastung und Wirtschaftlichkeit zu erreichen. 
Das gelingt uns in der bisherigen Betriebsform 
offensichtlich nicht. Nachdem wir allerdings die 
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Fortführung des Betriebsführungsvertrages bis 2021 
beschlossen haben, können wir nicht kurzfristig 
gegensteuern. Wir sollten die Zeit bis dahin aber nutzen, 
um eine neue Betreiberform zu finden, die es uns 
erlaubt, das städtische Engagement weiter in den 
Hintergrund treten zu lassen. Immerhin ist es bei den 
letzten Vertragsverhandlungen  gelungen, den 
städtischen Zuschuss an die Betreibergesellschaft um 
74.000 € pro Jahr zu verringern. Das zeigt, dass hier 
durchaus Luft nach oben ist. 

b) Stadtwerke GmbH. Der Plan kalkuliert mit einem 
Verlust für 2016 in Höhe von 1,336 Mill. €. Die 
Haushaltsrechnung 2015 kommt für das vergangene Jahr 
auf 1,114 Mill. €. Eine Steigerung des Verlustes um 
mehr als 200.000 € ist also vorgesehen, Das sind mehr 
als 20 %. Zurückzuführen ist das im Wesentlichen auf 
unsere Bäder und auf gegenüber früher deutlich 
geringere Gewinnzuweisungen der TWS an die Stadt. 
Nur zwei kurze Bemerkungen dazu: zum einen müssen 
wir unsere Bäderstruktur dringend neu überdenken, es 
gilt viele Dinge zu optimieren. Dass das gelingen kann, 
zeigt unsere Nachbargemeinde Baienfurt, die bei ihrem 
Hallenbad durch veränderte Betriebsformen die Verluste 
drastisch zurückdrängen konnte. Wir wollten das in der 
Haushaltsstrukturkommission angehen, es wurde uns 
seitens der Verwaltung für 2016 versprochen. Wir 
erwarten jetzt, dass geliefert wird. Zum anderen können 
wir bei einem so schwierigen Energiemarkt, den die 
TWS schon aufgrund  ihrer Größe nicht maßgeblich 
beeinflussen kann, nicht darauf bauen, dass wir mit 
unseren Gewinnanteilen aus der TWS die Verluste der 
Bäder ausgleichen können. Einen gewissen Anteil 
können auch die Bürger leisten, indem sie nicht immer 
nur danach schielen, wer ist bei Gas und Strom denn 
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noch billiger als die TWS, um dann den Anbieter zu 
wechseln. Bedenken sie bitte dann auch, dass sie ihrer 
Stadt durch solches Marktgebaren Einnahmeverluste 
bescheiden. Andere Anbieter erwirtschaften keine 
Gewinne, die in der Stadt bzw. der Region bleiben.   

 
So jetzt hoffe ich, dass ich sie alle wieder in die Realität 
zurückholen konnte und stelle nun 5.) und abschließend die 
angekündigten Anträge: 
                     
 
 
Nun zu den angekündigten Anträgen, die ich nun stellen 
werde :  
 
1. Prüfantrag: 
Die jeweiligen Fachbereiche, die davon betroffen sind, 
mögen ihre Werbeausgaben aufschlüsseln und in Übersicht 
dem GR vorlegen, um in Erfahrung zu bringen, ob hier 
nicht unnötige Doppelstrukturen am Leben gehalten werden 
?   
 
2. Antrag auf Verhängung eines Sperrvermerks: 
sämtliche Investitionsfördermittel, die für die 
Schulsanierung vorgesehen sind, werden mit einem 
Sperrvermerk versehen. Diese dürfen erst freigegeben 
werden, wenn ein Nutzungskonzept vorgelegt wurde, das 
auch einen möglichen Umzug der Schussentalschule in die 
Schule am Martinsberg mit berücksichtigt. 
 
3. Weiterer Antrag auf Verhängung eines Sperrvermerks: 
Um einen weitere Inanspruchnahme der Allgemeinen 
Rücklage in Höhe von 165.000 € im Zusammenhang mit der 
Schulsanierung zu vermeiden, wird der im 
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Vermögenshaushalt enthaltene Betrag von 30.000 € 
verbunden mit dem Haushaltsrest in Höhe von 90.000 €, der 
für die Errichtung eines Brunnens auf dem Münsterplatz 
vorgesehen ist, mit einem Sperrvermerk versehen.  
 
4. Die CDU Fraktion stellt, losgelöst von der heutigen 
Haushaltssatzung folgenden Antrag, den der Gemeinderat 
beschließen möge: Die Verwaltung wird beauftragt, bis 
spätestens 30.6.2015 eine Kostenkalkulation für den Umbau 
der Promenadenschule mit dem Ziel einer Umnutzung als 
Behördenzentrum zur Eingliederung der bisher in 
gemieteten Räumlichkeiten befindlichen städtischen Ämter 
vorzulegen.       
 
5. Die Mittel für die Schaffung eines Projektmanagers beim 
Baubetriebshof werden gesprerrt. 
   
 


