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Haushaltsrede 2017 (CDU- Fraktion): 

 

Lieber Herr Burth, lieber Herr Gundel, liebe Frau Johler, liebe Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und 

Bürger, 

für die umfangreichen Vorarbeiten zur Aufstellung dieses Haushaltsplanes 2017 sagen wir Ihnen, 

Herr Gundel, und Ihnen, Frau Johler, sowie der gesamten Kämmerei, herzlichen Dank, Glückwunsch 

und Respekt zu diesem umfangreichen Zahlenwerk. 

Die Eckdaten dieses Haushaltsplanes scheinen uns aus den vergangenen Haushaltsberatungen 

vertraut; es scheint vielmehr sogar, sie wären gar nicht mehr erwähnenswert:  

• Der Haushaltsplan ist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ausgeglichen. 

• Eine Pflichtzuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt ist in höherer Form als 

die ordentliche Tilgung enthalten. 

• Wir stehen wieder besser da, als die Modellrechnung des Finanzhilfevertrages 

prognostizierte. 

• Die Kassenkredite befinden sich im gesetzlichen Rahmen. 

Also alles ganz normal? Aulendorf scheint- jetzt nicht gerade einen zweiten Frühling zu erleben- aber 

doch erwachsen zu werden. Wir gehen eben auf die 18 zu, auch wenn unsere Volljährigkeit eher 

noch auf 20 festgelegt zu sein scheint. Und es ist auch ein bisschen wie im täglichen Leben: man ist 

seiner Zeit- und mancher Bürger wäre geneigt zu sagen: ausnahmsweise- seiner Zeit voraus. So 

schien es nämlich jüngst für Rundfunk und Internet besonders erwähnenswert zu sein, dass 

Aulendorf wieder frei über seine Finanzen verfügen kann- was auch immer dies im konkreten 

bedeuten möge. Gar als Vorbild für Griechenland solle man schon taugen, Matthias Burth als ein 

zweiter Peter Zwegat? 

Ob aber einmal der Staatskommissar für Griechenland Dirk Gundel heißen werde, sei dahingestellt. 

Dirk Gundel hat dafür keine Zeit, er bleibt für Aulendorf weiter unentbehrlich. 

Diese „Zäsur“, die in dem Zusammenhang des Auslaufens des Finanzhilfevertrages angesprochene 

weggefallene Genehmigungsgrenze für Ausgaben über 50 T€ pro Maßnahme ist doch für uns 

Gemeinderäte eher von symbolischer Gestalt, hatten wir uns gedanklich doch schon davon 

verabschiedet, seit sie von 10 T€ auf 50 T€ angehoben wurde. 

Auch die letzte und immer noch bestehende Einschränkung haben wir gerade mit jugendlicher 

Leichtigkeit umgestoßen und Stichwort 2020 bereits vorweggenommen: die noch 

genehmigungspflichtige Rücknahme der Konsolidierungsmaßnahmen des Finanzhilfevertrages: 

prominentest natürlich die Grundsteuersenkung, aber auch andere wie die Kostendeckung des 

Bestattungswesens oder Ausgaben im Eigenbetrieb Tourismus. 

Zu den einzelnen Maßnahmen kann man stehen wie man will. Man muss nicht 2016 so entscheiden 

wie 2011, man sieht Dinge mit 16 „anderschter“ wie mit 11. Auf Ovid geht der Ausspruch „Die Zeiten 

ändern sich, und wir ändern uns in ihnen.“ zurück. 

Wir müssen nur in Erinnerung behalten, wo wir herkamen und vor allem auch, was noch vor uns 

liegt. Denn jeder Schritt in die Freiheit und Unabhängigkeit ist auch eine neue Erfahrung. Freiheit und 

Verantwortung sind zwei Seiten derselben Medaille. Mit jedem Haushaltsjahr steigt unsere Freiheit 

immer mehr an, so dass wir uns auch der anderen Seite, dem Wachstum unserer Verantwortung, 

immer mehr bewusst sein müssen. 

