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Haushaltsrede zum Haushalt 2016 und zur mittelfristigen Finanzplanung bis 

2019 in der Sitzung des Gemeinderats am 07.12.2015 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Rapp, meine sehr geehrten Damen und 

Herren! 

 

Nach einem von der Gewerbesteuerrückzahlung an die WGV Holding AG geprägten 

Haushaltsjahr 2015,  können wir Ihnen für das kommende Jahr einen 

vergleichsweise normalen Haushalt 2016 vorlegen. 

 

Den Haushalt 2016 und die Wirtschaftspläne unserer 3 Eigenbetriebe haben wir nach 

den Vorgaben des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg und der 

Fortschreibung durch die November-Steuerschätzung ausgearbeitet. Die mittelfristige 

Finanzplanung bis 2019 darüber hinaus, unter besonderer Berücksichtigung der 

durch die Gewerbesteuerrückzahlung an die WGV sehr starken Schwankungen in 

den Jahren 2017 und 2019. Für die Belastungen im Jahr 2019 durch die sehr hohen 

Umlagezahlungen an Land und Kreis haben wir entsprechende  Vorsorge getroffen.  

 

Für die Finanzierung der Aufgaben und Projekte im Haushaltsjahr 2016 und den 

Finanzplanungszeitraum bis 2019 stellen wir Ihnen damit eine solide Grundlage zur 

Verfügung. 

 

Im Vorbericht zum Haushalt sind, wie jedes Jahr, die einzelnen Ausgaben- und 

Einnahmebereiche detailliert beschrieben und die Vorhaben und Projekte in 2016 

nach Einzelplänen erläutert. 
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Der Kämmereihaushalt für das Haushaltsjahr 2016 einschließlich des Ihnen 

vorliegenden Änderungsblatts hat ein 

 

Gesamtvolumen von   190,06 Mio. € 

davon im 

Verwaltungshaushalt   163,22 Mio. € und im 

Vermögenshaushalt      26,84 Mio. €  . 

 

Die Gewerbesteuer hat sich erholt und stabilisiert, sieht man einmal von den 

"Überraschungen" jeweils zum Jahresende ab. "Der Wirtschaft in der Region 

Bodensee-Oberschwaben geht es gut und daran wird sich auch im kommenden Jahr 

nichts ändern" – das ist das Ergebnis einer aktuellen Konjunkturumfrage der IHK 

Bodensee-Oberschwaben . Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die erwartete 

Geschäftsentwicklung beurteilen die Kammermitglieder positiv.  

 

Wir gehen daher im nächsten Jahr vorsichtig optimistisch von einem 

Gewerbesteueraufkommen von 39 Mio. € aus. Dabei hoffen wir, dass sich die 

Abgasmanipulationen  "Made in Germany" und die weltweiten Krisenherde nicht 

negativ auf die Konjunktur niederschlagen. 

 

Die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen insgesamt, betragen im kommenden 

Jahr geplante 98,93 Mio. €, am Ende des Finanzplanungszeitraums 2019 sogar 

mehr als 100 Mio. €.  

 

Bereits in der letzten Finanzplanung zum 2. Nachtragshaushalt 2015 hatten wir 

aufgezeigt, dass es gelingen kann, die "Gewerbesteuervergangenheit WGV" bis zum 

Jahr 2019 tatsächlich auszugleichen.   

 

Daran hat sich auch in diesem Haushalt und Finanzplan nichts geändert.  

 

Die FAG-Ausgleichszahlungen im Jahr 2017 werden dazu verwendet, um den 

aktuellen Fehlbetrag von 10,8 Mio. € vollständig zurück zu führen. Mit einer 

zweckgebundenen Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 7 Mio. €, 

planen wir den Ausgleich der negativen Zuführungsrate im Jahr 2019. 
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Bei den Umlagezahlungen an den Landkreis gehen wir bis zum Ende der Finanzpla 

nung 2019 von einem unveränderten Umlagesatz von 32,5 %-Punkten aus, im 

nächsten Jahr sind das 21,8 Mio. €, im Jahr 2019, dem letzten FAG-Ausgleichsjahr 

der WGV-Rückzahlung dann beachtliche 27,5 Mio. €.   

