
 

 

Haushaltsrede der                                                                  
Weingarten, Januar 2015 
 
S.P.D. Fraktion im Gemeinderat der Stadt Weingarten 
Udo Mann, Birgit Ewert, Hülya Gürses, Doris Spieß 
 
 
Herr BM Geiger, Herr Kämmerer Sonntag, meine Damen und Herren, 
 
unsere Fraktion hat sich mit dem im November 2014 vorgelegten Haushaltsplan 
auseinandergesetzt. 
 
Nachdem die Kollegen A. Müller, Herr Wiest und Frau Münz Gelegenheit hatten 
ihren Standpunkt in ihren ersten Haushaltsreden vorzutragen, schließe ich hierdurch 
in der gebotenen Sachlichkeit, die Kommentierung des Haushalts durch die 
Fraktion der Sozialdemokraten an. 
 
In meinem Vortrag zum Haushalt 2014 habe ich darauf hingewiesen, dass in jeder 
Krise eine Chance steckt. Die Krise des Krankenhauses war damals noch 
nicht bewältigt. Hier und Heute können wir feststellen, dass das Krankenhaus 
für die med. Grundversorgung der Menschen im Schussental mit den Arbeits- 
plätzen und der sekundären Infrastruktur, wie den Apotheken und 
Rettungsein-richtungen für Weingarten erhalten werden konnte. 
 
Der Preis dafür war hoch, war jedoch aus eigener Kraft zu leisten und muss sowohl  
finanziell als auch juristisch noch zum Abschluss gebracht werden. 
 
Verwaltung und G.R. muss aus dem Vorgang unbedingt lernen, dass Probleme  
gelöst werden müssen, denn Probleme die nicht gelöst werden, blähen sich nur 
auf und lösen sich nicht von selbst. 
 
Die Stadt Weingarten hat zudem zu beachten, dass ihre Substanz an Vermögens- 
werten wie Grund und Boden, sowie wirtschaftliche Beteiligungen nicht ausreicht, 
um eine entsprechend schwierige wirtschaftliche Situation erneut zu bewältigen. 
 
Meine zweite Ausführung zum vergangenen Haushalt war - Weingarten lebt 
derzeit über seine finanziellen Verhältnisse -. Gesamtverschuldung im Kernhaus- 
halt und in den Eigenbetrieben, kommt auf insgesamt 30 Mio./€.  
Aus dem Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2015 ist zu ersehen, dass dies 
immer noch so ist. 
 
Inzwischen haben die Akteure dies jedoch erkannt und arbeiten zielgerichtet am 
Abbau der über dem landesdurchnittlichen pro Kopf/Verschuldung von derzeit 
1.324,-- € pro EW im Kernhaus und in den Eigenbetrieben. 
Erfreulich ist zudem, dass das Konto der Sonderkasse von Minus 8,4 Mio. € 
auf ein Minus von 1 Mio. € reduziert werden konnte. 
Bei Kämmerer Sonntag will ich mich an dieser Stelle bedanken. Zudem wird der 
G.R. regelmäßig über den aktuellen Kontostand informiert. 
Im Jahr an dem sich die Stadterhebung zum 150 ten mal wiederholt, kann jedoch 
festgestellt werden, dass sich unsere Heimatstadt in der besonderen Situation, 



 

 

nahe einer alten Handelsstadt und mit extrem kleiner Markungsfläche zum Wohl 
der Bürger, überdurchschnittlich gut entwickelt hat. 
 
Inzwischen ist nach meiner Überzeugung der Zeitpunkt erreicht, an dem das er- 
haltene sowohl gepflegt aber auch auf Notwendigkeit und Nützlichkeit überprüft 
werden muss. 
 
Hierzu wurde auf Antrag unserer Fraktion inzwischen die Haushaltsstruktur- 
kommission eingerichtet. 
Aus der ersten Beratung dieser Kommission resultierte ein Einsparvolumen von 
60 T. €. 
Dies entspricht gerade 1 Promille des VWH. Zu strukturellen Verbesserung des 
Haushalts sind nach meiner Überzeugung Verbesserungen , um mehre Prozent, 
nicht nur Promille erforderlich. 
 
Wir werden daher in der Haushaltsstrukturkommission beantragen, den 
Leistungsumfang zu prüfen und ggf. zu optimieren, falls nötig auch zu reduzieren. 
Die Zielsetzung die städt. Dienstleistungen um 3% auch durch Ausschöpfung  
der Synergien im G.M.S. zu reduzieren, wird i.d. Haushaltstrukturkommission 
von mir beantragt werden. 
 
Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, die in der Haushaltstrukturkkommission 
mitarbeiten, bitte unterstützen Sie diesen Vorschlag. 
Ihnen ist bekannt, dass die Gewinnabschöpfung bei der T.W.S. und der Verlust- 
ausgleich bei den Stadtwerken uns geradezu dazu zwingt, Haushaltsausgaben 
zu minimieren. 
 
Desweiteren beantragen wir die Generalsanierung der Skateranlage im Schul- 
zentrum durch Reparaturmaßnahmen durch den Bauhof vorerst zurückzustellen. 
Das Geld für die Umgestaltung des Münsterplatzes - ohne vorliegende Planung 
bereitzustellen - halten wir nicht für erforderlich. 90 T. € sind vorerst nicht 
im Haushalt einzuplanen. 
 
