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Dezernent für Finanzen und Ordnung 

Jürgen Haas 

 

Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsplans 2022; 
Finanzplan und Investitionsmaßnahmen 2021 - 2025 

der Stadt Winnenden 
und des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“  

 

Vorgetragen in der Sitzung des Gemeinderats am  

9. November 2021  

- es gilt das gesprochene Wort - 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Holzwarth, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Sailer, 

sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, 

sehr geehrte Vertreter der Presse,  

liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, 

 

ich darf Ihnen heute gemeinsam mit Herrn Oberbürgermeister 

Holzwarth für das Jahr 2022 den fünften doppischen 

Haushaltsplanentwurf vorstellen, den wir Ihnen in digitaler Form 

vorlegen. 
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Der Haushaltsplanentwurf enthält außerdem eine Liste der bis 

heute bekannten Änderungen. Frau Schrag wird Ihnen diese im 

Anschluss kurz vorstellen. 

 

Die Coronakrise sorgt für viel Unglück. Sie zeigt uns unsere 

Grenzen auf. Sie beschert uns viel Aufwand, sie kostet Kraft, 

sie verursacht finanzielle Mindererträge und 

Mehraufwendungen und gleichzeitig stehen wir vor einem 

Jahrzehnt der Transformation. Es sind Investitionen in die 

Zukunft in den Bereichen Klimaschutz, Energiewende, 

Digitalisierung und Mobilität angesagt. Auch weitere 

Maßnahmen zur zukunftsfähigen Ausgestaltung unserer 

Schulen sowie die Erfüllung des seitens des Bundes ange-

strebten Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung in der 

Grundschule fordern uns. Und die derzeitige Versorgungskrise 

bringt unsere Baustellen zum Stocken und verteuert vieles.  

 

Wir haben diesen Haushaltsentwurf aufgestellt und konnten 

dabei alle Maßnahmen aufnehmen, die fertig geplant sind. 

Maßnahmen, hinter denen eine lange Planungszeit liegt. Zu 

nennen sind bspw. die Kinderhäuser Adelsbach I und 

Koppelesbach, die Digitalisierungsmaßnahmen an den 

Bildungszentren oder die Neugestaltung der ehemaligen B14.  
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Wir konnten diese Maßnahmen einplanen, obwohl wir aufgrund 

der Pandemie zurückgehende Erträge haben und den 

laufenden Betrieb im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 um 

7,4 Mio. € nicht ausgleichen können. Wir konnten diese 

Maßnahmen einplanen, weil sich unsere Ergebnissituation Jahr 

für Jahr im Finanzplanungszeitraum verbessert und weil wir in 

der Vergangenheit solide gewirtschaftet haben und ohne eine 

Verschuldung im städtischen Haushalt nun in die 

Umsetzungsphase gehen können. Und wir konnten die 

Maßnahmen ohne Steuererhöhungen bei Grundsteuern und 

Gewerbesteuer einplanen, da sich die Steuerkraft unserer 

Unternehmen in Summe stabil zeigt. Das Regierungspräsidium 

Stuttgart stellte uns im Vorfeld (nach Vorlage der Haushalts-

eckdaten) eine Genehmigung der Haushaltssatzung bereits in 

Aussicht. 

 

Verhältnis zu Bund und „THE LÄND“ 

Land und Kommunen haben verabredet, nach der 

Sommerpause in die Gespräche über die Finanzbeziehungen 

Land - Kommunen für die Jahre 2022 ff. einzutreten, die sich im 

Staatshaushalt 2022 ff. manifestieren werden. Der Umstand 

stetig steigender Steuererträge während der Jahre vor Corona 

darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Kommunen 

damals schon Schwierigkeiten hatten, ihre Haushalte 

auszugleichen.  
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Bund und Land haben den Kommunen in 2020 und in 2021, 

aufgrund der Pandemie durch mehrere Hilfspakete geholfen. 

