
Haushalts 2017 und Finanzplanung 2017 ff 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, 
 
als kleine Fraktion hat man den Vorteil, dass man fast als letzter zu Wort kommt und daher schon 
die Vorredner vieles gesagt haben, dem ich mich teilweise anschließen kann. Daher werde ich nur 
auf einige wenige, jedoch sehr substantielle Sachverhalte eingehen. 
 
Zunächst einmal spreche ich unserem Kämmerer und seinen Mitarbeitern meine Anerkennung aus, 
dass sie uns in einer sehr schwierigen Zeit und ohne Haushaltserlass des Landes und daher ohne die 
eigentlich erforderlichen Landesvorgaben einen Haushalt vorgelegt haben, mit dem wir durchaus 
leben können. Einen Haushalt, der es zunächst ermöglicht, die 2017 anfallenden Aufgaben zu 
bewältigen, jedoch leider wiederum nur mit zusätzlichen 2 Mio. € Schulden. 
 
Erfreulich ist auch, dass die Rücklagen zur Abwicklung des WGV-Vergleichs eingebracht sind und 
somit dieses Problem alsbald und erfreulicherweise viel früher als erwartet, abgegolten sein kann. 
Dadurch ersparen wir uns sehr kräftige Zinszahlungen.Und hierbei sprechen wir nicht von Zinsen 
von 0,2 bis 1 Prozent, sonder von 5 bis 6 Prozent pro Jahr. Hierfür möchte ich mich bei Ihnen, Herr 
Oberbürgermeister für ihre geschickten Verhandlungen mit der Stadt Stuttgart bedanken. 
 
Gleichzeitig liegt aber nun ein Werk vor unser, mit dem wir aus rein formalen Gründen so nicht 
einverstanden sein können. Bei fast jedem Unterabschnitt stimmt die Anzahl der Personalstellen mit 
den aufgeführten Personalkosten nicht überein. Eine konkrete Zuordnung der Personalstellen zu den 
jeweiligen Haushaltsstellen kann so größtenteils nicht mehr erfolgen, geschweige denn 
nachvollzogen werden. 
 
Der Haushalt 2017 ist ein sehr auf Kante genähter Haushalt, der zwar so aufgehen kann, jedoch 
nicht auch zwangsläufig so aufgehen muss. Viele Annahmen darin beruhen auf sehr optimistischen 
Erwartungen. 
 
Obwohl wir 2016 die mit Abstand höchsten Erträge bei 
 
• der Gewerbesteuer 
• der Einkommenssteuer 
• dem Verkauf von Grundstücken und Immobilien 
• den sonstigen Steuern und Zuweisungen 
 
einnehmen konnten, unterstellt der Haushaltsentwurf nunmehr eine nochmalige sehr deutliche 
Steigerung dieser Einnahmen. 
Diese Annahme kann man machen, sie ist auch nicht unseriös, sie ist aber durchaus sehr spekulativ. 
Denn was machen wir, wenn diese erhoffte Einkommenssteigerung gar nicht oder nicht in dieser 
Menge eintreffen sollte. 
 
Trotz dieser weiteren und vor allem noch nie dagewesenen erhofften Einnahmesteigerungen sind 
dennoch weitere 2 Mio.€ zusätzliche Schulden vorgesehen. 
 
D.h.: 
Trotz seit Jahren steigender Einnahmen können wir auch 2017 unsere anfallenden Aufgaben nur mit 
neuen Schulden tätigen. 
 
Immer nur auf steigende Einnahmen zu hoffen, reicht bei weitem nicht mehr aus. 



Denn wir geben seit Jahren – und nun auch 2017 – weiterhin mehr Geld aus, als wir einnehmen. 
 
Anders gesagt: 
 
Wir leben seit Jahren deutlich über unsere Verhältnisse und leisten uns Einrichtungen und Vorhaben, 
die für unsere Stadt einfach eine Nummer zu groß sind. 
 
Wenn wir jetzt nicht schnell gegensteuern, werden wir schon 2018 mit den Einnahmen aus dem 
Verwaltungshaushalt nicht einmal mehr unseren Schuldendienst abdecken können. 
 
Wir werden ab 2018 für einige Jahre eine negative Investitionsrate aufweisen, obwohl wir unsere 
großen Verlustbringer (Stadtwerke und Oberschwabenhallen GmbH) ausgegliedert haben. D.h. Wir  
müssen den Verwaltungshaushalt mit Geld aus dem Vermögenshaushalt ausgleichen, was nichts 
anderes heißt, als dass wir weiter Schulden aufnehmen müssen, um unsere Aufgaben erledigen zu 
können. 
 
