
HAUSHALTSREDE DER SPD-FRAKTION ZUM 
HAUSHALTSPLANENTWURF 2016

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Burth, 
sehr geehrter Herr Kämmerer Gundel, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
Kolleginnen und Kollegen Stadträte, 
Bürgerinnen und Bürger, 

ich habe mir lange überlegt, mit welchen Worten der diesjährige Haushaltsplanentwurf am 
besten beschrieben werden könnte, wie ich mich dem Zahlenwerk nähern soll. Denn ein 
Haushaltsplanentwurf ist ja viel mehr als das Jonglieren mit großen Beträgen, er ist viel mehr 
als eine reine Verwaltungs-Fleißarbeit. Der Haushaltsplan soll Dreh- und Kursbuch für das 
kommende Jahr in Aulendorf sein, klar. Denn nur was im Haushaltsplan abgebildet ist, 
können wir im gerade angebrochenen Jahr 2016 auch finanzieren und anpacken. Doch 
dieses Jahr ist der Haushaltsplan der Stadt so augenscheinlich wie nie zuvor mehr als das.

Trotz Rekord-Steuereinnahmen in unserem Land und ebenso rekordverdächtiger 
Steuersätze für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sind auch dieses Jahr am Ende 
des Geldes noch so viele Wünsche offen, sollten noch so viele Probleme und Problemchen 
gelöst werden. Dass wir nicht alles umsetzen können, was wir gerne umsetzen würden, ist 
zwar jedes Jahr aufs Neue ernüchternd, doch wir sind das ja mittlerweile gewohnt. Und wir 
sind mit diesem Problem leider in bester Gesellschaft. Auch den meisten anderen Städten 
und Gemeinden wächst die Fülle der Aufgaben so langsam aber sicher über dem Kopf. 
Daran sind wir in der kommunalen Familie einerseits selbst schuld, weil es uns nicht immer 
gelingt, das Wichtige vom Wünschenswerten zu unterscheiden, strukturelle Folgekosten 
inbegriffen. Zentrale Aufgabe der Verwaltung und des Gemeinderats wird es also wieder 
sein, die Probleme von den Problemchen zu unterscheiden.

Doch andererseits haben auch die übergeordneten politischen Ebenen einen erheblichen 
Anteil daran, dass es uns von Jahr zu Jahr schwerer fällt, einen ausgeglichenen und 
ausgewogenen Haushalt darzustellen. Vieles, was die große Politik beschließt, wird finanziell 
auf die schwachen Schultern der Kommunen abgeladen, fast alle neuen Vorschriften oder 
politischen Projekte schlagen unmittelbar auf die gebeutelten Städte und Gemeinden durch. 
Doch leider bekommen die vom derzeit ziemlich großen Kuchen der Steuereinnahmen nur 
ein paar kleine Krümel ab. 

Auch hier wäre es also höchste Zeit, dass sich Kreis, Land und Bund endlich wieder auf das 
wirklich Notwendige besinnen und sich von einer falsch verstandenen Vollkasko-Mentalität 

            



verabschieden, Abbau der Regulierungsflut inbegriffen. Die Menschen in unserer 
oberschwäbischen Heimat, in dieser Region der Tüftler und Macher, aber auch anderswo in 
Europa, möchten sich nicht auf Schritt und Tritt bevormunden und in Watte packen lassen, 
sie möchten Initiative ergreifen und diese Gesellschaft gestalten – das chronisch klamme 
Aulendorf war und ist das beste Beispiel hierfür. 

Doch auch die Kommunen als unterste Verwaltungsebene, die am nächsten an der Realität 
der Bürgerinnen und Bürger sind, müssen endlich wieder die notwendige Freiheit 
bekommen, vor Ort schnell das Richtige zu tun. 

