
1

Stellungnahme zum

Haushalt 2014

von

Peter Grotz

Vorsitzender der CDU-Fraktion

im Gemeinderat Böblingen

11.12.2013

Es gilt das gesprochene Wort !

Sperrfrist bis zum Beginn der Sitzung

am Mittwoch, den 11.12.2013



2

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister,

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

meine sehr geehrten Damen und Herren!

Heute heißt es Abschied nehmen.

Abschied nehmen von einer Tradition, die uns alle – jüngere und lang gediente

Gemeinderäte – gleichermaßen vereint.

Wir müssen Abschied nehmen vom Haushaltsplan auf der Basis der Kameralistik.

Beim Haushalt für das Jahr 2014 handelt es sich um den letzten Haushaltsplan, der

auf der bisher gewohnten Systematik der Gegenüberstellung von Einnahmen und

Ausgaben beruht. Diese Form der Aufbereitung des umfangreichen Zahlenwerks ist

uns vertraut: In diesem Jahr hat der Haushalt ein Gesamtvolumen von 183 Mio Euro.

Das Druckwerk des Haushaltsplans umfasst wieder über 600 Seiten.

Herzlichen Dank an die Verwaltung, an das gesamte Team der Kämmerei für Ihre

intensive Vorarbeit und herzlichen Dank für Ihre Geduld bei der Beratung der Details.

Unser Dank geht an Herrn EBM Schwarz sowie an Frau Kopp für das ausführliche

Erläutern des umfangreichen Zahlenwerks in den Fraktionen.

Ab dem kommenden Jahr wird der Haushalt basierend auf der Doppik und dem

Neuen Kommunalen Haushaltsrecht aufbereitet. Die Experten sind natürlich längst

eingearbeitet. Für uns als ehrenamtliche gemeinderätliche Haushälter wird das eine

gewaltige Umstellung nach sich ziehen und vermutlich noch die ein oder andere

Fortbildung erforderlich machen. Zumindest wird sich die Verwaltung gerade deshalb

auch zukünftig auf umfängliche Nachfragen einstellen müssen.

Aber das hat noch ein Jahr Zeit. Blicken wir zunächst auf das Hier und Jetzt.
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I.

Wo stehen wir?

Der Haushaltseinbringung am 6. November 2013 konnte der Finanzbürgermeister

solide Zahlen präsentieren:

 Mehr als 3 Millionen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer gegenüber der

Annahme für das Jahr 2013

 Daraus resultierend eine niedrigere Kreditaufnahme von 5,4 Millionen statt 8,3

Millionen

 Ebenfalls damit korrespondieren eine geringere Rücklagenentnahme: 4,4

Millionen Euro statt 9 Millionen €

 Somit in der Summe einen Stand der allgemeinen Rücklage in Höhe von 36,9

Millionen anstelle der ursprünglich angenommen 30 Millionen.

Diese schon positiven Zahlen wurden wenige Wochen später nochmals nach oben

korrigiert. Durch die jüngste Aktualisierung der Haushaltszahlen gegenüber dem

Zeitpunkt der Haushaltseinbringung ist mit weiteren Einnahmen in Höhe von 1,6

Millionen € zu rechnen.

Böblingen steht gut da!

Dies deckt sich mit der jährlich von der IHK herausgegeben Haushaltsanalyse der 25

großen Kreisstädte Region Stuttgart und der Landeshauptstadt. Demnach haben sich

die Steuereinnahmen um durchschnittlich 6 % erhöht. Böblingen liegt mit

Steuereinnahmen in Höhe von über 1800 € pro Einwohner auf Platz zwei (hinter

Sindelfingen). Der Durchschnitt der Steuereinnahmen pro Einwohner aller

untersuchten Kommunen liegt bei 1300 €. Angesichts dieser Zahlen können wir wohl

kaum sagen, dass wir ein Einnahmenproblem haben.
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Wenn wir uns trotz dieser positiven Einschätzung einen nüchternen Blick auf die

Wirklichkeit bewahren, sind wir auf der richtigen Spur.

Denn:

 Es gibt keine Garantie dafür, dass die derzeit robuste Konjunktur auch in

Zukunft so bleiben wird.

 Es ist wahr, dass Böblingen in den kommenden Jahren vor gewaltigen

finanziellen Herausforderungen steht.

Dazu liefert der Haushalt 2014 die passenden Zahlen. Im Wesentlichen geht es um

zwei Schwerpunkbereiche: Baumaßnahmen und Ausbau der Kinderbetreuung.