Das Kommunalpaket 2021 des Landes hat ein Volumen von 

587 Mio. €. 355 Mio. € stabilisieren damit den Finanzausgleich. 

Rechnerisch erreicht der kommunale Finanzausgleich damit, im 

Vergleich zum Prognosezeitrum vor Corona, ein Niveau von 

77%. 

Dennoch fehlen den Kommunen in Baden-Württemberg in 2021 

im Vergleich zur Prognose vor Corona über 2,061 Mrd. € 

Steuereinnahmen und im Jahr 2022 sind es 1,99 Mrd. €.  

 

Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag versprochen ein 

fairer und verlässlicher Partner der Kommunen zu sein.  

Die Städte seien bereit, an der Modernisierung des Landes 

mitzuarbeiten, so der Präsident des Deutschen Städtetags 

Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig. Zugleich 

appelliert er an die SPD, die Grünen und die FDP, die im 

Augenblick über eine gemeinsame Regierungskoalition 

verhandeln, „starke und finanziell handlungsfähige Städte als 

Zielmarke im Koalitionsvertrag zu verankern“. 
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Grundsätzlich gelte es, die Finanzkraft der Kommunen zu 

stärken – durch die Fortsetzung der Coronahilfen in der 

Größenordnung von 15 bis 20 Mrd. €, sowie durch Abbau des 

Investitionsrückstands in Höhe von rund 149 Mrd. €.  

Nur so könnten die Kommunen ihre wichtige Rolle als 

Impulsgeber für die Konjunktur nach der Krise ausfüllen. Zudem 

müssten Bund und Länder das Konnexitätsprinzip strikt ein-

halten. Eine Fortsetzung der Coronahilfen 2021 und 2022 für 

die Kommunen, eine „Investitionsoffensive“ für den öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV) und „Mittel in zweistelliger 

Milliardenhöhe“ für die kommunale Klimaarbeit sind markante 

Forderungen des Städtetags an den Bund. 

 

Zum Haushaltsjahr 2021 

 

In 2021 haben wir zwei Finanzzwischenberichte abgegeben. 

Der dritte Bericht ist wie gewohnt für die halbtägige 

Haushaltsberatung vorgesehen. Vorab gehe ich auf die wesent-

lichen Entwicklungen ein: 
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 Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind um 7 Mio. € 

gestiegen; die Gewerbesteuer ist heute bei einem 

Veranlagungsstand von rund 25 Mio. €. Der Haushaltsan-

satz beträgt 17 Mio. €. Dagegen fällt die 

Vergnügungssteuer aufgrund des eingeschränkten 

Spielbetriebs unter Corona voraussichtlich um 900 T€ 

geringer aus als veranschlagt.  

 Bei den Zuweisungen und Zuwendungen vom Land gibt es 

eine Verbesserung von 2 Mio. € Die Hauptgründe dafür 

sind höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleichstopf 

(560 T€) und eine Anpassung des 

Kindergartenlastenausgleichs (740 T€) sowie 

Ausgleichszahlungen des Landes für die Folgen der 

Pandemie - Stichwort ausgefallene Kindergartenbeiträge 

und Erstattungen für Selbsttests in Schulen und Kitas. 

 Beim Personalaufwand können voraussichtlich 300 T€ 

eingespart werden. Bei den Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen können aus den Bereichen Gebäude- 

und Straßenunterhaltung Mittel eingespart werden. 

Außerdem können nicht alle angemeldeten Maßnahmen in 

2021 umgesetzt werden, so dass mit einem Minderauf-

wand von 2,2 Mio. € gerechnet wird. 

 Corona-bedingte Aufwendungen fallen mit 755 T€ an. 
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 Das ordentliche Gesamtergebnis verbessert sich Stand 

heute um 8 Mio. €. Die Kämmerei prognostiziert derzeit 

weitere Steuermehrerträge, so dass von einem deutlich 

positiven Ergebnis von 3,7 Mio. € und damit einer 

Verbesserung von sogar 13 Mio. € ausgegangen werden 

kann. Diese weiteren Steuermehrerträge sind 

angekündigt, aber noch nicht veranlagt. Näheres stellt die 

Kämmerei mit dem dritten Finanzzwischenbericht in der 

halbtägigen Haushaltsberatung vor. 