Dieser Kontinent und diese Stadt haben doch wahrhaftig andere Probleme als Biotonne, 
Fledermausbrücken oder das vermeintliche Verkehrschaos in der Hauptstraße. Auch das 
Riesenbrimborium um die Frage, ob ein Leutkircher Braumeister sein Bier als bekömmlich 
beschreiben darf, ist eher beschämend als zielführend für diese Gesellschaft. Und das alles 
ist es, was mich so nachdenklich macht, was es mir so schwer mach, die richtigen Worte zu 
diesem Zahlenwerk zu finden. Sollten wir nicht endlich überlegen, was wirklich zählt, anstatt 
und im klein-klein zu verzetteln? Noch nie haben globale Umwälzungen so sehr auf die 
Realität vor Ort durchgeschlagen, noch nie zuvor haben wir so deutlich gespürt, dass 
„globales Dorf“ auch „Aulendorf“ heißt. Waren wir hier, dem Euro sei Dank, noch vor kurzer 
Zeit reine Profiteure der Globalisierung, müssen wir heute auch ihren Schattenseiten ins 
Auge sehen. Die Folgen von Gewalt, Flucht und Vertreibung sind bei uns im Herzen Europas 
angekommen, auch in Aulendorf. Dafür, dass Sie diese Tatsache erkannt und entsprechend 
im Haushaltsplan dargestellt haben, bin ich Ihnen, Herr Burth, Herr Gundel, persönlich sehr 
dankbar. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt dass wir das schaffen, aber nur, wenn wir 
hier vor Ort weiter das Richtige tun – und zwar schnell!

Doch was heißt das alles mittelfristig für uns? Diese Gesellschaft und auch unsere Stadt 
stehen vor gewaltigen Herausforderungen, in 2016 und weit darüber hinaus. Werden uns die 
anstehenden Aufgaben nicht noch mehr als bisher dazu zwingen, das Wichtige vom 
Unwichtigen, die Probleme von den Problemchen zu unterscheiden? Ist es nicht höchste Zeit 
dafür, unnötigen Ballast über Bord zu werfen? Das Bild wurde zwar von Motivationstrainern 
und Kalendergrafikern rund um den Globus schon zu Tode getreten, aber hat es nicht einen 
Kern Wahrheit, wenn die Chinesen in ihrem Schriftzeichen für Krise auch die Chance mit 
darstellen? Ist es also nicht höchste Zeit, auch in Aulendorf diesen Weg konsequent weiter 
zu gehen? 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Milliarden Menschen auf dieser Welt froh wären, 
wenn es ihnen so schlecht ginge wie uns in Aulendorf, darf den unerledigten Projekten und 
Aufgaben der Vergangenheit heute kein allzu großes Gewicht gegeben werden. Vielmehr 
müssen wir aus Fehlern lernen, damit wir sie nicht noch einmal machen. Berthold Brecht 
bringt es auf den Punkt: „Wer A sagt, muss nicht auch B sagen. Er kann auch erkennen, 
dass A falsch war.“ Ein Verkehrskonzept 2.0 wird es also mit uns beispielsweise nicht geben, 
wir haben schon genug Papiertiger, die als Raubkatze abgesprungen und als Bettvorleger 
gelandet sind. 



Aber wir müssen genauso lernen, das Erreichte zu schätzen. Herr Burth, Herr Gundel, Herr 
Winter, Frau Thoma, Sie machen einen ausgezeichneten Job, Sie und ihr Team stehen 
jeden Tag Ihre Frau oder Ihren Mann für diese Stadt, allen Anfeindungen und 
Kleinkrämereien zum Trotz. Dass wir nicht immer alle einer Meinung sind liegt in der Natur 
der Sache und ist unverkennbares Zeichen einer gelebten Demokratie vor Ort. Noch vor 
wenigen Jahren war der Satz „Aulendorf hat wieder eine funktionierende Verwaltung“ 
Wunschtraum und Treppenwitz an Verwaltungshochschulen zugleich, heute ist er 
glücklicherweise Realität! Dass auch hier, wie überall wo gehobelt wird, Späne fallen, liegt in 
der Natur der Sache.

An dieser Stelle möchte ich nun also den Kreis schließen und wieder zu meiner anfänglichen 
Frage zurückkommen: Mit welchen Worten lässt sich dieser Haushaltsplan, lässt sich die 
momentane Lage unserer Stadt am treffendsten beschreiben? Dabei bin ich am Gedicht 
„Stufen“ von Hermann Hesse nicht vorbei gekommen. Gekonnter als mit dem Satz „jedem 
Anfang wohnt ein Zauber inne“ könnte man nicht zum Ausdruck bringen, dass wir nun mit 
dem Haushaltsplan 2016 endlich die Schatten der Vergangenheit hinter uns lassen und 
Ballast abwerfen können. Das vorliegende Kursbuch für das gerade angebrochene Jahr 
macht uns deutlich, dass wir in Aulendorf endlich wieder vom Verwalten zum Gestalten 
kommen. 

