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Haushaltsrede 2020 Bürgermeister Joachim Kölz 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kessing, 
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,  
liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
ich freue mich, Ihnen einen guten Haushalt für das Jahr 2020 vorlegen zu können, 
auch wenn die Zahlen nicht mehr so positiv sind wie Sie es die letzten Jahre gewohnt 
waren. Bevor ich Ihnen nun den Haushalt vorstellen werde und wie in den Jahren 
zuvor auf die wesentlichen Positionen der einzelnen Teilhaushalte eingehe, ein klei-
ner Hinweis: Falls Sie sich im Planwerk nicht zurechtfinden, vertiefende Fragen oder 
Anmerkungen haben, wenden Sie sich gerne an mich oder an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unserer Stadtkämmerei. Wir werden unser Bestes versuchen, um 
Ihnen dann weiterzuhelfen! 
 
Wie Sie bereits von Oberbürgermeister Kessing gehört haben, liegt ein stabiler und 
nachhaltiger Haushalt für das Jahr 2020 vor Ihnen auf den Tischen. Auch wenn die 
Zahlen, vor allem die Steuereinnahmen, nicht die Rekordhöhen wie in den Jahren 
zuvor erreichen werden und das ordentliche Ergebnis ein Minus aufweist, das wir 
dank der guten Vorjahre über unsere erwirtschafteten Rücklagen problemlos auffan-
gen können. Der Haushalt 2020 zeigt aber auch, dass wir für unsere Finanzen den 
nötigen Weitblick haben und auch an nachfolgende Generationen denken. 
 
Mit dem Überschuss und den Abschreibungen können wir allerdings nur einen Teil 
unserer geplanten und dringend notwendigen Investitionen finanzieren. 2020 sind 
rund 30,7 Mio. Euro für unsere kommunale Infrastruktur wie beispielsweise unser 
Schulbauprogramm vorgesehen. Das hat zur Folge, dass wir einen weiteren Teil un-
serer vorhandenen liquiden Mittel, in der Summe rund 23,3 Mio. Euro, in Anspruch 
nehmen müssen. Hier ist bereits der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaus-
halts mit 2,3 Mio. Euro eingerechnet. Wenn wir 2020 alle geplanten Investitionen 
auch umsetzen können, wird unsere Liquidität um die genannte Summe abnehmen. 
Bei der momentanen angespannten Situation in der Baubranche scheint dies aber 
reichlich ungewiss. Der Liquiditätsbestand, von dem wir nun zehren können, wurde 
aufgebaut, weil wir in den letzten Jahren eine entsprechende fiskalpolitische „ruhige 
Hand“ hatten. Ich denke hier in diesem Gremium herrscht ein grundsätzlicher Kon-
sens darüber, dass wir unsere liquiden Mittel gerade für die notwendigen Investitio-
nen, wie unsere Schulen, Kitas oder unsere Verkehrsinfrastruktur einsetzen wollen.  
 
Letztendlich dienen all diese Investitionen der Fortentwicklung unserer liebens- und 
lebenswerten Stadt. Durch die immer noch sehr expansive Geldpolitik der EZB bleibt 
auch die Situation bei den Kreditinstituten weiter angespannt, sodass mehr denn je 
die Gefahr besteht, dass die Stadt Bietigheim-Bissigen zukünftig Verwahrentgelte, 
besser bekannt als Strafzinsen, auf Bankguthaben und andere Finanzprodukte zah-
len muss. Da in unserem Fall durchaus eine entsprechende Liquidität vorhanden ist, 
können wir durch rentable Investitionen unser Geld „langfristig sinnvoll anlegen“ und 
nicht unnötigen Risiken und Schwankungen auf dem Kapitalmarkt aussetzen. 
 