 Im Finanzhaushalt verbessert sich der 

Zahlungsüberschuss aus dem Ergebnishaushalt ebenfalls 

auf 8 Mio. €. Veranschlagt war noch ein negativer Betrag 

von 4,7 Mio. €. 

 Bei den Investitionsauszahlungen gab es einen großen 

Anpassungsbedarf beim Erwerb von Grundstücken. Hier 

mussten Ermächtigungsreste für Wertausgleichs-

zahlungen aus der Umlegung des Gewerbegebiets 

Schmiede III für den Aufkauf von Grundstücken im 

künftigen Gewerbegebiet Brühl im Betrag von 5,6 Mio. € 

umgewidmet werden. Außerdem gab es noch einen  

Nachfinanzierungsbetrag über 880 T€ für den Neubau des 

Rechenzentrums im Rathaus und im Betrag von 500 T€ für 

den Umbau der Kastenschule.  
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Für die größte Baumaßnahme der Stadt, der Sanierung 

des Lessinggymnasiums werden nicht alle bereitgestellten 

Mittel für das Jahr 2021 abgerufen. Hier ist voraussichtlich 

ein Ermächtigungsrest von mehr als 2,5 Mio. € zu bilden. 

 Die genehmigte Kreditaufnahme von 12,4 Mio. € wird in 

2021 nicht benötigt, sodass wir mit dem städtischen 

Haushalt schuldenfrei in das Jahr 2022 gehen können. 

 Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende wird mit 

8,4 Mio. € hochgerechnet.  

 

Sollte sich beim vorläufigen Jahresabschluss ein höherer 

Liquiditätsbestand ergeben, so kommt dies daher, dass 

Auszahlungen für Maßnahmen nicht wie geplant abgeflossen 

sind, da der Bauzeitenplan hinterherhinkt oder die Maßnahme 

aus anderen Gründen, z.B. ausstehender Fördermittelzusagen 

noch nicht starten konnte. Dieser zusätzliche Liquiditätsüber-

schuss wird deshalb nur zeitversetzt, eben bis zur 

Aufgabenerledigung zur Verfügung stehen. 
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Haushalt 2022 

1. Ergebnishaushalt 

Die Gesamterträge im Ergebnishaushalt liegen bei 86,4 Mio. € 

(VJ.: 80,2 Mio. €), die Aufwendungen bei 93,8 Mio. € (VJ.: 90,8 

Mio. €). Das veranschlagte Gesamtergebnis im 

Ergebnishaushalt beträgt -7,4 Mio. € (-10,6 Mio. €). 

 

Damit kann der Ergebnishaushalt wiederholt nicht ausgeglichen 

werden. Die veranschlagten Netto-Abschreibungen über 5,3 

Mio. € werden nicht erwirtschaftet.  

 

Dennoch legen wir Ihnen den Haushalt ohne eine 

Hebesatzerhöhung bei Grundsteuern und Gewerbesteuer vor. 

Auch in der Finanzplanung haben wir rechnerisch keine 

Hebesatzerhöhung eingeplant. Wir planen ab 2024 mit einer 

deutlich besseren Ertragskraft im Ergebnishaushalt und 

denken, dass wir die dann geplante rote Null noch in eine 

schwarze Null drehen können und ersatzweise mit 

Überschüssen aus Vorjahren den haushaltsrechtlichen 

Ausgleich in 2022 und 2023 erreichen werden. 
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Die wichtigsten Erträge sind die Steuereinnahmen und 

ähnlichen Abgaben. Sie liegen in 2022 bei 52 Mio. €. Das sind 

2,4 Mio. € weniger als für 2021 veranlagt sind, aber 2,2 Mio. € 

mehr als noch in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt 

2021 prognostiziert wurde.  

