
Haushaltsrede der Freien Wähler 2015                                             7.12.2015 

für das Haushaltsjahr 2016 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Rapp 

sehr geehrter Herr Blümcke, 

sehr geehrter Herr Bastin, 

sehr geehrter Herr Engele, 

 

 

 

Wir möchten unsere Einführungen zum Haushalt mit einem Lob beginnen: Herr Rapp, Sie 

und Ihr Team haben es Anfang des Jahres geschafft, uns durch die Wirren des WGV-

Gewerbesteuerprozesses zu führen. Mit viel Elan und viel Verhandlungsgeschick haben Sie es 

geschafft, mit der Stadt Stuttgart einen Kompromiss zu finden. Dadurch haben Sie die Risiken 

in unseren kommenden Haushalten kalkulierbar gemacht. Durch die verschiedenen 

finanziellen Ausgleichsmechanismen werden wir ab 2019 die daraus resultierenden 

Auswirkungen überwunden haben. 

Vielen Dank an die Verwaltung, daß Sie uns diese schwere Last von den Schultern 

genommen haben. 

 

 

Trotzdem ist festzustellen, daß die Schulden im Kämmereihaushalt kontinuierlich weiter 

steigen werden. Laut Planung werden unsere Schulden bis Ende 2019 auf über 40 Mio 

steigen. Für das Jahr 2016 sind 5,5 Mio Neuverschuldung vorgesehen, wovon 3 Mio unser 

Beitrag zur Unterbringung der Flüchtlinge ist. Dies kann man als Einmaleffekt sehen. Aus 

unserer Sicht stellen wir jedoch fest, daß diese Einmaleffekte sehr oft auftreten. Jedes 

Haushaltsjahr bringt unvorhergesehene Ausgaben. Diese sind durch entsprechend sparsames 

Haushalten und durch Schaffen einer Rücklage abzufedern. Dieses Ziel wird durch den hier 

vorgelegten Haushalt und in der Vorschau auf die kommenden Jahre nicht erreicht. Wir 

würden uns wünschen,, daß die Verwaltung hier mehr Engagement zeigt. Wir von den Freien 

Wählern werden sie darin gewiss gerne unterstützen. 

 

Wir haben uns das ganze Jahr Gedanken gemacht und nach Vorliegen des Haushaltsentwurfs 

in mehreren Sitzungen über mögliche Verbesserungen beraten. Das Ergebnis dieser 

Beratungen sind zunächst diese 5 Anträge, die wir zum Haushalt gestellt  haben. Herr Rapp, 

sie haben uns bei der Vorstellung des Haushalts in Weissenau ein Schaubild mit Einnahme 

und Ausgabe-Linie gezeigt; unser Ziel muß sein, diese Linien  wieder parallel laufen zu 

sehen. 

 

 

Lassen Sie mich nun kurz die einzelnen Anträge erläutern: 

 

Wir haben erfolgreich die Verwaltungsstandorte reduziert, damit diese wirtschaftlicher 

untergebracht ist. Den gleichen Handlungsbedarf sehen wir auch für die Schulstandorte. 

Wir haben eine Planungsrate beantragt. Mit diesem Geld möge das Amt für Schule, Jugend , 

Sport uns aufarbeiten, welche Schulraumpotentiale uns insgesamt zur Verfügung stehen – 

inklusive Container. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund, daß wir im Begriff sind, in der 

Gartenstrasse neue Räume für die Volkshochschule mit 900 qm und entsprechenden Kosten 



anzumieten. Darüber hinaus möchten wir aufgearbeitet haben, wie sich Schülerpotentiale 

voraussichtlich entwickeln. Es sind 

 Neues Realschulprogramm mit höherem Raumbedarf 

 Sportprofil an der Realschule und das ohne Sporthalle 

 Flüchtlingskinder und deren Beschulung, 

weshalb wir diese Bedarfserhebung fordern. 

 

 

Ein weiterer Antrag haben wir zur Sanierung des Gespinstmarktes gestellt: 

Herr Rapp, Sie haben uns drauf hingewiesen, daß die Stadt eigentlich nicht mehrere 

Großprojekte nebeneinander bearbeiten kann. Dennoch möchten wir, daß der Gespinstmarkt 

nicht einschläft. Wir wünschen, daß mit den von uns beantragten Euro 20 000,- eine 

Mehrfachbeautragung zur kreativen Weiterentwicklung des Gespinstmarktes veranlasst wird. 