Meine Damen und Herren, 
auch Sie haben die letzten Wochen und Monate die Nachrichten verfolgt. „Brexit-
Wahnsinn“, Handelskonflikte zwischen den Supermächten China und USA, ange-
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drohte Strafzölle und so weiter. Die Liste mit den Handelshemmnissen wächst und 
wächst und das nicht ohne Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. 
Alle namhaften großen Wirtschaftsinstitute prognostizieren für das nächste Jahr 
stagnierende oder sogar sinkende Zahlen für das Wachstum des Bruttoinlandpro-
dukts. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund geht davon, dass Bund, Länder und 
Kommunen etwa 100 Milliarden Euro weniger an Steuereinnahmen haben werden 
als in den letzten Jahre immer prognostiziert wurde. Es sind schon ein paar Jahre ins 
Land gezogen, als wir das letzte Mal vor so einer Situation standen. Gerade hier bei 
uns in der Region Stuttgart, im Automobilland Baden-Württemberg, merken wir die 
schwächelnde Industrieproduktion und natürlich auch die teils hausgemachten Prob-
leme unserer Automobilindustrie, die gleichzeitig auch der größte Kunde der Industrie 
ist. Es bleibt nur darauf zu hoffen, dass die richtigen und zukunftsweisenden Ent-
scheidungen schnell und energisch angegangen werden, um nicht hier vor Ort bzw. 
in der Region einen unkontrollierten strukturellen Wandel zu erleben. Die aktuelle 
konjunkturelle Lage ist angespannt, trotzdem müssen wir im Hinterkopf behalten, 
dass die „fetten“ Jahre zuvor Rekordsteuereinnahmen gebracht haben, sowohl auf 
Bundesebene als auch hier bei uns in Bietigheim-Bissingen.  
 
Glücklicherweise sind auch die harten Wirtschaftskennzahlen weiterhin robust, die 
Arbeitslosenquote ist auf einem niedrigen Stand und die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist auf sehr hohem Niveau. 
 
Das folgende Diagramm gibt Ihnen einen Überblick über die Entwicklung der Steuer-
einnahmen der Kommunen je Einwohner in den einzelnen Bundesländern:  
 

 
 

Bei der Betrachtung der laufenden Erträge richte ich meinen Blick zuerst auf die für 
uns wichtigsten Erträge, die Steuererträge. Sie werden auf der nächsten Grafik ein-
drucksvoll sehen, welch großen Anteil die Steuererträge bei unseren Kommunalfi-
nanzen haben. Gerade deshalb gilt es, im Hinblick auf sinkende Steuererträge unse-
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ren finanzpolitischen sparsamen Weg weiter zu beschreiten und bei allen Investitio-
nen sowohl die laufenden als auch die Folgekosten im Blick zu behalten.  
 
Sie sehen hier nun die Ertragsseite unseres Ergebnishaushaltes: 
 

 
 
Wie auch in den Vorjahren summieren sich die Steuererträge auf über 60 Prozent 
des gesamten Volumens des Ergebnishaushalts. Sie sehen, diese Erträge sind 
enorm wichtig, um die stetig steigenden Aufwendungen unserer öffentlichen Einrich-
tungen auffangen zu können. Gerade in vielen dieser Bereiche lassen sich keine  
oder nur sehr geringe eigene Erträge generieren – denken Sie nur an die Schulen 
oder die Betreuung von Kindern. Leider spiegelt diese Situation auch unsere große 
Abhängigkeit von guten und konjunkturstarken Jahren wieder, ohne die wir keinen 
ausgeglichenen Haushalt präsentieren könnten. Es bleibt daher zu hoffen, dass die 
Weltwirtschaft lediglich eine kleine Verschnaufpause einlegt und wir nicht, wie 2008, 
in eine tiefe Rezession rutschen. 
 
Die Gebühren und Entgelte für die kommunalen Dienstleistungen summieren sich auf 
nur etwa neun Prozent der Erträge. Im Hinblick auf manchmal kontroverse Diskussi-
onen hier im Gremium über die Höhe der Gebühren ist das schon erstaunlich, aber 
auch diese neun Prozent sind wichtig und tragen dazu bei jedes Jahr einen ausgegli-
chenen Haushalt präsentieren zu können und dürfen nicht außer Acht gelassen wer-
den. 
 