 

 

 

 

Wir rechnen bei der Gewerbesteuer mit 22,5 Mio. €. Das sind 

etwa 4 Mio. € mehr als noch im letzten Jahr für 2022 in der 

mittelfristigen Finanzplanung geschätzt. 

 

 

 

Der Einkommenssteueranteil liegt bei 18,6 Mio. €, was 0,7 Mio. 

€ weniger sind als in der Finanzplanung im Haushalt 2021 

angenommen wurde und nur 0,3 Mio. € mehr sind als in 2021 

geplant wurde. 

Zur Haushaltsplanung 2019, also vor der der Corona-Pandemie 

lag der Ansatz in der Finanzplanung für 2022 bei 22,8 Mio. €. 

Also über 4 Mio. € höher als jetzt aufgrund Corona.  
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Sie sehen hier den deutlichen Rückfall bei dem bisher seit 2011 

gewohnten stetigen Ertragszuwachs bei den direkten und 

indirekten Steuereinnahmen. 

 

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer gehen von 2 Mio. € 

zurück auf 650 T€, nachdem ab 2022 die Vorschriften über 

Abstände zu anderen Spielhallen von mind. 500 m und das 

Verbot der Mehrfachkonzessionen wirken.  

 

Die Schlüsselzuweisungen betragen 9,81 Mio. €. Der 

prognostizierte Kopfbetrag als Bemessungsgrundlage liegt um 

18% unter dem noch vor Corona prognostizierten Betrag, was 

bei gleichlautenden Steuerbeträgen eine Verschlechterung von 

1,8 Mio. € bedeutet.  

 

Warum sage ich Ihnen diese Zahlen?  

 

Weil sie mich zu der hypothetischen Annahme verleiten, 

dass wir zwar ohne Corona auch keinen ausgeglichenen 

Ergebnishaushalt hätten, aber der Minusbetrag in der 

Planung deutlich geringer gewesen wäre und wir bei 

stetigem Zuwachs der Steuern schneller zu einem 

positiven ordentlichen Ergebnis gekommen wären. 
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Bei der Kreisumlage rechnen wir mit einem niedrigeren 

Umlagesatz von 30,0 Prozentpunkten (bisher 31,1). Das sind 

14,9 Mio. € die wir an den Kreis entrichten müssen, 430 T€ 

mehr als noch 2021 abzuführen sind. Die Kreisverwaltung und 

der Landrat selbst rechnen mit einem Umlagesatz von 31 

Prozentpunkten. In der kommunalen Familie besteht mittler-

weile Konsens für die 31 Prozentpunkte, so dass wir weitere 

497 T€ in die Änderungsliste aufnehmen müssen und wir dann 

fast 1 Mio. € mehr an den Kreis zahlen als 2021.  

 

 

Die Personalaufwendungen liegen bei 29,9 Mio. €. Das sind 2,0 

Mio. € mehr als 2021. 

Eingerechnet sind Tariferhöhungen sowie 

Stellenneuschaffungen im Schulkind- und Kinder-

betreuungsbereich und in der Verwaltung. Diese betreffen 

hauptsächlich die Bereiche Wohnungsverwaltung, sowie 

Ordnungs- und Bauordnungsverwaltung und die zentrale 

Vergabestelle. Hinzu kommen Stellen die über Landesmittel 

kofinanziert sind und zwar für einen Beauftragten für 

Klimaneutralität, für das Energiemanagement und für 

Radverkehrsangelegenheiten.  
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Diese, sowie die Stellen bzw. Stellenanteile im Bereich 

Bauordnung schlagen sich bei den Personalaufwendungen 

nieder, es gibt hierfür aber vom Land bzw. vom GVV Zuschüsse 

oder Erstattungen, die an anderer Stelle veranschlagt sind. 

Dies ist bei der Aufwandsbetrachtung zu beachten. 

