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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Burth, 

sehr geehrter Herr Gundel, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

den vorliegenden Haushaltsentwurf 2018 mit seinen 300 Seiten 

sehen wir als Fraktion der Freien Wähler als seriös aufgestellt. 

Es ist der Verwaltung erneut gelungen, einen ausgeglichenen 

Haushaltsentwurf vorzulegen und außerdem eine außerordent-

liche Tilgung in Höhe von 430.000 € einzuplanen. Dies ist sehr 

erfreulich. Der Schuldenstand wird deshalb nochmals sinken, 

und die eingesparten Zinsen entlasten den Haushalt zusätzlich 

auf Dauer. 

 

Das die Gemeinde Aulendorf nicht nur aufgrund des Verbots der 

neuen Schuldenaufnahme bis ins Jahr 2020 im städtischen 

Haushalt, sondern auch vor dem Hintergrund steigender 

Einnahmen keine neuen Kredite aufnimmt, ist ein Gebot der 

Stunde. Im Gegensatz zur großen Politik tilgen wir aber auch 

unsere Schulden. 

 

Zusätzliche Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstückserlösen, 

sollten deshalb weiterhin primär zur außerordentlichen 

Schuldentilgung eingesetzt werden, um den künftigen Haushalt 

weiter zu entlasten. Von einem „Wünsche-Befriedigen“ sind wir 

leider immer noch weit entfernt.  
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Kritisch gesehen werden muss, dass uns der 

Investitionstau weiterhin viel Energie, Zeit und 

natürlich auch Geld kostet. Am Mühlbach sehen wir sehr genau 

wohin nicht vorgenommene Sanierungen führen. Es wird 

bedeutend teurer, als wenn man es sofort gemacht hätte.  

Trotzdem muss zwischen wirtschaftlich sinnvollen Investitionen 

und wirtschaftlich nicht sinnvollen Investitionen sehr genau und 

mit Augenmaß entschieden werden. 

 

Umso dringender ist es nun für eine wachsende Gemeinde nicht 

nur in die Vergangenheit zu blicken, sondern auch nach vorn, 

damit die Zukunft gestaltet, und die Infrastruktur geplant und an 

die zukünftige Entwicklung angepasst werden kann. 

 

Aus diesem Grund sehen wir als Freie Wähler den Kreisverkehr 

an der Schwarzhausstraße als Schlüsselposition und Herzstück 

für die künftige Verkehrsführung in Aulendorf. Nicht nur, dass der 

Verkehrsfluss deutlich verbessert wird, auch den Anwohnern vor 

Ort wird damit ein Stück mehr Lebensqualität gegeben. Die 

Planung sollte nun endlich ernsthaft in Angriff genommen 

werden. Die Fertigstellung der Poststraße läuft sonst mit der 

entlastenden Verkehrsführung ins Nichts, da an der Ampel-

kreuzung der Verkehr nicht abfließen kann. 

 

Die steigenden Einwohnerzahlen machen auch eine Betrachtung 

der Kinderbetreuung notwendig. Die Kindergärten sind 

überbelegt und es fehlen Plätze nicht nur für die Betreuung der 

kleinsten sondern auch für Kinder von 3-6 Jahren. Aktuell hat die 

Wohnbebauung in der Parkstraße sowie am Bahnhof noch nicht 

begonnen. Wenn die Familien erst eingezogen sind, ist es zu 

spät für eine fundierte Planung, in der man agieren kann. Dann 

muss man schnell reagieren und das kostet meistens mehr.  

 

Ebenso muss aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl die 

Schulstruktur in Aulendorf nochmals überdacht werden. Mehr 
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Kinder in den Kindergärten bedeutet mit einer 

zeitlichen Verzögerung ebenfalls mehr Kinder in 

den Schulen. Auch dort müssen die Kapazitäten 

gegebenenfalls erhöht werden. Die prognostizierte Dreizügigkeit 

der Grundschule dürfte wohl vom Tisch sein. Wir müssen wohl 

eher über eine Erweiterung nachdenken.  

Die Freien Wähler fordern die Verwaltung deshalb auf, 

schnellstmöglich nach Vorlage der Zahlen mit der Planung zu 

beginnen und die Mittel einzustellen. 

 

Integration und Ausbildung ist ein Thema, welches mit dem Bau 

des Familien- und Integrationszentrums, sowie dem Betrieb der 

Lernwerkstatt vorbildlich umgesetzt wird. Aulendorf geht hier mit 

einer Vorbildfunktion im Landkreis voran, und wir als Freie 

Wähler denken, dass die vom Stadtrat freigegebenen Gelder hier 

zweckmäßig und zielführend eingesetzt werden. Über die Aus- 

bzw. Fortbildung führt der Weg zur Integration in die 

Gesellschaft. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass 

jenseits aller Förderungen ein nicht unerheblicher Betrag auch 

von der Stadt Aulendorf aufgebracht werden muss, welcher den 

Haushalt ebenfalls belastet. 

 

Der Schuldenstand im städtischen Haushalt sinkt erfreulicher-

weise bis 31.12.2018 auf 15.452.460 €. Dies sind ca. 1.500 € pro 

Einwohner. Addiert man allerdings den Schuldenstand der 

Eigenbetriebe dazu, wird klar, dass die pro-Kopf-Verschuldung 

immer noch bei 2.921 € liegt. 

Im Vergleich lag die pro-Kopf-Verschuldung in Baden-

Württemberg zum 31.12.2016 bei durchschnittlich 744 €. 

 

Der lange Weg des Schuldenabbaus ist deshalb noch nicht zu 

Ende, auch wenn der Eindruck entstehen könnte. 