 Im Haushalt 2014 sind insgesamt 23 Millionen € für Baumaßnahmen

veranschlagt, darunter allein 15,7 Millionen für sieben Großprojekte, zum

Beispiel im Umfeld der Bahnhofstraße oder für den Bau dreier neuer

Kindertageseinrichtungen.

 Der Ausbau im Bereich der Kinderbetreuung hat auch Auswirkungen auf die

Personalausstattung und somit direkt auf den Stellenplan der Stadt. Der

Zuwachs an Stellen im Stellenplan der Stadt ergibt sich praktisch vollständig

aus dem weiteren Ausbau im Kita Bereich. Die Bereitstellung von Stellen im

Stellenplan ist eine Sache. Die Perspektive, die bereitgestellten Stellen auch

mit qualifizierten Personen besetzen zu können, ist aber eine ganz andere

Sache. Wir befinden uns hier in einem scharfen Wettbewerb um die besten

Erzieherinnen und Erzieher. Deshalb hat die CDU Fraktion beantragt, die

Personalgewinnung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt noch weiter zu

intensivieren. Auch dafür muss man Geld in die Hand nehmen. Umso

unverständlicher war es für uns, dass die Verwaltung dafür nur 25.000 € zur

Verfügung stellen wollte. Immerhin ist es gelungen, im Verwaltungsausschuss

in einem ersten Schritt eine Summe von 100.000 € mit Sperrvermerk



5

einzustellen. Wir brauchen hier zügig die von der Verwaltung zugesagte

Konzeption zur Personalgewinnung.

Für diese ambitionierten Schwerpunktbereiche werden wir sowohl Mittel aus der

Rücklage einsetzen (14 Millionen €) als auch eine maßvolle Kreditaufnahme

vornehmen müssen(12,4 Millionen).

Kurz zusammengefasst bleibt festzuhalten:

 Das finanzielle Fundament der Stadt Böblingen ist gut.

 Wir haben im laufenden Jahr 2013 deutlich mehr Einnahmen erzielt als

prognostiziert.

 In den kommenden Jahren müssen wir große Ausgaben schultern im Bereich

der Infrastruktur, der Sanierungsaufwendungen und bei der Kinderbetreuung.

II.

Was ist zu tun?

Die Verwaltung will die Einnahmeseite verbessern und die Grundsteuer erhöhen.

Gleichzeitig sollen in den kommenden Jahren die Ausgaben zielorientiert priorisiert

werden und die strukturelle Konsolidierung des Haushalts angestrebt werden. Dies

schließt nach den Worten von EBM Schwarz auch ein, dass wir uns von der ein oder

anderen Aufgabe oder einem Standard der Aufgabenerfüllung bewusst

verabschieden.

Grundsätzlich ist es richtig, Einnahmen und Ausgaben gemeinsam in den Blick zu

nehmen. Der OB sprach bei der Einbringung des Haushalts vom Blick fürs Ganze, von

der Ganzheitlichkeit in der Kameraeinstellung „Weitwinkel“.
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Im Unterschied zur Verwaltung sind wir von der CDU-Fraktion aber der Auffassung,

dass es bei der Betrachtung von Einnahmen und Ausgaben derzeit noch keine

ausgewogene Mischung gibt. Gerade in Zeiten sprudelnden Steuereinnahmen halten

wir es für nicht vertretbar, die Steuern zu erhöhen. Wenn wir in diesen Zeiten nicht

mit dem Geld auskommen, das uns zur Verfügung steht, dann wird uns das auch in

Zukunft nicht gelingen.

Die Einnahmen zu verbessern, das geht vergleichsweise leicht. Die Ausgaben zu

begrenzen, ist sehr viel schwieriger. Es verlangt einen langen Atem. Und es ist nach

unserer Auffassung bisher nicht im wünschenswerten Ausmaß in Angriff genommen

worden.

Für die strukturelle Betrachtung unseres Haushalts haben wir eigens eine

Haushaltsstrukturkommission eingerichtet. Die Haushaltsstrukturkommission befand

sich im Jahre 2013 aber im Stand-by Modus. Seitens der Verwaltung wurde im Laufe

des Jahres 2013 darauf verwiesen, dass eine so genannte Führende Liste erarbeitet

würde. Mit dieser Liste sollte die Arbeit der Haushaltsstrukturkommission deutlich

vereinfacht werden, weil dann ein Entscheiden in größeren finanziellen Kategorien

möglich sei und man nicht mit der Lupe nach Einsparmöglichkeiten im vierstelligen

Bereich suchen müsse.