 

Die größten Ressourcen werden im Teilhaushalt 05 „Kinder, 

Jugend und Soziales“ mit einem Nettoressourcenverbrauch von 

10,34 Mio. € benötigt, gefolgt vom Teilhaushalt 08 „Verkehrs-

flächen und –anlagen und ÖPNV-Bereich mit 5,7 Mio. € und 

dem Teilhaushalt 04 „Kultur, Sport und Bäder“ mit 5,1 Mio. €.  

 

2. Finanzhaushalt  

 

 

 

 

 

Im Finanzhaushalt ist eine Investitionssumme von 30 Mio. € 

geplant. 
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Viele Investitionen stehen am Start, nachdem eine 

umfangreiche Planungszeit hinter uns liegt. Es war gut und 

richtig, die Planungen trotz Corona-Pandemie nicht auf Eis zu 

legen, denn unsere Handlungsfähigkeit blieb ja wegen unserer 

guten Finanzsituation stets bestehen. 

 

Die größten Beträge mit 9,2 Mio. € gehen in den erneuten 

Investitionsschwerpunkt „Bildung und Betreuung“. Diese 

Bereiche sind im Teilhaushalt (THH) 02 „Schulträgeraufgaben“ 

und THH 05 „Kinder, Jugend und Soziales“ abgebildet. 

 

Hier werden für weitere Sanierungsabschnitte am 

Lessinggymnasium 2,45 Mio. € veranschlagt.  

 

Mit der Fortführung der EDV-Verkabelung und der Schaffung 

von Rechenzentren in den Bildungszentren schreitet die 

Digitalisierung voran.  

Gut ist, dass die Vergabe der Breitbanderschließung für die 

Schulen in den letzten Wochen in trockene Tücher gebracht 

werden konnte. Die Netcom BW, ein Unternehmen der EnBW-

Gruppe, wird das schnelle Internet ab dem nächsten Jahr an 

die förderberechtigten Schulen bringen. Die Erschließung 

beginnt bei den Bildungszentren.  
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Die Maßnahme wird mit 90% Förderung von Bund und Land 

unterstützt. Der städtische Anteil wurde mit 185 T€ veran-

schlagt.  

 

Für die Kleinturnhalle Hungerberg mit Räumen für die 

Schulkindbetreuung werden Planungsmittel über 350 T€ 

bereitgestellt. 

 

Auch in der Grundschule Schelmenholz möchten wir uns 

fundiert auf den Rechtsanspruch auf die Ganztagesbetreuung 

vorbereiten und haben deshalb in 2022 und 2023 Mittel für 

einen Planungswettbewerb von jeweils 100 T€ über die 1. 

Änderungsliste eingestellt. 

 

Mit dem Neubau der Kinderhäuser Adelsbach I und 

Koppelesbach soll es 2022 losgehen. Hier werden jeweils 1,5 

Mio. € als erste Finanzierungsraten eingestellt.  

 

Der Umbau, die Erweiterung und Sanierung des Wunnebads 

wird von unseren Stadtwerken durchgeführt. Bereits im letzten 

Jahr wurde eine Beteiligung der Stadt an dieser Maßnahme 

über 1,6 Mio. € in Aussicht gestellt, um den Neubau eines 

Kursbeckens mit Hubboden mitzufinanzieren. Damit möchten 
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wir gewährleisten, dass künftig das Schulschwimmen in 

Winnenden möglich ist. 

 

Weitere Mittel über 5,7 Mio. € fließen in den THH 07 „Ver- und 

Entsorgung“ und 3,6 Mio. € in gehen den THH 08 

„Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“.   