 

Denn was erwartet uns noch in der Zukunft, dem unentdeckten Land? 
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Etwa die Brücke in Rugetsweiler. Der Beschluss zum ersatzlosen Abbruch stammt ebenfalls aus dem 

Jahr 2011- wo es in Aulendorf und der Welt noch gänzlich anders aussah. Wer damals von der 

Elektrifizierung der Südbahn sprach, wurde noch müde belächelt. Heute wissen wir, dass die Arbeiten 

2018 beginnen werden. Wir wissen aber auch, wie es um unsere Verkehrsbelastung in der Stadt 

aussieht und welche Folgen es hat, wenn die große Eisenbahnbrücke gesperrt ist. Eine Diskussion, 

wie mit dem Beschluss von 2011 zur Rugetsweiler Brücke umzugehen ist und ob die Brücke nicht 

doch- in welcher Form auch immer- erhalten bleiben kann, muss hier in diesem Gremium in nahester 

Zukunft erfolgen. 

Verkehrstechnisch ist dies nicht das einzige Zukunftsprojekt: ziemlich ruhig geworden ist es auch um 

den Kreisverkehr am Schwarzen Haus. Wurden hier noch im letzten Jahr in der Haushaltsdiskussion 

an dieser Stelle überhaupt Mittel für die Planungen dazu bereitgestellt, sind bis dato keine 

Fortschritte zu vermelden. Immerhin sollen die 26 T€ an Haushaltsausgaberesten aus dem 

vergangenen Jahr übertragen werden. Der politische Wille in Aulendorf zu dieser Maßnahme ist 

vorhanden, doch auf übergeordneter Ebene sind noch dicke Bretter zu bohren. 

Zweitens wird uns dort der Bahnhof mit dessen Modernisierung und dem behindertengerechten 

Ausbau beschäftigen. Wenn ich vorher noch von dicken Brettern gesprochen habe, stellt sich die 

Frage, welche Form die Bretter nun in diesem Fall haben. Bei einem Projekt mit dem Partner 

Deutsche Bahn ist langer Atem nun mal eine Grundvoraussetzung, um nicht selbst unter die Zugräder 

zu kommen. Die 60 T€ in diesem Haushalt sind ein erster Anfang. Welche Dimension wir hier einmal 

erreichen werden und in welcher Zeit dies geschehen wird, mag heute noch niemand sagen können. 

Auch ein Dauerbrenner seit bald zehn Jahren ist die Umgestaltung des ehemaligen Alten- und 

Pflegeheimes. Auch hier übertragen wir immerhin gleich Haushaltsausgabereste in Höhe von 1,36 

Millionen Euro in dieses Haushaltsjahr. Wirklich einen Schritt weiter sind wir im Vergleich zu vor 

zwölf Monaten aber nicht gekommen. Die Situation ist durch die Belegung der 

Anschlussunterbringung, den Familiennachzug und den problematischen Wohnungsmarkt in 

Aulendorf noch deutlich komplizierter geworden. Trotzdem bleibt es unsere Forderung, dieses 

Gebäude in ein der Öffentlichkeit zur Verfügung stehendes Bildungshaus umzugestalten, und da 

zitiere ich mich gerne aus dem vergangenen Jahr: „wird noch deutliche Anstrengungen seitens der 

Stadtverwaltung bedürfen- deutlich größere als in den vergangenen Jahren dafür investiert wurden.“ 

Natürlich hängt dies nun auch mit dem Wohnungsmarkt zusammen. Bezahlbarer Wohnraum ist 

knapp, und ohne eine Lösung hierfür wird man das Altenheim nicht sanieren können. Die Stadt 

besitzt nun ein größeres Areal um das ehemalige Kornhausgrundstück, das für allgemeines Wohnen 

im bezahlbaren Bereich vorgesehen ist. Doch wie dies umgesetzt werden kann, ist noch fraglich, und 

viele Fragen noch offen: beginnend damit, wer ein solches Projekt entwickeln kann, wer es umsetzen 

soll, wie eine solche Entscheidung getroffen werden kann und wie die Eigentumsverhältnisse sind. 

Eine Schenkung hat sich schon einmal nicht als die beste Lösung für die Stadt herauskristallisiert, 

auch wenn es im ersten Moment den Anschein hat. 

Im allgemeinen wird sich auf dem Wohnungsmarkt in den nächsten Jahren aber einiges tun. Mit 

Safranmoos, der Parkstraße, der Bebauung in der Waldseer Straße, dem Baugebiet Tafelesch in 

Zollenreute, den Neubauten in der Haupt- und in der Bachstraße, der Sanierung des alten 

Postgebäudes und weiteren Objekten entstehen ca. 250 neue Wohneinheiten. Wir brauchen auch 

für die Zukunft Wachstumsmöglichkeiten und Gelegenheiten für junge Familien, sich niederzulassen. 