Über die Deckelung des Abmangels für den Betrieb des Kultur- und Kongreß- 
zentrums wird im Haushalt wieder entschieden. Eingeplant sind dazu 1050 T €. 
Nach meiner Überzeugung müssen Mittel und Wege gefunden werden, den 
Deckel bei 950 T. € zu belassen, wir bitten um Abstimmung dazu. 
Die Weiterführung der Klosterfestspiele ab 2016 wird von unserer Fraktion  
mitgetragen. 
Unumgänglich ist jedoch die Ausschöpfung sämtl. Zuschußmöglichkeiten. 
Es kann nicht akzeptiert werden, dass die große Kreisstadt Wangen i.A. hier 
einen beträchtlichen Zuschuß erhält und Weingarten leer ausgeht. 
 
Zur Verbesserung der Einnahmesituation des Haushalts, wurden in den letzten 
Jahren Vorschläge aus unserer Fraktion, erfolgreich umgesetzt. 
Erinnere an die Vergnügungssteuer zur Regulierung von Geldspieleinrichtungen. 
 
Nach Beendigung des Verfahrens beim Verwaltungsgericht Sigmaringen er- 
hebt sich die Frage, ob der Steuersatz nicht von 6% auf 6,5 % oder 7% ange- 
hoben werden kann. 90 T. € bzw. 180 T. € Mehreinnahmen waren dadurch zu  



 

 

erzielen. 
Wir haben dazu eine schriftliche Anfrage zum Haushalt gestellt. 
Das Meldeverfahren für Erstwohnsitze in Weingarten bitten wir offensiv und 
zielgerichtet, in enger Cooperation mit  den Betreibern der studentischen 
Wohneinrichtungen, zu bearbeiten. 
 
Sollten hier noch weitere 10% der 6 500 Studierende in Weingarten den Erst- 
wohnsitz anmelden, könnten hier 80 T. € zusätzlich generiert werden. 
 
Nicht sinnvoll und zweckdienlich ist auf Dauer der Betrieb des Gebäudes 
Scherzachstr. 34 als Zwischenvermieter mit einem Defizit von mehr als 30 T. €. 
Hier ist zur gegebenen Zeit eine Entscheidung erforderlich. 
Zur Einnahmeverbesserung wiederholen wir wieder, den Ihnen vorliegenden  
Antrag aus unserer Fraktion, maßvoll die Sondernutzungsabgabe im Kern- 
stadtbereich vorzunehmen. 
Umsonst und Draußen ist für eine temporäre Musikveranstaltung sinnig, dort 
wo über die Sommermonate Zelte aufgestellt werden, um die öffentl. Flächen 
gastronomisch zu nützen muss, im Sinne der Gerechtigkeit im öffentl. Raum, 
ein gerechter Ausgleich erfolgen. 
 
Vorgenannte Steuergerechtigkeit betrifft auch die hohe Dunkelziffer der Steuer- 
flüchtligen die sich z.B. um Steuern und Abgaben erfolgreich herumdrücken. 
Auch hier gibt es i.d. Haushaltsstrukturkommission Handlungsbedarf. 
 
Einsparungen im sozialen Bereich, ich nenne hier als Beispiel,die Kinderbe- 
treuung, werden von unserer Fraktion kritisch verfolgt.  
Das Thema Waldwichtelgruppe, auch die Kinderbetreuung in den Ferien, 
bitten wir nochmals zu prüfen. 
Die Information des Amtes für Familie und Soziales vom 17.11.14 haben wir 
zur Kenntnis genommen. 
 
Nach der Inbetriebnahme des Kinderhauses Wirbelwind hat sich die Gesamt- 
situation entspannt. 
 
Auffällig war hier auch, dass es im gesamten Kindergartenbereich derzeit un- 
belegte 42 Plätze vorgehalten werden. 
Personal und Sachkosten sind damit ohne Nutzen gebunden.  
Mein Vorschlag dazu ist daher, ggf. durch aufsuchende Sozialarbeit Kinder 
für die unbelegten Plätze zu finden. Gerne dürfen dies auch Kinder von 
Asylbewerbern sein. 
Die schriftliche Anfrage meiner Fraktionskollegin Frau Spieß, bitte ich zu 
beantworten. 
 
Anschließend ist unsere Fraktion als Konstruktion kritscher Begleiter der Ver- 
waltung, zur Überzeugung gekommen, dass mit dem neuen Arbeitsstil des  
Stadtkämmerers Herr Sonntag, mit dem konstruktiven Wirken des neuen  
Bürgermeisters für den Bau- und Finanzbereich Herr Geiger / unter Gesamt- 
leitung von Herrn Ewald, die Stadt in eine sichere finanzielle Zukunft ge- 
lenkt werden wird. An der Haushaltstrukturkommission werde ich weiter mit- 
arbeiten. 



 

 

Die schriftliche, von der SPD - Fraktion vorgelegten Fragen, bitten wir zu be- 
antworten. 
 
Im Grundsatz können wir daher dem Haushalt 2015 mehrheitlich zustimmen. 
Bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, der städt. Dienste, auch bei der 
freiwilligen Feuerwehr, bedanken wir uns für die Zusammenarbeit und Ihren  
Dienstleistungen für unsere Stadt. 
 
Udo Mann 
2. Februar 2015                    