 

Wir warten derzeit auf sämtliche Förderbescheide des Landes 

für Straßenbau- und ÖPNV-Maßnahmen. Leider sind beim 

Land derzeit noch nicht alle Haushaltsmittel freigegeben, so 

dass das Regierungspräsidium Stuttgart keine 

Bewilligungsbescheide erteilen kann. Die größte 

Landesförderung mit 5 Mio. € erwarten wir für die 

Neugestaltung der ehemaligen B14.  Wir planen mit einem 

Baubeginn in 2022 und haben dafür 2 Mio. € eingestellt, sowie 

in den weiteren Finanzplanungsjahren weitere 9 Mio. €. Damit 

diese Maßnahme nicht mit den Umleitungsstrecken für die 

Generalsanierung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) 

kollidiert, schlagen wir vor, hier zeitnah mit den Bauarbeiten zu 

beginnen und haben deshalb vom Regierungspräsidium den 

vorzeitigen Baubeginn genehmigen lassen, d.h. auch wenn 

noch kein Förderbescheid vorliegt, können wir 

förderunschädlich mit dem Bau beginnen. Der Gemeinderat 

bekommt diesen Vorschlag zur Beratung am 16.11.2021 

vorgelegt.  
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Im THH 10 „Wirtschaft und Tourismus“ werden 4,5 Mio. € 

bereitgestellt. Für Grundstücksaufkäufe und 

Wertausgleichszahlungen für Gewerbegebiete (insbesondere 

Gewerbegebiet Schmiede III mit 3,5 Mio. €). 

 

Die Verpflichtungsermächtigungen erreichen einen Wert von 

17,3 Mio. €; die Investitionen in der Finanzplanung sind also zu 

einem großen Teil bereits vorgegeben.  

Der Ergebnishaushalt wird keinen Zahlungsmittelüberschuss 

erwirtschaften, sondern hat eine Lücke von 1,9 Mio. €.  Das 

große Investitionsvolumen von 30 Mio. € wird nicht aus dem 

laufenden Betrieb mitfinanziert, sondern aus Zuschüssen und 

Zuweisungen, Grundstücksverkäufen und Beiträgen in Höhe 

von insgesamt 12,2 Mio. €, so dass der weitere 

Finanzierungsmittelbedarf bei beachtlichen 19,8 Mio. € liegt. 

Das heißt, wir müssen zur Finanzierung dieser Investitionen, 

die höchst zulässige Kreditfinanzierung von 17,4 Mio. € voll 

veranschlagen.  

 

Die Zinsen für Kommunalkredite sind sehr niedrig. Durch die 

Kreditaufnahme in 2022 rechnen wir mit einer Zinsbelastung 

von zunächst 87 T€, die sich dann auf rund 200 T€ jährlich 

einpendelt. Am Ende des Finanzplanungszeitraums werden wir 

bei 16,8 Mio. € Verschuldung, sprich unserem selbst gesetzten 

Schuldendeckel, ankommen.  
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Am Ziel, die Kreditaufnahme auch in 2022 auf 16,8 Mio. € zu 

begrenzen wird festgehalten. Die Kämmerei arbeitet daran bis 

zur halbtägigen Haushaltsplanberatung.  

 

Rein planerisch werden wir zum 01.01.2022 nur noch eine 

Liquidität von 1,6 Mio. € haben (Mindestliquidität). Allerdings 

haben wir wie in den Vorjahren noch eine hohe Zahl von Auf-

gaben, die finanziert aber noch nicht abgearbeitet sind. Dies 

führt zu weiterer Liquidität (8,4 Mio € insgesamt).  

Verschiedene Ursachen wie fehlende Fördermittelbescheide, 

Planungshindernisse jeglicher Art oder auch die oft knappen 

personellen Ressourcen führen zu Liquiditätsüberschüssen.  

 

Um Verwahrentgelte für diese vorhandene Liquidität zu 

vermeiden, werden wir in der nächsten Sitzung des 

Gemeinderats ein Gesellschafterdarlehen über 6 Mio. € an 

unsere Stadtwerke vorschlagen.  