Das Wachstum muss aber auch zu Aulendorf passen und auf seine Infrastruktur abgestimmt sein.  

Für unser Gymnasium ist dies auf jeden Fall eine gute Nachricht.  

Eine zentrale Aufgabe der Verwaltung wird vor allem sein, wie sich dieses Wachstum auf unsere 

Infrastruktur auswirken wird: etwa die Belegung der Kindergärten und der Schulen. Insbesondere aus 



3 
 

der Grundschule vernehmen wir große Sorgen um die Raumknappheit. Die Situation in den 

Kindergärten ist mit den freien Trägern abzustimmen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Denkbar 

wäre auch, einen Kindergarten in einem städtischen Gebäude mit Bildungscharakter einzurichten. 

Darüber hinaus muss auch im Auge behalten werden, wie das Wachstum sich auf die 

Verkehrssituation in Aulendorf auswirkt. Die drängendsten Punkte hatte ich vorher bereits 

aufgezeigt. Leider ist es auch um das Verkehrskonzept der Firma Brennerplan recht ruhig geworden. 

Hier ist es dringend geboten, den Gemeinderat in diesem Punkt auf den aktuellen Stand zu bringen. 

Dies sind alles letztlich mittel- bis langfristige Projekte, die wir für die kommenden Jahre im Auge 

behalten sollten. Da die Stadt Aulendorf eben immer noch Auflagen aus dem Finanzhilfevertrag 

erfüllen muss, etwa das Verbot, im allgemeinen Haushalt Kredite aufzunehmen, wirft dies ein 

besonderes Augenwerk auf die Situation der Rücklagen. Bei Überlegungen, Gegenfinanzierungen 

über Rücklagen darzustellen, sollte man immer kurz innegehen, an diese aufgeführten 

Aufgabenstellungen denken und dann Alternativen ausarbeiten. Kommt uns aus den letzten Tagen 

auch irgendwie bekannt vor. 

Genau dies trifft auch Manfred Rommel, der bekannte Stuttgarter Mathematiker, mit dem Zitat auf 

den Punkt: „Die Finanzlage ist das Integral der Nichtanwendung der Grundrechenarten über die 

Zeit.“ 

 

Im vergangenen Jahr wurde ja ein großer Griff in die Rücklagen vollzogen, um ein anderes großes 

Projekt zu ermöglichen: die Sanierung der Poststraße und Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes. 

Das war ein Projekt der eben angesprochenen Kategorie, und daher war diese Vorgehensweise 

berechtigt. Mit der verbleibenden Million, die über dem Mindestbestand derzeit in den Rücklagen 

liegt, sollten wir ebenso durchdacht wie vorsichtig umgehen. Einen Schnellschuss wie die 

Finanzierung der Sanierung des Mühlbachs dadurch, die jetzt eben anders dargestellt werden 

konnte, lehnen wir ab. Darauf komme ich aber später noch zu sprechen.  

 

Ebenso verhält es sich in diesem Jahr mit Sondertilgungen. Grundsätzlich wünschenswert, mehr als 

die ordentliche Tilgung in Höhe von 628 T€ durchzuführen und eher im Bereich von einer Million zu 

liegen, sehen wir aber in diesem Haushalt die Möglichkeit dazu nicht, insbesondere da auch das 

Rechnungsergebnis 2016 wohl im Bereich einer schwarzen Null landen wird, so dass auch in einem 

Nachtrag dies eher nicht darstellbar sein wird. Da aber in diesem Jahr auch keine städtischen 

Darlehen auslaufen oder zur Umschuldung anstehen, scheint dies nicht dramatisch zu sein. Im 

Gegensatz zu 2018, wo insbesondere das Darlehen bei der Bremer LB auslaufen wird, auf das bei 

knapp 5% Zins noch nie ein Cent getilgt wurde. Hierauf muss dann im kommenden Jahr eine 

Sondertilgung abzielen. Das sollte dann auch durch eine weitere Sondertilgung der VGA auf ihr 

Darlehen bei der Stadt nach dem Verkauf der Parkstraße realistisch sein. 