Der nächstgrößere Ertragsposten sind die Zuweisungen, Zuwendungen und Umla-
gen, insbesondere die von Bund und Land. Sie werden dieses Jahr voraussichtlich 
minimal höher ausfallen wie in den Vorjahren und insgesamt dann etwa 16 Prozent 
der Erträge ausmachen. 
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Die Entwicklung der Zuweisungen können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen: 
 

 
 

Dabei gilt es zu beachten, dass für das Land Baden-Württemberg ab 2020 ebenfalls 
die Schuldengrenze gilt, sprich es dürfen grundsätzlich keine Kredite zum Ausgleich 
der Einnahmen und Ausgaben aufgenommen werden. Die Auswirkungen dieser 
Schuldenobergrenze, vor allem im Hinblick auf etwaige Zuweisungen und Zuwen-
dungen, bleibt spannend. Vermutlich wird es aber zukünftig dauerhaft eher weniger 
Zuweisungen von Bund und Land geben. Hinzu kommt, dass auch das Land bei ge-
ringeren Steuereinnahmen weniger zu verteilen hat. 
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Wie das Niveau der Gewerbesteuer, der von der Höhe her wichtigsten Steuerart, sich 
entwickelt hat, zeigt Ihnen das folgende Diagramm: 
 

 
 

Haben wir 2019 noch mit 38.000.000 Euro kalkuliert, so müssen wir den Ansatz die-
ses Jahr leider nach unten korrigieren. An Erträgen aus der Gewerbesteuer sind nur 
rund 35.000.000 Euro eingeplant. Tendenz sogar eher weiter sinkend. Und trotzdem 
sind diese 35.000.000 Euro ein respektables Ergebnis in etwa im Durchschnitt der 
letzten 10 Jahre. 
 
Dem Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen steht zum Glück der Wegfall der 
nur von den westdeutschen Kommunen aufzubringende Teil der Gewerbesteuerum-
lage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit gegenüber. 
 
Meine Damen und Herren, 
damit möchte ich direkt den nächsten Punkt ansprechen - unsere Realsteuerhebes-
ätze. Die Finanzverwaltung kann Ihnen auch 2020 wieder einen guten, wenn auch 
nicht ganz ausgeglichenen Haushalt präsentieren, sodass wir momentan keinen An-
lass sehen, an den Hebesätzen etwas anzupassen. 
Es gibt sowohl in Baden-Württemberg, als auch im gesamten Bundesgebiet nur eine 
Handvoll Kommunen die ähnliche niedrige Hebesätze wie wir in Bietigheim-Bissigen 
anbieten können. Das ist ganz klar ein Standortvorteil für unsere Unternehmen und 
Bürger, den wir uns, das muss man deutlich sagen, die wir mit einem Verzicht auf 
deutlich höhere Steuererträge und somit auch eine höhere Investitionskraft erkaufen. 
Andere Kommunen im Landkreis bzw. der Region Stuttgart haben hier deutlich höhe-
re Hebesätze. 
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Im Folgenden habe ich eine kleine Übersicht: 
 

 
 
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B liegen mit 255 Prozent weit unter dem 
Landesdurchschnitt, der im Jahr 2019 bei über 350 Prozent lag. Gerade in Zeiten, in 
denen der Wohnraum eh schon teuer ist, können wir als Stadt einen Anteil, wenn 
auch sehr geringen, zur Entspannung der momentan Wohnraumsituation beitragen. 
Wenn man sich hier andere größere Städte in der Region anschaut werden durchaus 
zum Teil doppelt so hohe Hebesätze angewandt. In Zahlen ausgedrückt bringt uns 
die Grundsteuer B rund 5,5 Mio. Euro. 
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Bei der Gewerbesteuer gehört unser Hebesatz sowohl im Landkreis, als auch in der 
gesamten Region Stuttgart zu den niedrigsten. Wie bei der Grundsteuer liegen unse-
re Hebesätze mit 335 Prozent auch hier deutlich unter dem Landesdurchschnitt. 
 
Mit Blick in die Zukunft muss man jedoch immer klar sagen, dass dann, wenn die 
Steuereinnahmen weiter einbrechen und noch ernsthaftere Probleme auf die Kom-
munen zukommen, auch wir hier in Bietigheim-Bissingen nicht daran vorbei kommen 
werden, uns über die Höhe der Hebesätze zu unterhalten und gegebenenfalls diese 
dann leicht nach oben anzupassen. Grundsätzlich möchte ich bei dieser Gelegenheit 
hier direkt auf § 78 Abs. 2 GemO (Gemeindeordnung) verweisen. Dieser Paragraf 
besagt, dass erst der nicht durch sonstige Erträge und Einzahlungen und Leistungs-
entgelte gedeckte Finanzbedarf, dann in einer weiteren Stufe aus gemeindeeigenen 
Steuern zu finanzieren ist. 
Lange Rede kurzer Sinn, die Erhöhung der Realsteuerhebesätze soll in wirtschaftlich 
nicht so rosigen Zeiten immer nur eines der letzten Mittel sein und nicht immer das 
erste. 
Zu guter Letzt möchte ich Sie darauf hinweisen, dass dieses Jahr noch eine Geset-
zesnovellierung der Grundsteuerreform im Bundeskabinett verabschiedet werden 
muss, andernfalls dürfen die Kommunen ab 2020 keine Grundsteuer mehr erheben, 
den Gemeinden würden dann Erträge von rund 15 Mrd. Euro fehlen, allein für uns 
würde dies zur Folge haben, dass jährliche Steuereinnahmen von rund 5,54 Mio. Eu-
ro fehlen würden. Ich hoffe doch sehr, dass unsere Bundesregierung hier gewillt ist, 
endlich eine Lösung zu finden, die von allen Beteiligten akzeptiert wird.  
Derzeit gibt es hier ja sehr positive Signale und Beschlüsse des Bundestages. 
 
