
Haushaltsrede 2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,  
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
wir bringen heute den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 
2019 einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 
2020 ein. 
 
Damit beginnt eine der wichtigsten Aufgaben des 
Gemeinderates.  Es ist das sogenannte „Königsrecht des 
Gemeinderates“ mit dem Haushalt die Weichen für die 
zukünftige Entwicklung zu stellen. Im Großen wie im Kleinen. 
 
Als Verwaltung legen wir Ihnen einen Entwurf vor. Sie 
entscheiden am 28.01.2019 letztendlich nach den Beratungen 
in ihren Fraktionen und in den Ausschüssen. 
 
Sie wägen ab, was aus Ihrer Sicht notwendig ist, um eine gute 
Zukunft für unsere Stadt zu gestalten, immer an der Leitidee 
des Gemeinwohls orientiert. 
 
Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken, denn Sie 
investieren in diesen Wochen noch mehr Zeit für ihr 
kommunalpolitisches Mandat. 
 
Dieses Jahr ist die Aufgabe eventuell sogar noch etwas 
interessanter, denn Sie stellen damit die kommunalpolitische 
Weichen für das Jahr der Kommunalwahl. Am 26. Mai 2019 
entscheiden die Aulendorferinnen und Aulendorfer, wer die 
kommenden 5 Jahre ihre Interessen im Gemeinderat vertreten 
und mitgestalten wird. Ich denke die Kommunalwahl wird auch 
ihre Schatten auf die Haushaltsberatungen werfen. 
 
Der Gemeinderat unserer Stadt wird nach der Kommunalwahl 
größer sein. Mit der Überschreitung der 10.000 
Einwohnergrenzer wird der Gemeinderat 18 Sitze aufweisen. 



Für die Aufstellung eines solchen Zahlenwerks werden 
zahlreiche Zahlen, Daten und Fakten benötigt. Da sind natürlich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei an 
vorderster Front gefordert. Mein besonderer Dank geht an Sie, 
Herr Gundel und Frau Johler für die Aufstellung des 
Zahlenwerks. 
 
Meinen herzlichen Dank möchte ich auch an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauptamtes und des 
Bauamtes weitergeben, die wesentlich an der Aufstellung 
dieses Haushalts mitgewirkt haben. 
 
„Brexit, Trump, Flüchtlingskrise, Klimawandel und Rechtsruck in 
Europa“ mit diesen Stichwörtern habe ich meine Haushaltsrede 
2018 eröffnet und auf die Verunsicherung der Menschen in 
unserem Land hingewiesen.  
 
Aufgabe der Politik sollte es sein den Menschen Orientierung 
und Sicherheit zu geben. Wenn wir uns die derzeitige Situation 
anschauen, dann müssen wir leider feststellen, dass sich 
nahezu nichts verändert hat. Die genannten Themen 
beherrschen unsere Schlagzeilen immer noch.  
 
Im Gegenteil: In den vergangenen Monaten lähmte sich unsere 
Regierung mit Streit und gegenseitigen Schuldvorwürfen statt 
sich um die wichtigen Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft 
zu kümmern. 
 
Man hat den Eindruck, dass es sich die Politiker zur Aufgabe 
machen die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das 
Populäre zu tun. Aufgabe eines Politikers ist es aber, das 
Richtige zu tun und es dann populär zu machen.  
 
Deutschland geht es gut wie lange nicht mehr. Über 44 
Millionen Menschen sind in sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnissen. 
  



Bund, Länder und Kommunen erzielen Überschüsse. Die 
Wirtschaft läuft. Die Flüchtlingsobergrenze wird nicht annähernd 
erreicht. Wir haben in der Region Bodensee-Oberschwaben 
eine Vollbeschäftigung und die Steuereinnahmen sprudeln so 
stark wie nie. 
 