 

Allerdings plant die Kreisverwaltung, im Gegensatz zu uns, ab 2017, eine deutliche 

Anhebung des Umlagesatzes, was zu erheblichen, bisher nicht finanzierten 

Mehraufwendungen für die Stadt führen würde.  

 

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet im kommenden Jahr insgesamt eine 

Zuführungsrate in Höhe von 7,15 Mio. €. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung steht 

dem Vermögenshaushalt damit eine Netto-Investitionsrate von 5,65 Mio. € zur 

Finanzierung von Investitionen und Projekten zur Verfügung. 

 

Dem gegenüber sieht die Haushaltsplanung im kommenden Jahr Bauausgaben und 

Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt 20,9 Mio. € vor. Das ist ein noch nie da 

gewesener Wert für Ravensburg. In den nächsten 4 Haushaltsjahren planen wir 

Bauausgaben und Investitionszuschüsse mit insgesamt sogar 62 Mio. €.  

 

Im gesamten Haushalt 2016 sind darüber hinaus weitere Maßnahmen und Projekte 

enthalten, die im nächsten Jahr umgesetzt werden können. Es gibt aber auch 

Projekte, die wir auf Grund der Gesamtsumme an Investitionen nicht im nächsten 

Jahr,  sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt realisieren können.  

Die finanzielle Situation in den nächsten Jahren zwingt uns leider zu einer klaren 

Priorisierung.  

 

Mir als Stadtkämmerer fällt dabei immer eine undankbare Rolle zu: im Rahmen einer 

verantwortungsvollen Finanzpolitik muss ich – unabhängig davon, wie überzeugt ich 

von einzelnen Projekten bin – fragen, ob und wie die Finanzierung langfristig 

gesichert ist. Und wenn es mehrere Projekte gibt, dann ist es auch meine Aufgabe, 

die Setzung von Prioritäten einzufordern. Von den Befürwortern der Projekte wird 

dies leider schon mal als Missachtung oder Geringschätzung interpretiert.  
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Aber glauben sie mir, dies trifft keineswegs zu. Notwendiges und Dringliches wird 

auch weiterhin ganz oben auf unserer Agenda stehen.  

 

Die Gesamtsumme an Bauausgaben in den jeweiligen Haushaltsjahren bis 2019 

konzentriert sich insbesondere auf drei Großprojekte, nämlich die "Generalsanierung 

Gymnasien", die "Neuordnung der Verwaltungsstandorte", sowie die aktuelle 

Herausforderung der "Flüchtlingsunterbringung und –integration". Die Umsetzung 

dieser Projekte gleichzeitig ist ohne Neuverschuldung nicht zu stemmen.  

 

Die Netto-Neuverschuldung im nächsten Jahr beträgt dementsprechend 5,5 Mio. €, 

im Finanzplanungszeitraum insgesamt  12,6 Mio. €. Die Gesamtverschuldung Ende 

2016 beträgt dann geplante 33,1 Mio. €. Die Gesamtverschuldung bis zum Ende des 

Finanzplanungszeitraums 2019 steigt auf einen Wert erstmalig über 40 Mio. €.  

 

Einziger erfreulicher Aspekt dabei:  aktuell kann die Darlehensaufnahme 

ausschließlich über zinsgünstige KfW- oder L-Bank-Mittel bedient werden. 

Zusammen mit Umschuldungen von Altdarlehen beträgt unser aktueller 

durchschnittlicher Zinssatz aller Kredite im Kämmereihaushalt nur noch 2,36 % . 

 

Überschüsse aus den kommenden Jahresabschlüssen müssen wir daher in jedem 

Fall wieder konsequent zur Schuldentilgung verwenden.  

 

Die Netto-Neuverschuldung im kommenden Jahr ist auch deshalb bemerkenswert, 

weil  zum wiederholten Mal erhebliche Einnahmen aus Grundstücks- und 

Immobilienverkäufen die Finanzierung der Maßnahmen und Projekte des 

Vermögenshaushalts zusätzlich unterstützen. Bereits am Ende des 

Finanzplanungszeitraumes 2019 sind keine spürbaren Einnahmen aus Immobilien- 

und Grundstücksverkäufen mehr zu erwarten.  