Bei der dritten eminent wichtigen Steuerquelle für unseren Haushalt, dem Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer, rechnen wir 2020 ebenfalls mit einem minimalen 
Rückgang. Da wir die Höhe dieser Steuer nicht über eigene Hebesätze anpassen 
können, liegt die Entwicklung nicht so sehr in unserer Hand. Für die Region Stuttgart 
ist der Wert mit geplanten 31,2 Mio. Euro ein sehr guter Wert, er spiegelt aber auch 
wieder, dass die Löhne und Gehälter unserer Bürgerinnen und Bürger leicht rückläu-
fig sind. Aufgrund der momentanen schwächelnden Konjunktur ist hier aber für die 
künftigen Jahre mit Stagnation oder sogar schrumpfenden Werten zu rechnen, da 
durchaus einige Jobs in Gefahr sind und viele Unternehmen bereits jetzt Stellenein-
sparungen für den Fall einer Rezession angekündigt haben.  
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Dem folgenden Schaubild können Sie die Entwicklung des Gemeindeanteils an der 
Einkommens- und Umsatzsteuer entnehmen: 
 

 
 

Wie Sie dem Schaubild entnehmen können, rechnen wir 2020 wieder mit rund 5,8 
Mio. Euro an Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.  
Sie kennen allerdings auch die andere Seite der Medaille bei den Steuererträgen: 
Kommunen mit hohen Steuererträgen, müssen viel höhere Umlagezahlungen an 
Land, Region und den Landkreis leisten. 
 
Spannend wird im nächsten Jahr auch die Umstellung der Umsatzbesteuerung für 
Kommunen, demnach ab dem Jahr 2021 die öffentliche Hand nach den allgemeinen 
Regelungen Umsatzsteuer abführen muss. Im Grunde wird die Kommune dann 
grundsätzlich wie ein Unternehmen behandelt. Für die Kämmerei, aber auch die an-
deren involvierten Ämter wird dies eine sehr herausfordernde Aufgabe für das nächs-
te Jahr darstellen.  
 
Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die Kreisumlage des Landkreises Lud-
wigsburg werfen. Anfang August haben die Fraktionsvorsitzenden der Kreistagsfrak-
tion in einer gemeinsamen Pressemittelung mitgeteilt, den Hebesatz für die Kreisum-
lage stabil bei 27,5 Prozent belassen zu wollen. Erfreuliche Nachrichten, wenn man 
bedenkt dass in der mittelfristigen Finanzplanung des Landkreises 30 Prozent für das 
Jahr 2020 vorgesehen waren. Für uns heißt das trotzdem, rund 20,5 Mio. Euro flie-
ßen an den Kreis. Damit sind wir wieder für fast 10 Prozent der gesamten Kreisumla-
ge verantwortlich. 
 
Für die Finanzausgleichsumlage ergibt sich beim Planansatz nur eine minimale Ver-
änderung im Vergleich zum Vorjahr. 2020 planen wir hier mit 15,7 Mio. Euro, die wir 
an das Land überweisen müssen. 
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Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend unserer gesunken Steuerschätzungen 
ebenfalls niedriger angesetzt als in den Vorjahren. Wir rechnen hier 2020 mit einer 
Umlage in Höhe von nur noch 3,7 Millionen Euro.  
 