Der Finanzbedarf der Stadtwerke hilft uns, unsere 

Liquiditätsüberschüsse loszuwerden und dort kann dann eine 

Kreditaufnahme am Kreditmarkt bis auf Weiteres vermieden 

werden.  
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3. Mittelfristige Finanzplanung 

 

In den Jahren 2023 bis 2025 sind Investitionen von insgesamt 

39,7 Mio. € vorgesehen. In allen Jahren haben wir keinen 

ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Die ordentlichen Erträge 

werden jedes Jahr wachsen aber sie erreichen nicht den Stand 

der Vorausberechnung von 2019 also vor der Corona-

Pandemie. Für den Haushalt 2020 war das letzte Jahr der 

Finanzplanung das Jahr 2023. Hier hatten wir ordentliche 

Erträge von 90,9 Mio. € angenommen. Heute können wir für 

2023 nur 87,6 Mio. € veranschlagen. Allerdings kann im 

Zeitraum 2023-2025 insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss 

sprich eine Liquidität von 8,2 Mio. € erwirtschaftet werden. 

 

 

 

 

 

 

Die Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen, aus 

Grundstücksverkäufen, aus der Veräußerung von 

Sachvermögen und aus Beiträgen, erreicht im gleichen 

Zeitraum 33,2 Mio. €. Damit ergibt sich eine Liquidität von 41,5 

Mio. €, mit der die Investitionen überwiegend getätigt werden 
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können. Für die Jahre 2023 und 2024 muss dennoch eine 

Kreditaufnahme von 1,45 Mio. € bzw. 500 T€ eingeplant 

werden.  

 

Allerdings kann mit Liquiditätsüberschüssen, die auch noch das 

Jahr 2025 miteinschließen, ein Betrag von 2,5 Mio. € zur 

Tilgung der Kredite eingesetzt werden, so dass wir zum Ende 

des Finanzplanungszeitraums den selbst gesteckten 

Schuldendeckel von 16,8 Mio. € erreichen. 

 

Bei den Investitionen konzentrieren wir uns weitgehend auf die 

begonnenen Maßnahmen und sind nach wie vor dort aktiv, wo 

es Fördermittel gibt. Dieses Programm ist anspruchsvoll genug, 

ich nenne die Kinderhäuser Adelsbach I und Koppelesbach, mit 

insgesamt 6,5 Mio. € für beide Häuser aber auch den 

Kindergartenanteil am Grundstück Erweiterung Körnle mit 4 

Mio. €. Den größten Investitionsblock betrifft die Neugestaltung 

der ehem. B14 mit 9 Mio. €.  

 

Der Bundeszuschuss für das Wunnebad über 3,5 Mio. € wird 

über unseren Haushalt abgewickelt und mit einem weiteren 

Anteil von 1,14 Mio. € an die Stadtwerke weitergeleitet. Die 

Sanierung des Lessinggymnasiums wird mit weiteren 2,5 Mio. € 

abgeschlossen.  
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Die Kleinturnhalle Hungerberg mit den Räumen für die 

Schulkindbetreuung wird in 2025 mit 1,35 Mio. € anfinanziert. 

Bei dieser Finanzierung sind wir auf hohe Zuschüsse 

angewiesen, um die Maßnahme zu schaffen. Eingeplant ist 

eine Förderquote von 75%. Geprüft werden 

Städtebaufördermittel und Bundes- und Landesmittel für den ab 

2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung.  

 

4. Risiken  

 

Als Risikofaktoren sehe ich folgende Punkte, die ich mit Fragen 

formulieren möchte:  

 

 

 Laut Herbstprojektion der Bundesregierung soll das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 um 2,6% steigen. Im 

Jahr 2022 sind dann sogar 4,1% Wachstum möglich, bis sich 

das Wachstum im Jahr 2023 bei 1,6% normalisiert. Aber 

kommt es dazu, dass die Lieferengpässe ab Anfang 2022 

behoben sind und die Wirtschaft das tatsächlich nachholen 

kann, was liegen blieb? 
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 Kann die Inflation gesenkt werden? Was machen die 

Energiepreise, wenn die Wirtschaft anzieht? 

 Welche Folgen haben die stark gestiegenen 

Flüchtlingszahlen? 

 Stehen Bund und Land zu der Zusage, die Kommunen bei 

den Aufgabenfeldern Digitalisierung, Klimaschutz, 

Energiewende, Mobilität und Ganztagesbetreuung nicht 

alleine zu lassen?  