In der Tat liegt die Führende Liste seit Herbst 2013 vor. Die Führende Liste ist sehr

gut! Sie stellt sicherlich ein hervorragendes Instrument da, um angesichts des

gewaltigen Rückstaus bei der Sanierung öffentlicher Gebäude eine sachgerechte

Priorisierung vornehmen zu können.

Nur: die Führende Liste nimmt uns nicht die Entscheidungen ab im Zusammenhang

mit unserer Aufgabenkritik und den strukturellen Fragen unseres Böblinger Haushalts.

Dafür müssten wir im Grunde genommen eine weitere entsprechende Liste für die

Aufgaben und den Standard der Aufgabenerfüllung entwickeln.
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Wir werden nicht darum herumkommen, uns sehr ernsthaft mit diesen Fragen zu

beschäftigen. Die CDU-Fraktion hat dazu in einem Antrag formuliert, dass die

Verwaltung zunächst einmal für die Jahre 2014 und 2015 eine Liste mit jeweils fünf

städtischen Gebäuden vorlegen soll, die zur Veräußerung auf dem Immobilienmarkt

angeboten werden können. Man kann darüber streiten, ob die Zahl 5 erreichbar ist.

Uns geht es hier weniger um die fixe Zahl als um den Einstieg in die Thematik.

Und wir wollen mit unserem Antrag auch die Rollenverteilung klären. Wir sehen die

Verwaltung in der Pflicht, hierzu Vorschläge zu unterbreiten. Wir als CDU-Fraktion

beteiligen uns gerne an den Entscheidungsprozessen. Und wir sind auch gerne bereit,

die Entscheidungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu vertreten.

Wir werden zu Beginn des kommenden Jahres noch einen weiteren Antrag

formulieren, in dem es um die konkreten Ergebnisse der Organisationsuntersuchung

in der Stadtverwaltung und der Untersuchungen der Prozessabläufe geht. Wir hätten

schon gern eine Antwort auf die Frage, welches konkrete Verbesserungs- und

Einsparpotential sich mit den Untersuchungen verbindet.

Zusammengefasst wollen wir die Verwaltung bei der Ausgabeseite in die Pflicht

nehmen. Die Ankündigung von EBM Schwarz, dass wir uns von der ein oder anderen

Aufgabe oder einem Standard der Aufgabenerfüllung bewusst zu verabschieden

hätten, ist uns da noch zu zögerlich formuliert.

In den gleichen Zusammenhang gehört auch der Umgang mit den Haushaltsresten.

Bei diesem Thema haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder mahnend

den Zeigefinger erhoben. Leider bisher ohne nennenswerten Erfolg. Seit Jahren

fordern wir eine realistische Budgetplanung beim Umgang mit Bauprojekten, indem

die aufgestellten Budgets an die tatsächlich vorhandene personelle Kapazität

innerhalb des Baudezernats angepasst werden. Jahr für Jahr verspricht die

Verwaltung, die Haushaltsreste abzubauen. Jedoch bisher ohne nennenswerten
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Erfolg. Für das Jahr 2014 steht von der Verwaltung wieder das Versprechen, die

veranschlagten 23 Millionen € auch tatsächlich zu verbauen. Nach Aussage der

Verwaltung soll das im kommenden Jahr deutlich besser funktionieren, wegen

anstehender Großprojekte und einer verstärkten externen Vergabe von

Bauleistungen. Außerdem sei die Personalausstattung im Bauamt jetzt besser als in

den Jahren zuvor. Stellt man demgegenüber die nach wie vor hohe

Personalfluktuation im Baudezernat in Rechnung, können einem Zweifel beschleichen.

Wir sind gespannt, wie die Bilanz am Ende des Jahres 2014 aussehen wird.

In wenigen Tagen wird das Jahr 2013 Geschichte sein. Blicken wir auf ein neues Jahr,

das für unsere Stadt erneut ein Jahr des Umbaus werden wird. Gehen wir in das neue

Jahr mit der Hoffnung, dass der Umbau unserer Stadt in der begonnenen

erfolgreichen Art und Weise fortgesetzt wird und gehen wir in das neue Jahr mit der

Hoffnung, dass wir auch bei der Konsolidierung des städtischen Haushalts gemeinsam

ein gutes Stück voran kommen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