Die Entwicklung der Umlagen können Sie der folgenden Tabelle entnehmen: 
 

 
 
Abschließend empfiehlt sich noch ein Blick auf die Entwicklung von Umlagezahlun-
gen und Steuererträgen.  
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Deutlich zu sehen ist hier, dass die Nettosteuereinnahmen leicht rückläufig sind - ein 
Grund für unser gegenüber den Vorjahren schlechteres ordentliches Ergebnis im Er-
gebnishaushalt. Die Gründe hierfür haben Sie heute Abend schon mehrmals gehört.  
 
Die Umlagen finden Sie im folgenden Diagramm unter der Rubrik Transferaufwen-
dungen. Die weiteren großen Aufwendungen möchte ich Ihnen noch kurz erläutern: 
 

 
 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, z.B. für Unterhaltungsmaßnah-
men, werden sich 2020 um etwa 1,1 Mio. Euro auf rund 34,3 Mio. Euro reduzieren. 
 
Mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts wurden den Gemeinden eine neue 
entscheidende Steuerungsgröße gegeben, die Abschreibungen. 2020 belaufen sich 
die ordentlichen Abschreibungen auf knapp 7,5 Mio. Euro. Sie werden auch in den 
nächsten Jahren auf etwa 8,5 Mio. Euro ansteigen, wenn wir unsere bereits geplan-
ten Bauvorhaben wie Schulen und Kindergärten fertigstellen werden. Die Gegenfi-
nanzierung der Abschreibungen ist eine der zentralen Herausforderungen, die die 
Kommunen erfüllen müssen um dem generationengerechten wirtschaften gerecht zu 
werden und um einen intergenerativen Haushaltsvollzug zu ermöglichen. 
 
Ein sehr großer, auch 2020 weiter wachsendender Posten sind die Personalaufwen-
dungen. Wir planen hier mit voraussichtlichen Mehraufwendungen in Höhe von rund 
2,0 Mio. Euro, so dass wir in der Summe bald die Schallmauer von 40 Mio. Euro 
durchbrechen werden. In diesen Wert sind nur die jährlichen Tarifsteigerungen auf-
grund der vorliegenden Tarifabschlüsse eingerechnet. Sofern der Bedarf an Kinder-
betreuungsplätzen auch in Zukunft weiter ansteigt, wird sich diese Entwicklung noch 
deutlich verstärken. Inzwischen machen die Personalaufwendungen in den Kinderta-
geseinrichtungen fast 35 Prozent der gesamten Personalaufwendungen aus.  
 
Dafür nimmt Baden-Württemberg laut Bertelsmann-Studie auch den bundesweiten 
Spitzenrang bei der Betreuungsqualität ein. Der Preis dafür ist, dass die Kinderbe-
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treuung die am stärksten subventionierte gemeindliche Leistung überhaupt geworden 
ist – mit steigender Tendenz durch den weiteren Ausbaubedarf. 
Die folgenden Diagramme zeigen Ihnen die Entwicklung in Bietigheim-Bissingen und 
die vorhergesagte zukünftige Entwicklung in Deutschland nochmals auf: 
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Meine Damen und Herren Stadträte, 
wie nun ausgeführt schließt im Jahr 2020 der Ergebnishaushalt mit einem negativen 
Saldo in Höhe von rund minus 2,9 Mio. Euro ab. Ein in meinen Augen nicht so erfreu-
licher Wert, der sich allerdings in den Folgejahren deutlich verbessern wird.  
 
Eine wesentliche Kennzahl die Ihnen aus den Vorjahren bekannt sein sollte, ist die 
Nettoinvestitionsrate - also der Überschuss von Zahlungsmitteln aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit eines Haushaltjahres. Mit mehr als 2,3 Mio. Euro kann ich Ihnen 
hier einen gerade noch positiven, ordentlichen Wert präsentieren, wenn er auch 
deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegt. Wie Sie dem folgenden Diagramm 
entnehmen können, ist das seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht einer 
der niedrigsten Werte, die wir realisieren können. 
 

 
 

Wie bereits Oberbürgermeister Kessing ausgeführt hat, reichen diese 2,3 Mio. Euro 
bei weitem nicht aus, um alle unseren geplanten Investitionen finanzieren zu können. 
Dazu müssen wir einen Teil unserer Liquidität in Anspruch nehmen, aber das wissen 
Sie und das wurde bzw. wird von Ihnen allen mitgetragen. Gerade die so wichtigen 
Investitionen in unsere Infrastruktur wie Schulen, Kitas und Straßen dürfen nicht hin-
ausgeschoben werden! 
 