Aber zurück zu 2017: 

2017 wird im Zeichen der Poststraße stehen. Die Vorarbeiten sind größtenteils erledigt, die 

Maßnahme ist finanziert, die letzte Million aus der Verpflichtungsermächtigung des letzten 

Haushaltes ist nun 2017 eingestellt- sogar geringfügig weniger als geplant. Es warten nun alle darauf, 

dass die Bagger ab März rollen werden. Dies wird während der Bauphase natürlich auch 

Unannehmlichkeiten mit sich bringen. Daher muss unbedingt ein Konzept für die Parkplatzsituation 

im Bereich des Bahnhofs in dieser Zeit vorgelegt werden, sonst wird die Unterstadt, pardon Altstadt 

wie man jetzt sagt, im ruhenden Verkehr ersticken. Die Situation ist jetzt schon angespannt, aber das 

wird nur ein Vorgeschmack sein.  

Die Bedeutung der Maßnahme der Poststraße wird auch dadurch noch stärker herausgearbeitet, 

wenn man sich die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser zu Gemüte führt. Ein 
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großer Teil der Ausgaben hier ist ebenfalls für diese Maßnahme vorgesehen- und in diesem Fall auch 

wegen der zusätzlichen Maßnahmen in der Parkstraße und bei der Kläranlage nicht ohne Kredite 

darstellbar, und zwar beim Wasser mit 400 T€ und beim Abwasser mit 3,4 Mio. €. Bei Aufnahme der 

notwendigen neuen Kredite schlagen wir vor, dank der niedrigen Zinssätze nicht nur die 

vorgeschriebene Mindesttilgungsrate von 2% festzulegen, sondern die Tilgungsrate auch an die 

Abschreibungszeiten anzupassen und eine entsprechend höhere Tilgungsrate zu vereinbaren.  

Es wird bei diesen hohen Investitionen nicht ausbleiben, dass wir nach Auflösung der 

Ertragszuschüsse mittelfristig insbesondere mit höheren Abwassergebühren zu rechnen haben.  

Zum Energiebetrieb ist nun glücklicherweise kein weiterer Kommentar mehr erforderlich. 

Ebenfalls soll 2017 das neue Stadtsanierungsprogramm „Stadtkern II“ seinen Auftakt nehmen. Als 

erste Maßnahme ist laut Erläuterungstext die Neugestaltung der Hauptstraße im nördlichen Teil 

vorgesehen, die eigentlich das Lückenbüßerprojekt im letzten Stadtsanierungsprogramm vor dessen 

Auslaufen war. Ob dies nun die richtige Auftaktmaßnahme ist, wenn man gleichzeitig die Poststraße 

und die Hauptstraße sperrt, wobei unabhängig von der Verkehrslenkung der Verkehr hier zunehmen 

wird, wenn man zudem bedenkt, dass dies eigentlich das zweite Projekt nach dem Schlossplatz ist, 

wenn man den geplanten Bachlauf als Projektfortschrittsmaßstab ansieht und an die noch offenen 

Fragen in punkto Grundstücksverhandlungen mit den privaten Beteiligten denkt, setze ich da ein 

großes Fragezeichen.  

Der Mühlbach ist nach diversen Beratungen zuerst aus dem Haushaltsplan ausgelaufen und dann 

wieder reingeflossen. Grundsätzlich begrüßen wir, dass dringend erforderliche Maßnahmen 

durchgeführt werden, dass diese aus dem allgemeinen Haushalt finanziert und nicht durch den süßen 

Griff zur Rücklage ermöglicht werden. Trotzdem springt man zu kurz, wenn man dann nur an den 

Bereich Schmiedgässle denkt, ist doch auch der Mühlbach im Bereich der Kolpingstraße in einem 

vergleichbaren Zustand. Meint man es also ernst mit der Frage der Haftungsrisiken, so kann die 

Konsequenz nur die Sanierung in beiden Bereichen sein, was für das Schmiedgässle dann die zweite, 

die günstigere Variante bedeuten wird.  

Daneben sind noch Mittel vorgesehen für Grundstückserwerb, den Breitbandausbau und den Erwerb 

von Ökopunkten. Insbesondere letzterer Aspekt ist für die Entwicklung unserer Stadt wichtig, und an 

dieser Stelle verweise ich auch nochmals darauf, dass die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes 

Oberrauhen für die Verwaltung im kommenden Jahr höchste Priorität haben muss. Hier muss nun 

endlich eine Lösung mit Landratsamt und RP gefunden werden, die insbesondere nicht nur eine 

ausschließliche Entwicklung für Carthago vorsieht, sondern wie vom Gemeinderat immer gewollt, 

auch anderen Gewerbetreibenden Möglichkeiten zur Neuansiedlung und zur Weiterentwicklung 

vorsieht. Dies ist ein wichtiger Aspekt, um die Finanzkraft der Stadt zu stärken und um weitere 

Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Um auch die Nachfrage nach Wohnbauplätzen zu bedienen, ist die 

Erschließung des Baugebietes Tafelesch in Zollenreute dargestellt- wohlgemerkt aber teilweise über 

eine Verpflichtungsermächtigung für den Haushalt 2018! 