Also, alles gut? Leider nein. Die politische Stimmung im Land 
ist schlecht, der Ton in den politischen Auseinandersetzungen 
wird auf allen Ebenen rauer, teils beleidigend, teils inhaltlich 
verfälschend. Viele laufen mittlerweile falschen Versprechungen 
auf einfache und schnelle Lösungen hinterher. Unsachlichkeit 
und Fehlinformation prägen unsere öffentlichen Debatten. 
 
Auf der anderen Seite werden unsere wichtigen 
Zukunftsaufgaben wie der flächendeckende Ausbau der 
Breitbandversorgung, die prekäre Situation auf dem 
Wohnungsmarkt und der deutliche Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum, sowie die immer größer werdende Schere 
zwischen den Schwachen und den Starken in unseren Starken 
nicht angepackt. 
 
Die Weichenstellungen für die Lösung dieser gesellschaftlichen 
Herausforderungen liegen beim Bund und beim Land. Hoffen 
wir, dass sich Bund und Land sich Ihrer Verantwortung in 
diesen Aufgaben bewusst sind und im Jahr 2019 hier Lösungen 
anbieten. 
 
Doch vor welchen Herausforderungen und Aufgaben stehen wir 
in Aulendorf? 
 
Bürgerschaftliches Engagement in Aulendorf 
In über 80 bürgerschaftlichen Vereinigungen und Vereinen 
engagieren sich Menschen aus Aulendorf und Umgebung. Das 
bürgerschaftliche Engagement ist damit außerordentlich hoch 
und vielfältig. Es hat sich teilweise aus einem finanziellen 
Notstand der Stadt heraus entwickelt und über diese 
krisenhafte Situation hinweggetragen. 
 



Der Wunsch der ehrenamtlichen ist es, dass ihre Tätigkeiten 
nicht als Selbstverständlich angesehen werden. Wir wollen 
diesem Wunsch nachkommen und haben im Haushalt und im 
Stellenplan einen Stellenanteil für eine Stelle 
„Ehrenamtskoordination“ ausgewiesen. In kürze wollen wir 
zudem dem Gremium einen Entwurf für eine 
Vereinsförderrichtlinie vorlegen. 
  
Kindertagesstätten mit großem Ausbauprogramm  
Gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und regionale 
Besonderheiten haben in den letzten Jahren den Bedarf an 
Kindertagesbetreuung in Baden-Baden stetig ansteigen lassen.  
 
Durch eine ausgeglichene Geburtenrate und einen starken 
Zuzug sind auch in Aulendorf die Kinderzahlen stetig gestiegen. 
 
Derzeit kann die Nachfrage nach Kindergartenplätze nicht 
ausreichend befriedigt werden. Am dem Lehrerparkplatz am 
Schulzentrum wird eine Übergangslösung eingerichtet. Nach 
den Feiertagen wird dort ein zweigruppiger Kindergarten 
eröffnet, der rd. 50 Kindern Platz in einem modernen 
Kindergarten bietet. 
 
Um den Bedarf an Kindergartenplätze mittelfristig befriedigen 
zu können ist ein Neubau eines 4-gruppigen Kindergarten auf 
dem Gelände des Schulzentrums geplant. Die 
Planungsleistungen sind im HH-Entwurf und die 
Investitionskosten in der mittelfristigen Finanzplanung 
eingestellt. Das europaweite Ausschreibungsverfahren für die 
Planungsleistungen läuft derzeit, bis März 2019 werden die 
Wettbewerbsentwurfsplanungen vorliegen. 
 
Erweiterung Grundschule 
Auch die Grundschule Aulendorf braucht dringend mehr Platz. 
Durch geänderte Rahmenbedingungen werden für ein 
individuelles lernen, für Vorbereitungsklassen und eine 
Inklusive Beschulung mehr Gruppenräume benötigt. 
 



Durch die Erhöhung der Kinderzahlen im Kindergartenbereich 
werden auch mehr Klassenräume benötigt. 
 
Vor allem sind die Anmeldezahlen für die Ganztagesbetreuung 
und das Mittagessen von geplanten 40/50 Kindern am Tag auf 
zwischenzeitlich 120 Kinder angewachsen.  
 