 

 

Die Freien Wähler wären nicht die Freien Wähler, wenn wir für diese Ausgaben nicht auch 

Deckungsvorschläge hätten: 

 

 

Von städtischer Seite wird noch ein Pferdemarkt ausgerichtet. Dies halten wir für keine 

städtische Aufgabe und sollte daher privat organisiert werden. Die entsprechenden Kosten 

sind einzusparen. 

 

 

Zum Thema Feuerwehr: 

Uns fällt auf, daß im baulichen Bereich die Brandschutzauflagen ständig erhöht werden. 

Unserem Verständnis nach müssten damit die Ausgaben für die Feuerwehr reduziert werden 

können.  

Die Feuerwehr mit ihren Abteilungen ist bestens ausgerüstet und stellt mit ihrem Personal 

ehrenamtlich den Brandschutz in der Stadt sicher. Hierfür und für das Engagement der 

Feuerwehrfrauen und -männer unser allergrößtes Lob. Eine weitere Ausdehnung des 

Fahrzeugsparks ist unseres Erachtens nicht nötig. Deshalb sind ausgemusterte Fahrzeuge 

zeitnah zu verkaufen. 

 

 

Zu unserem Hauptanliegen:  

Die ist zugleich der größte Ausgabenposten im Verwaltungshaushalt – Kinderbetreuung 

Hierfür wenden wir im Jahr 2016 15,3 Mio Euro auf. Diese werden bis zum Jahr 2019  auf   

17 Mio anwachsen. Kostensteigerungen können wir nicht aufhalten. Erzieher und 

Erzieherinnen leisten eine soziale und auch volkswirtschaftlich sehr wichtige Aufgabe und 

wir sind froh, daß deren Begehren auf bessere Bezahlung endlich zum Erfolg führte. Wir 

halten es für angemessenen, den vom Land empfohlenen Elternbeitrag von 20% zu 

realisieren. Andere Städte machen es vor. Wer höheres Einkommen hat, kann auch einen 

höheren Beitrag leisten. Daher fordern wir, daß ab dem Kindergartenjahr 2016/17 eine 

einkommensabhängige Kindergartengebühr eingeführt wird. Als Anlage teilen wir Ihnen die 

Satzung der Stadt Ulm aus.  

Wir möchten die hohe Qualität der Kindergärten beibehalten. Einkommensschwache Familien 

sollen wie bisher vom Beitrag befreit werden. Für höhere Einkommen soll eine Obergrenze 

gelten. Lesen Sie sich die ausgeteilte Anlage genau durch, andere Staädte wie Ulm führen 

dieses Verfahren schon seit über 10 Jahren durch. Diesen Weg halten wir auch in der Stadt 

Ravensburg für gangbar und richtig. 



 

 

Wir würden uns freuen, wenn unsere 5 Anträge eine Mehrheit heute hier im Gremium finden 

würden, zumal insgesamt nur 5 Anträge gestellt wurden. 

 

Wir möchten schließen mit einem Dank an die Verwaltung 

Besonders Herrn Engele, der zusammen mit Herrn Nau und seinem Team dieses 

umfangreiche Zahlenwerk erstellt hat.  

Aber auch Herrn Oberhofer, der mit seinem Team für den Personalbereich und damit für den 

größten Ausgabenposten zuständig ist. 

 

Wir möchten allen danken, die zum Gelingen unseres Zusammenlebens in unserer Stadt 

beitragen, sei es hauptamtlich oder ehrenamtlich. In Wirtschaft, Industrie, Handel, Sport, 

Kultur und im sozialen Bereich. 

 

Besonderen Dank gilt in diesem Jahr den Helfern im sozialen Bereich, die sich um die 

Integration der Flüchtlinge aus den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt kümmern.  

 

Ihnen allen wünschen wir von den Freien Wählern eine Frohe Weihnacht und einen guten 

Rutsch in Jahr 2016    
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