Herr Burth, Herr Gundel, es ist Ihnen und Ihrem Team gelungen, den langen Arm des 
Gestrigen hinter sich zu lassen und einen Plan für die Zukunft unserer Stadt zu entwickeln. 
Der leider im vergangenen Jahr verstorbene große Sozialdemokrat Helmut Schmidt wird 
zwar gerne mit dem Satz „wer Visionen hat sollte zum Arzt gehen“ zitiert, doch er selbst hat 
ja in einem späteren Interview gesagt, dass das eine pampige Antwort auf eine dusselige 
Frage war. Lassen Sie es uns also lieber mit dem Umweltwissenschaftler und Biochemiker 
Frederic Vester halten: „Die Antworten zu unseren Problemen kommen aus der Zukunft und 
nicht von gestern.“

Auf diesen Weg haben wir uns nun also gemeinsam begeben. Das 
Stadtentwicklungskonzept, das wir gemeinsam mit den Büros Neulandplus und Bucher-
Kasten erarbeitet haben, hat hieran einen nicht unerheblichen Anteil. Es gibt also auch 
Konzepte, die mehr können als bedrucktes Papier abzuliefern. Endlich ist es in dieser Stadt 
wieder erlaubt, sich über die Zukunft zu unterhalten anstatt andauern nur zurück zu schauen. 
Diese Erkenntnis findet sich auch im vorliegenden Haushaltsplanentwurf wieder. 

Haben wir in den vergangenen Jahren noch Straßen im Stil der 1970er-Jahre saniert, damit 
sie halt „gricht“ sind und Baugebiete so geplant, dass sie halt schnell voll werden, sprechen 
wir heute ganz aktuell über die Fortführung der Stadtsanierung in der Hauptstraße, 
perspektivisch über eine Bahnstadt in der Waldseer Straße und ebenfalls sehr konkret im 
anstehenden Haushaltsjahr über eine Erneuerung der Poststraße mit Aufwertung des 
Bahnhofsumfelds. Alles Zukunftsprojekte, die wir jetzt angehen, und das ist gut so. 
Beschränkung auf das Wesentliche. Dass diese Maßnahmen mehr bringen müssen als 
ordentlich befahrbare Straßen sollte uns allen klar sein und am Herzen liegen. Eine 
Straßenbaumaßnahme im Bereich des Bahnhofs wird immer mehr sein als ein reines 



Tiefbauprojekt, damit definieren wir das wichtigste Tor zur Stadt für die nächste Generation. 
Dass es im Bereich Hauptstraße und Schloßplatz auch über den nun geplanten Abschnitt 
hinaus weitergehen muss, wird im Stadtentwicklungskonzept ebenfalls deutlich aufgezeigt 
und sollte uns eigentlich allen klar sein. Denn auch wir müssen uns dem Wettbewerb mit den 
umliegenden Städten stellen, hier können wir nur bestehen, wenn unsere gute Stube 
mittelfristig weiter herausgeputzt wird, hundert Meter Hauptstraße mit Aufenthaltsqualität 
sind für eine Stadt unserer Größe einfach zu wenig! Verwaltung und Gemeinderat müssen 
insbesondere im Stadtzentrum neben einer funktionierenden Infrastruktur auch die Qualität 
des öffentlichen Raums im Blick haben. Straßengestaltung ist mehr als gut befahrbar, 
Straßenbeleuchtung ist mehr als nur hell, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Dieses Bemühen darf jedoch nicht an der Gehwegkante aufhören. „Eigentum verpflichtet“, so 
Artikel 14 des Grundgesetztes der Bundesrepublik Deutschland, und weiter, „sein Gebrauch 
soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Auch beim privaten Bauen müssen wir 
nun also endlich vom Verwalten zum Gestalten kommen. Mag sich das eine oder andere 
Bauvorhaben zwar streng rechtlich betrachtet nach Art und Maß der baulichen Nutzung in 
die nähere Umgebung einfügen, so tut es das optisch und atmosphärische leider oftmals 
noch lange nicht. Versagt hier das freie Spiel der Kräfte, wie zum Beispiel aktuell an zwei 
Stellen im Kernbereich, sind wir als Kommune gefordert, einen Rahmen vorzugeben. Spricht 
die Oberamtsbeschreibung des Oberamts Waldsee noch vor wenigen Generationen von 
„einer wohlgebauten Ortschaft“, müssen wir heute leider feststellen, dass davon nicht mehr 
viel zu sehen ist. Die letzten Jahre haben hier gründliche Arbeit geleistet, Rücksichtnahme? 
Fehlanzeige! Herr Burth, hier sind Sie gefordert, noch mehr Verantwortung für unsere Stadt 
zu übernehmen, die Beispiele der letzten Monate zeigen, dass es leider nicht anders geht. 
Hier ist es eigentlich schon fünf nach zwölf, bitte beeilen Sie sich, bevor es zu spät ist.