Schule ist heute mehr als nur ein Unterrichtsort, sondern für 
viele Kinder ein Lebensumfeld, in dem sie bis zu 10 Stunden 
am Tag verbringen. 
 
Wir stehen diesen geänderten Anforderungen gegenüber und 
wollen eine passende Lösung anbieten. Für einen Anbau und 
insbesondere für die Erweiterung des Ganztagesbereiches sind 
ebenfalls im HH-Entwurf die Planungskosten enthalten und die 
Investitionskosten in der mittelfristigen Finanzplanung 
enthalten. 

Innerstädtische Entwicklung 

Im Jahr 2015 haben wir ein integriertes 
Stadtentwicklungskonzept verabschiedet. Mit der Erarbeitung 
einer Erhaltungs- und Gestaltungssatzung wollen wir die 
städtebauliche Entwicklung in der Innenstadt steuern und 
begleiten. Die städtebauliche Rahmenplanung ist beauftragt, 
eine Begleitgruppe ist installiert, so dass die Rahmenplanung 
zum Jahreswechsel starten kann und bis Ende des Jahres 
2019 ihre Ergebnisse vorliegen. 

Gebäudeunterhaltung 

In den vergangenen Jahren haben wir ein umfangreiches 
Sanierungsprogramm an unseren Gebäuden abgearbeitet. Das 
Schulzentrum wurde Jahr für Jahr saniert. Den letzten 
Bauabschnitt, die Sanierung der Ebene 0 und der Werkräume, 
sowie die Elektrosanierung auf der Ebene 1 wollen wir 2019 
tätigen. 

 



Straßenunterhaltung 

Für die Einführung des Neuen Haushalts- und Kassenrechts 
wurden im vergangenen Jahr unserer Straßen befahren und 
eine Zustandsbewertung durchgeführt. In den kommenden 
Jahren werden wir erhebliche Finanzmittel in die Unterhaltung 
unserer Straßen fließen lassen müssen. Mit der Sanierung der 
Sättelestraße wollen wir hier einen weiteren Schritt 
unternehmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

das sind nur einige Themen, die uns nächstes Jahr 
beschäftigen werden. Weitere Themen sind: 

 Sanierung des Mühlbachs im innerstädtischen Bereich 

 Entwicklung und Erschließung des Baugebietes Buchwald 

 Erschließung und Vermarktung der Baugebiete  Tafelesch 
in Zollenreute, Laurenbühl und Hillstraße in Aulenodrf 

 Sanierung der Brücken über die Schussen und der 
Bahnbrücke Rugetsweiler 

 Weitere Sanierung der Kläranlage 

 usw 

 
Meine Damen und Herren, 
 
ein kommunaler Haushalt ist nicht nur ein umfangreiches 
Zahlenwerk, sondern vor allem auch ein Aufgabenprogramm, in 
dem sich gesetzliche Verpflichtungen aber auch kommunale 
Zielsetzungen widerspiegeln.  
 
Der Haushaltsentwurf folgt deshalb überwiegend den 
größtenteils bereits beschlossenen und gewünschten 
Maßnahmen, begonnene Maßnahmen werden fortgesetzt und 
neue Aufgaben und Herausforderungen werden angenommen. 
 
 
 



Nun zum Haushaltsentwurf 2019: 
 
Unser Kämmerer Herr Gundel wird Ihnen die Details erläutern.  
 
Einige Eckpunkte möchte ich an dieser Stelle kurz ansprechen.  
 
Wie sieht Schuldenstand aus? 
 
Kernhaushalt 
01.01.2019 13.026.401 € 
31.12.2019 12.375.372 € 
 
Die voraussichtliche Verschuldung in den Eigenbetrieben wird 
zum Ende des Jahres 2019 bei voraussichtlich 15,6 Mio. € 
liegen. Gesamtverschuldung: 28,0 Mio. €. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich freue mich auf eine konstruktive Debatte zum Haushalt 
2019. 
 
Vielen Dank 
 
 
 

 

 