Schließlich wird das heißersehnte Dreierle im Steeger See endlich kommen, und wir sind schon jetzt 

auf den Innitiationsköpfer von Ihnen, Herr Bürgermeister, von diesem Dreierle sehr gespannt. 

Zum Verwaltungshaushalt bleibt zu sagen, dass wir auch in diesem Jahr einen Betrag von über einer 

Million für Instandhaltungen in den Schulen vorsehen, insbesondere für die großflächige Sanierung 

und Umbau der Ebene 2 im Schulzentrum sowie die elektrotechnische Sanierung des 1956er Bauteils 

der Grundschule. Von einer mittelfristigen Aufgabe dieser Räumlichkeiten wie im Runden Tisch zur 

Schulfrage noch angedacht, kann auf absehbare Zeit keine Rede sein. 

 

Zudem sind 70 T€ für die Sanierung der Westfassade des Schlosses vorgesehen. Gutes Stichwort. 
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Nicht nur außerhalb des Schlosses, auch innerhalb dessen wird sich 2017 einiges tun müssen, und 

zwar in punkto Zukunft des Schlossmuseums; sogar bereits heute im nächsten Tagesordnungspunkt. 

Die Module der Neukonzeption besitzen unwidersprochen einen gewissen Charme. Inwiefern sie 

aber reell realisierbar sind, hängt nicht nur von einer positiven Leader- Förderung ab.  

Sicher ist, dass die Entscheidung hier zeitnah herbeigeführt werden muss.  

Fort- und weiter umgesetzt werden muss auch das Friedhofskonzept. Die ersten positiven Ansätze 

werden auch durch bereits die Bevölkerung wahrgenommen, doch sind wir noch mitten in der 

Umsetzung. 

Die Schlüsselzuweisungen und die kommunalen Anteile der Gemeinschaftssteuern sind auf einem 

konjunkturell bedingt kontinuierlich hohen Niveau. Seit 2005 haben sich beide Summen nahezu 

verdoppelt und liegen zusammen bei ca. 10 Millionen und machen damit ziemlich genau die Hälfte 

der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus. 

Dies wird aufgrund der konjunkturellen Lage auch kurzfristig so bleiben. Wie sich diese Einnahmen 

mittelfristig, insbesondere im Endjahr des Finanzhilfevertrages 2020 darstellen, vermag heute auch 

noch niemand einzuschätzen. 

Die Einnahmen bei Grund- und Gewerbesteuer erhöhen sich im Vergleich zu 2016 trotz der 

Grundsteuersenkung sogar, was an der Verschiebung hin zur Gewerbesteuer liegt. Dies bedeutet 

aber auch eine höhere Gewerbesteuerumlage, die trotz Senkung des Landesvervielfältigers um 0,5% 

knapp 150 T€ höher ausfällt. 

Und dann fehlen auch noch die Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer, eine Steuer typisch für 

eine Studentenstadt, die auch nie so recht zu Aulendorf gepasst hat. Gut, dass die Verwaltung nun 

auch den Apellen des Gemeinderates Gehör geschenkt und die Vorlage zur heutigen Entscheidung in 

einem späteren TOP erstellt hat. Ein Beispiel dafür, dass Steuern eben doch auch mal abgeschafft 

werden, auch wenn die Schaumweinsteuer die kaiserliche Flotte längst schon überlebt hat. 

Positiv ist zu noch erwähnen, dass die Verwaltungskostenbeiträge und die inneren Erstattungen- 

wenn auch auf sanften Druck des Finanzamtes- durch Neuberechnung nun reale Größen darstellen 

Herr Burth, Herr Gundel, unsere Anmerkungen, Hinweise und Kommentare zum Haushalt 2017 sollen 

ein konstruktiver Beitrag zur weiteren Entwicklung unserer Stadt sein.  

Wir werden dem Haushalt zustimmen, ihn aber insbesondere in den angesprochenen Punkten das 

Jahr über kritisch begleiten. 

Was tatsächlich kommen wird, weiß heute noch niemand. Eins aber schon: 

2017 ist prim, und es bleibt zu hoffen, dass dieses Jahr auch prima wird. 