Trotz seit Jahren steigender Einnahmen ist es uns nicht gelungen, in diesen konjunkturell guten 
Jahren notwendige Rücklagen für die kommenden weniger guten Jahre zu schaffen. 
 
Wie gesagt:  Ein „Weiter so“ darf und kann es aus Sicht der UL nicht geben! 
 
Leider habe ich bei meinen Vorrednern aus den anderen Fraktionen diese Erkenntnis nur sehr 
vereinzelt wahrgenommen. 
 
Ansonsten kommen wir sehr schnell in die gleiche Lage wie unsere Stadtwerke, die Schulden 
aufnehmen, zu deren Tilgung kein Geld vorhanden ist, sondern bei denen nur die Zinsen bedient 
werden. Es drängt sich hierbei der Verdacht auf, dass hier mit neuen Schulden die alten Schulden 
beglichen werden sollen.  Das darf uns beim Kämmereihaushalt nicht passieren. 
 
Als ob das  vorhin Erwähnte nicht schon genug wäre, kommen in den nächsten Jahren weitere, sehr 
kostspielige Handlungsfelder auf uns zu. Ich verweise hier nur auf die wichtigsten Posten: 
 
• Der Ausgleich der Verluste der Stadtwerke von derzeit 1,2 Mio.€ jährlich, wobei die sich 
bislang angehäuften Schulden in Höhe von 15 Mio.€ noch nicht berücksichtigt sind. 
• Die jährlich steigenden Personalausgaben, entstanden auch durch Personalvermehrungen. 
• Die Kosten für die Kinderbetreuung von derzeit 12 Mio.€ städt. Zuschuss  mit jährlichen 
Steigerungen von ca. 600.000 €. 
• Die Sanierung der Marienplatztiefgarage mit geschätzten 13 Mio. €. 
• Die Neugestaltung des südlichen Marienplatzes nach der Sanierung der Tiefgarage. 
• Die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht, das uns ab 2019 jährliche Abschreibungen in 
Höhe von 6-8 Mio.€ bringt, welche wir dann auch tatsächlich im Verwaltungshaushalt 
erwirtschaften müssen. 
 
Somit zeigt die vorliegende Finanzplanung 2017 – 2020 zumindest für die UL sehr wenige 
geeignete Vorschläge und Maßnahmen auf, wie die Verwaltung diesen höchst problematischen 
Entwicklungen entgegentreten will. 
 
Ich sehe in der Sitzungsvorlage nur den Hinweis auf 
• eine noch nicht spezifizierte Prioritätenliste (die übrigens nur weitere kostenintensive 
Investitionen, jedoch keine Einsparmaßnahmen enthält) 
 
• Noch mehr Schulden machen ( 21 Mio.€ neue Schulden bis 2020)! 



Nur ist es sehr fraglich, ob wir diese geplanten Schulden auch tatsächlich aufnehmen können und 
vor allem auch dürfen. Denn das Regierungspräsidium hat uns sehr unmissverständlich aufgezeigt, 
dass zusätzliche Schulden aus dem Überschuss der laufenden Geschäftsjahre gedeckt werden 
müssen. Und das können wir spätestens ab 2018 jedoch nicht mehr. 
 
Total außer Acht gelassen werden in der Finanzplanung 2017 -2020 zudem der seit Jahren 
bestehende Investitionsstau bei vielen städtischen Gebäuden und Einrichtungen, den wir in den 
nächsten Jahren dringend angehen müssen: 
 
• Sanierung/Renovierung des Konzerthauses 
• Sanierung Neuwiesenschule 
• Sanierung unserer teilweise sehr maroden Straßen 
um nur einige größere Vorhaben zu nennen. 
 
Dazu kommen die für uns absolut nicht mehr nachvollziehbaren Wünsche nach 
 
 einer dreiteiligen neuen Sporthalle 
 einer 2. Eislauffläche 
 einem Fahrradparkhaus 
 einer Kaltsporthalle 
 u.v.m. 
 
All das zusammengenommen kann für die UL nur eines bedeuten: 
 
Wir müssen uns schleunigst daran machen, unsere Ausgaben zu reduzieren! 
 
Und hierzu vermissen wir eine klare Aussage der Verwaltung. 
Wir von der UL können daher überhaupt nicht nachvollziehen, wie Sie, Herr Oberbürgermeister 
sagen können: „wir müssen nicht mit Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen arbeiten!“ 
 
• Denn genau das müssen wir schleunigst tun. Und wenn wir das nicht freiwillig tun, wird uns 
das vom Regierungspräsidium vorgeschrieben werden, was dieses übrigens schon eindringlich 
vorgegeben hat. 
• Wir müssen unsere Ausgaben und die damit einhergehenden Folgekosten endlich wieder in 
Einklang mit unseren Einnahmen bringen. 
 