Nichtsdestotrotz gilt es einen nachhaltigen Blick auf unsere kommunale Finanzaus-
stattung zu bewahren. Nur weil wir bereits viele Jahre zuvor diesen nötigen „Weit-
blick“ hatten, können wir die teuren Investitionen im Bereich unserer Schulen und 
Kinderbetreuung stemmen ohne hierfür neue Kredite aufnehmen zu müssen! 
 
Die Entwicklung unserer Liquidität ist schon seit Jahren einer der entscheidenden 
Größen, und da leisten wir jeweils sehr gute Arbeit. Aus meiner Sicht schaffen wir es 
nachhaltig, stabil und auch in der langfristigen Betrachtung finanziell gut dazustehen. 
Ich würde Ihnen für 2020 gerne bessere Zahlen präsentieren, aber unser Schul- und 
KITA-Bauprogramm hat die letzten Jahre und wird auch noch die nächsten Jahre den 



13 
 

Bestand unseres Geldvermögens schmälern. Die genaue Entwicklung der liquiden 
Mittel vorherzusagen ist wie in den Vorjahren relativ schwierig, da hier einfach zu 
viele Unbekannte sind, die Einfluss auf den Geldbestand haben. Schauen Sie sich 
die Planansätze der letzten Jahre mit den tatsächlichen Werten an, sie werden dort 
zum Teil erhebliche Unterschiede festzustellen. Mit Blick auf 2020 und einer unge-
wissen Entwicklung in der Wirtschaft sollten wir die Liquidität noch mehr im Blick be-
halten und hier sehr vorsichtig agieren. 
 
Dem folgenden Diagramm können sie die geplante Entwicklung der Liquidität ent-
nehmen: 
 

 
 
Wie gerade angesprochen sinkt unser Geldvermögen in Korrelation zu den geplan-
ten Bauvorhaben. Bei einem planmäßigen Vollzug der Baumaßnahmen werden wir 
vermutlich bis ins Jahr 2023 keine weitere Liquidität aufbauen.  
 
Meine Damen und Herren, 
diese liquiden Mittel sind und werden zukünftig eminent wichtig, um unsere Infra-
struktur instand zu halten bzw. um neue Investitionen zu finanzieren. Für das Land 
Baden-Württemberg gilt ab 2020 die Schuldenbremse, das heißt das Land darf im 
Gegensatz zum Bund keinerlei Schulden mehr für den Haushaltsausgleich aufneh-
men. Die Möglichkeiten gerade in konjunkturschwachen Phasen als Impulsgeber 
aufzutreten sind deutlich geschmälert worden und waren bei der Einführung der 
Schuldenbremse einer der Hauptkritikpunkte. In der Verwaltung geht man davon aus, 
dass die Schuldenbremse auch auf unsere Kommunalfinanzen, Auswirkungen haben 
wird, ich denke das Land wird sich zukünftig bei der ein oder anderen investiven und 
laufenden Zuweisungen noch sparsamer und zurückhaltender verhalten wie wir das 
in der Vergangenheit schon gewohnt waren. 
 
Über die genaueren geplanten Investitionsvorhaben hat Sie Oberbürgermeister Kes-
sing bereits aufgeklärt, weshalb ich hier nur nochmal einige Zahlen und Fakten zum 
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Finanzhaushalt konzentrieren werde. Für die neuen Stadträtinnen und Stadträte die 
sich mit dem kommunalen Haushaltsrecht noch nicht so sehr auskennen, sei der 
Hinweis erlaubt, der Finanzhaushalt spielgelt den Part wieder, wo wir 2020 investie-
ren wollen.  
 
Dem folgenden Schaubild entnehmen Sie den Schwerpunkt unserer Investitionstä-
tigkeit: 
 

 
 
Wie fast immer liegt auch dieses Jahr der Schwerpunkt bei unseren Baumaßnah-
men, gefolgt vom Grundstückserwerb. Das von Ihnen beschlossene Schul- und Kita-
bauprogramm sowie die Verkehrsinfrastruktur werden auch 2020 den Investitions-
schwerpunkt bilden.  
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Den größten Investitionsblock, die Baumaßnahmen, habe ich Ihnen auf dem nächs-
ten Schaubild detaillierter dargestellt und auch noch eine zeitliche Komponente mit 
eingebaut. 
 