 

Neben den Erlösen aus Baugrundstücksverkäufen spielt aber auch der Bau von 

Wohnungen auf diesen Grundstücken und damit der Zuzug von Menschen nach 

Ravensburg eine zentrale Rolle bei der Finanzierung einer Kommune. Der 

kommunale Finanzausgleich wird dadurch zu Gunsten von Ravensburg maßgeblich 

beeinflusst.  
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Neben der aktuell ohnehin zentralen Frage der Wohnraumversorgung zwei weitere 

Gründe, weshalb wir in den nächsten Jahren wieder deutlich mehr Bauplätze bereit 

stellen und den Bau von Wohngebäuden unterstützen müssen.  

 

Aber nicht nur bei den Notunterkünften für Flüchtlinge ist die Stadt erheblich 

gefordert, auch darüber hinaus. Nicht nur Unterbringung und Betreuung müssen 

funktionieren. Die Städte und Gemeinden sind es, die Integration am 

gesellschaftlichen Leben erst ermöglichen,  soziale Bezugspunkte und Beschäftigung 

bieten und den Flüchtlingen ein Leben ohne Gewalt und Terror ermöglichen. Dies 

alles muss finanziert werden. Auch Ravensburg ist dadurch finanziell erheblich 

gefordert. 

 

 

Eine finanzielle Entlastung auch der Kommunen durch den Bund und/oder das Land 

bei der Anschlussunterbringung, ist daher unumgänglich. Diese Aufgaben können wir 

im Haushalt 2016 nur über zusätzliche Kredite finanzieren. Ich bin deshalb sehr froh 

über die positiven Verhandlungssignale des Landes gegenüber den kommunalen 

Spitzenverbänden und zuversichtlich, dass eine baldige Entscheidung die 

Kommunen deutlich entlastet.  

 

 
Ebenso wie die Stadt stehen auch die Stadtwerke vor besonderen finanziellen 

Aufgaben in den nächsten Jahren. Die Sanierung der Marienplatztiefgarage und 

weiterer Parkhäuser belasten die finanziellen Handlungsmöglichkeiten der 

Stadtwerke erheblich. Zur Sicherung der Liquidität leistet der Kämmereihaushalt 

daher in den Jahren 2017 und 2018 erstmalig Finanzhilfen an die Stadtwerke. Das ist 

notwendig, darf aber kein Dauerzustand werden, denn diese Kapitalzuführungen 

schränken die Investitionsmöglichkeiten der Stadt im Kämmereihaushalt zusätzlich 

ein. Die im Finanzplan ab 2017 wieder ansteigenden Ausschüttungen der TWS an 

die Stadtwerke und die dadurch beginnende Entschuldung der Stadtwerke sind 

Schritte in die richtige Richtung.  
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Dieser Zusammenhalt im Konzern „Stadt“ ist Grundvoraussetzung, wenn es darum 

geht das Beste für diese Stadt zu erreichen, dass Ravensburg eine dynamische, 

wirtschaftlich starke Stadt mit hoher Lebensqualität in der Mitte der Region 

Bodensee-Oberschwaben bleibt. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Oberbürgermeister Dr. Rapp, Herr Erster 

Bürgermeister Blümcke, Herr Bürgermeister Bastin, für die immer gute 

Zusammenarbeit. Ebenso bedanke ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen der 

Verwaltung, die alle ihren positiven Beitrag zu diesem Haushalt geleistet haben.  

 

Ein ganz besonderer Dank gilt in diesem Jahr aber dem gesamten Team der 

Stadtkämmerei für die kollegiale Zusammenarbeit und ihren täglichen Einsatz mit viel 

Kompetenz und Engagement. Die Belastungen im Zuge der WGV-

Gewerbesteuerregulierung und den dadurch notwendigen zwei Nachtragsplänen 

waren besonders hoch. Dass wir in dieser Zeit ausgesprochen schlagkräftig waren, 

zeigt, welch tolles Team wir in der Stadtkämmerei haben. 

 

Vielen Dank. 

 

 
 
 