Die UL sieht Einsparmöglichkeiten bei den 4 größten Ausgabenblöcken: 
 
 Personalausgaben 
 Kinderbetreuung 
 Hoch-/ und Tiefbaumaßnahmen 
 freiwillige Zuschüsse an Dritte 
 
So unpopulär diese Sparmaßnahmen auch sein mögen, so notwendig sind sie. Sparen hat auch 
nichts mit unsozialer Politik zu tun. Zu dieser Erkenntnis sind schon ganz andere gekommen. So hat 
die Bundeskanzlerin erst kürzlich folgenden Satz gesagt, den auch wir so übernehmen können: 
 
 „erst muss das Geld erwirtschaftet werden, bevor es sozial verteilt werden kann.“ 
 
Sollte sich die Verwaltung entschließen, zukünftig nur noch das Geld auszugeben, das zuvor auch 
erwirtschaftet wurde, hat sie mit der UL einen verlässlichen Partner an ihrer Seite. Wir sind bereit, 
auch unpopuläre Entscheidungen mitzutragen. 



Da jedoch aus der vorliegenden Finanzplanung hierzu keine Aussagen gemacht werden, wird der 
UL der Finanzplanung 2017 -2020 nur dann zustimmen, wenn wir plausible Antworten auf folgende  
Fragen erhalten: 
 
1. Sieht die Verwaltung die Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung mit dem eindeutigen 
Schwerpunkt auf der Reduzierung der Ausgaben? Falls ja, wie soll diese gestaltet sein und wann 
soll diese beginnen? 
2. Wie können die mit dem neuen Haushaltsrecht ab 2019 anfallenden und somit auch im 
Verwaltungshaushalt zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von jährlich 6-8 Mio.€ 
erwirtschaftet werden? 
3. Mit welchen konkreten Maßnahmen soll die ab 2018 vorhandene negative Investitionsrate 
wieder umgekehrt werden? 
4. Wie können/sollen die schon geplanten Investitionen an die  vorhandene Finanzkraft 
angepasst werden? 
5. Mit welchen Mitteln beabsichtigt die Verwaltung die geplanten und teilweise schon 
begonnenen Investitionen anzugehen, falls die vorgesehene Kreditaufnahme von 21 Mio.€ 
zusätzlich den 13 Mio.€ für die Sanierung der Tiefgarage vom Regierungspräsidium nicht 
genehmigt werden sollte? 
6. Sieht die Verwaltung Einsparpotentiale bei den Personalausgaben? 
7. Sie die Verwaltung Einsparpotentiale bei den freiwilligen Zuschüssen an Dritte? 
 
Darüber hinaus erwarten wir klare Antworten und Anstrengungen, wie die rasant zunehmenden 
Kosten für die Kinderbetreuung mit derzeit knapp 12 Mio.€ Zuschuss durch die Stadt und künftigen 
jährlichen Steigerungsraten von knapp 600.000 € eingedämmt werden können. 
 
Insbesondere erwarten wir von der Verwaltung kreative und intelligente Vorschläge, wie die Schere 
zwischen den von den Eltern aufzubringenden Beiträgen von derzeit ca. 14% und dem vom Land 
empfohlenen Elternbeitrag von 20 % nicht weiter zu Lasten des städtischen Haushaltes 
auseinanderklafft. 
 
Abschließend möchten wir nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass wir all diese Probleme 
haben, obwohl 
 
• die Konjunktur boomt 
• Steuern und Zuweisungen stetig steigen 
• das Zinsniveau sehr günstig ist. 
 
Und dennoch werden wir in den nächsten Jahren eine negative Investitionsrate aufweisen. 
 
Was geschieht, wenn in den kommenden Jahren 
 
• die Konjunktur einbrechen sollte? 
• die Steuereinnahmen und Zuweisungen vom Land rückläufig werden? 
• Das Zinsniveau anziehen sollte? 
 
Deshalb bitten wir sie eindringlich, 
 

Herr Oberbürgermeister, haben Sie den Mut zu klaren und effektiven Einsparungen! 
Die Unabhängige Liste wird sie hierbei bestimmt nicht im Regen stehen lassen. 

 
 

Michael Lopez-Diaz  für die Fraktion der Unabhängigen Liste 