 
 

Meine Damen und Herren, 
ich habe Ihre Aufmerksamkeit jetzt lange beansprucht. Zum Ende möchte ich mit der 
letzten Tabelle nochmals einen Blick auf das ordentliche Ergebnis werfen. Im NKHR 
haben wir die gesetzliche Vorgabe, ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. 
Und das trotz Abschreibungen und Rückstellungen. 
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Wir werden dieses Ziel sowohl 2020 nicht ganz erreichen. 2021 und 2023 rechnen 
wir wieder mit positiven Ergebnissen; 2022 mit einer „roten Null“. 
 

 
 

Ich denke, wir können trotz des negativen ordentlichen Ergebnisses aus haushalts-
wirtschaftlicher Sicht erhobenen Hauptes auf das Jahr 2020 schauen, auch wenn es 
nicht mehr so gut aussieht wie die letzten Jahre es vorhergesagt haben. 
 
Meine Damen und Herren, 
das zeigt dass wir hier in Bietigheim-Bissingen einen handlungsfähigen Haushalt ha-
ben und wie gewohnt, für unsere Bürgerinnen und Bürger eine Vielzahl an öffentli-
chen Leistungen bereitstellen können. Wenn wir uns mit anderen Kommunen ver-
gleichen, auch hier im reichen Baden-Württemberg, so bieten wir viele Dienstleistun-
gen in einer Qualität und Menge an, die für viele Gemeinden undenkbar sind. Die 
Stadt Bietigheim-Bissingen ist nach wie vor die größte schuldenfreie Kommune in 
Baden-Württemberg, da sollte klar sein dass wir nicht nur unsere Pflichtaufgaben 
erfüllen können, sondern auch eine Vielzahl an freiwilligen Aufgaben übernehmen. 
Ich erinnere hier beispielhaft nur an unser vielfältiges und ganzjähriges großes Sport- 
und Kulturprogramm! 
 
Zum Ende hin muss aber standesgemäß der Hinweis kommen: Es gilt immer einen 
wachsamen Blick auf unsere Finanzen zu haben. Wir können nur das machen was 
wir uns leisten können und wir müssen bei all unseren Investitionen die Folgekosten 
im Blick haben. 
 
Dieses Mantra gilt es nach wie vor am Leben zu erhalten, vor allem jetzt wenn die 
Wirtschaft abkühlt und wir in wirtschaftlich stürmische Zeiten blicken. 
Sonst kann es auch hier sehr schnell passieren, dass wir uns mit den Investitionen 
und Aufwendungen übernehmen und es somit zu einer Überlastung unserer Kom-
munalfinanzen kommt. Deshalb ist bei aller Freude über einen guten Haushalt Vor-
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sicht für die Zukunft geboten. Eines der wohl zukünftig wichtigsten Kriterien wird die 
Nachhaltigkeit sein, sowohl im ökologischen Sinne, denn wir haben nur diese eine 
Welt, als auch in ökonomischer Hinsicht. Nur ein nachhaltiger, ausgeglichener und 
zukunftsorientierter Haushalt ist ein guter Haushalt! 
 
Meine verehrten Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte abschließend danke 
auch ich Ihnen für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Vergan-
genheit und im laufenden Haushaltsjahr. Ich hoffe sehr dass wir auch zukünftig auf 
dieser konstruktiven Ebene zusammenarbeiten werden! 
 
Ebenfalls gilt mein Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzverwal-
tung, die wieder einmal sehr gute Arbeit geleistet und einen hervorragenden Haus-
haltsplanentwurf zusammengestellt haben, und natürlich wie Sie es gewohnt sind, 
rechtzeitig in das Gremium eingebracht haben! 
 
Das alles ist nur möglich, weil die gesamte Stadtverwaltung und ihre Betriebe als ge-
schlossene Einheit auftreten. Deshalb gilt mein Dank allen Ämtern, Institutionen und 
Betrieben und vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konzerns „Bietig-
heim-Bissingen“. Ohne Ihr zutun würden wir nicht an dem Punkt stehen, an dem wir 
sind. 
 
Ich wünsche Ihnen und uns jetzt eine angenehme und erfolgreiche Beratung der 
Haushaltssatzung und des Haushaltsplan für das Jahr 2020. 
 