Aber überhaupt, auch über die im Haushaltsplan dargestellten Projekte hinaus stehen wir vor 
enormen Herausforderungen. Wie wird es uns gelingen, in Aulendorf endlich wieder 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Wie sollen wir die augenscheinlich anstehenden 
Investitionen in Bildung und Betreuung finanzieren? Wir können uns schließlich nicht darauf 
verlassen, dass die Steuereinnahmen noch auf Jahre hinaus weiter so fließen wie bisher. 
Keiner weiß, wie sich die Abkühlung des chinesischen Wachstums, der niedrige Ölpreis als 
Folge des Atomdeals mit dem Iran oder ein möglicher Brexit, also der Austritt 
Großbritanniens aus der Europäischen Union, auf die Weltwirtschaft auswirken könnten.

Deshalb kommen wir nicht umhin, uns strukturell noch breiter aufzustellen. Mit der aktuell 
laufenden Flächennutzungsplanfortschreibung haben Sie, Herr Burth, zwar prinzipiell das 
Richtige getan, doch ein Blick auf den Gewerbesteueransatz in unserem 
Haushaltsplanentwurf lässt unschwer erkennen, dass das noch nicht reichen wird, um 
unsere vielfältigen Aufgaben auch dauerhaft erfüllen zu können. Hier rächt sich immer noch 
die einseitige Politik einiger Ihrer Vorgänger, die mutig oder leichtsinnig fast ausschließlich 
auf Kur und Fremdenverkehr gesetzt haben. Der Nachholbedarf ist hier einfach zu groß, es 
fehlen schlichtweg weitere größere Arbeitgeber und zahllose sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze vor Ort. Keiner ist eine Insel, so schreiben uns die übergeordneten Behörden 
zu Recht ins Stammbuch, die Zukunft der Gewerbeansiedlung ist interkommunal. Dass dies 



richtig ist, ist vermutlich relativ unstrittig. Jede und jeder von uns will, dass wir sorgsam mit 
der endlichen Ressource Boden umgehen. Beleuchtete Wiesen, auf denen sich niemand 
ansiedelt, und eine endlose Flächenbevorratung will nun wirklich keiner. Eine weitere 
Gewerbeentwicklung in Aulendorf wird also nur möglich sein, wenn wir uns verlässliche 
Partner suchen. Bitte gehen Sie das Thema an, es ist höchste Eisenbahn. Denn auch hier 
gilt: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ 

Führen Sie also den begonnen Weg konsequent fort, versuchen Sie, diese Stadt gemeinsam 
mit uns nicht nur zu verwalten sondern für die Zukunft fit zu machen, weiter zu gestalten. Mit 
Ihnen haben die Aulendorferinnen und Aulendorfer auf das richtige Pferd gesetzt, wir 
möchten diesen Weg weiter mit Ihnen gehen. 

Weil der finanzielle Blick in die Zukunft über das Jahr 2016 hinaus wie immer der 
sprichwörtliche Blick in die Kristallkugel ist, müssen wir uns an jeder Weggabelung fragen, 
was wir uns leisten können, wohin wir letztendlich wollen, welche Projekte wirklich wichtig 
sind. Lassen Sie uns in Zukunft mutig sein, im Interesse unserer Stadt. Für das anstehende 
Jahr 2016 ist Ihnen das gelungen, wir können das Planwerk ohne die sprichwörtlichen 
Bauchschmerzen mittragen. Für die Zukunft sollten wir es mit John F. Kennedy halten, der 
einmal sagte: „Manche Menschen sehen die Dinge, wie sie sind, und sagen: Warum? Ich 
träume von Dingen, die es nie gab, und sage, warum nicht?“ 

In diesem Sinne: Lassen Sie uns gemeinsam kreativ bleiben!

 
Pascal Friedrich, 
für die SPD-Fraktion
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