 Bekommen wir das qualifizierte Personal, um alle diese 

Aufgaben umsetzen zu können? 

 

5. Fazit 

 

Der Haushalt 2022 und die Finanzplanung sind geprägt von 

einer hohen Investitionssumme. Viele Planungen konnten 

vorbereitet werden und stehen vor der Ausschreibung Kinder-

häuser, Straßenbau- und ÖPNV-Maßnahmen waren genannt.  

 

Auch das Wunnebad, eine Baumaßnahme der Stadtwerke mit 

über 22 Mio. €, begleiten wir mit einem Zuschuss über 1,6 Mio. 

€. Als Gesellschafter sagen wir, dass sich die jährlichen 

Zuschüsse über 1,35 Mio. € für den Badebetrieb nach 

Abschluss der Baumaßnahme nicht erhöhen dürfen.  
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Diese Erwartung konnte bisher durch eine 

Wirtschaftlichkeitsberechnung, die auch hier im Rat war, 

nachvollziehbar belegt werden.  

 

Auch beim Eigenbetrieb Stadtbau stehen Neubauten an und 

zwar in der Ruitzenmühle, Erweiterung Körnle, Festwiese und 

Hofkammerstraße in Birkmannsweiler und viele Wohnungen 

konnten in jüngster Zeit geschaffen werden.  

Der Eigenbetrieb schafft bezahlbaren Wohnraum für breite 

Bevölkerungsschichten und sorgt weiter dafür, dass unsere 

Unterbringungspflicht von Geflüchteten erfüllt wird.  

Wir sind beim Fazit und dürfen nicht vergessen, dass der 

Eigenbetrieb alle Fördermittel für Investitionen die es gibt 

ausschöpft. Außerdem ist es möglich zinsgünstige Kredite 

aufzunehmen. Die Verschuldung wird in 2022 um 330 T€ 

zunehmen und beträgt dann 13,5 Mio. €. Die gesamtstaatliche 

Aufgabe des bezahlbaren Wohnens muss von Bund und Land 

weiter unterstützt werden. Doch nun zurück zum städtischen 

Haushalt: 

 

Neue Baugebiete stehen an wie die Bildstraße in 

Birkmannsweiler oder das Produktive Stadtquartier Winnenden 

sowie das Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler.  
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Daraus entstehen weitere Folgekosten, bspw. weitere 

Kinderbetreuungseinrichtungen, die dann aber außerhalb des 

Finanzplanungszeitraums umzusetzen sind. 

 

Die Corona-Pandemie hat weltweit für einen Donnerschlag 

gesorgt. Die finanziellen Auswirkungen merken wir in unserem 

Haushalt. Im Auge behalten müssen wir, dass es auch nach 

dieser Krise weitere Krisen geben wird und wir deshalb der 

Stabilität bei den Finanzen weiter den höchsten Stellenwert 

geben müssen. 

 

6. Dank 

An dieser Stelle möchte ich meinen Dank aussprechen an die 

Verantwortlichen der Fachämter für die konstruktive Mitwirkung 

bei den Haushaltsanmeldungen und den Abstimmungs-

gesprächen.  

 

Auch bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren des 

Gemeinderats, für die Entgegennahme der Verwaltungsliste 

über mögliche Einsparungen bei den freiwilligen Aufgaben und 

den weisungsfreien Pflichtaufgaben für die anstehende 

Haushaltsberatung.  
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Außerdem gilt mein Dank an die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Stadtkämmerei, insbesondere an Frau Schrag 

und ihren Stellvertreter Herrn Schmalz, die das Zahlenwerk mit 

großem Elan und Engagement aufgestellt und 

zusammengefasst haben, so dass die Haushaltszahlen in 

mehreren Runden mit den Dezernenten und Ämtern 

abgestimmt werden konnten und nun in finaler Form zu Ihnen 

kommen.  

 

So, nun liegt der Haushalt in Ihren Händen. Ich freue mich auf 

gute Beratungen. 


