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Haushaltsrede 2020 Oberbürgermeister Jürgen Kessing 
 
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

in der heutigen Gemeinderatssitzung legen wir Ihnen den Entwurf unseres 

Haushaltsplans für 2020 vor und starten damit offiziell in die Beratungen. Bevor ich 

ins Detail gehe, mache ich Ihnen ein Geständnis: Es macht mir Spaß, in und für 

Bietigheim-Bissingen Projekte zu gestalten und voranzubringen. Es macht mir 

Freude, dies gemeinsam mit Ihnen zu tun. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung 

sind und wir uns bei dem einen oder anderen Thema trefflich streiten. Doch solche 

kontroversen Diskussionen gehören zur Lokalpolitik wie das Salz in die Suppe. 

Und – seien wir ehrlich – das Beste an all dem ist, dass Bietigheim-Bissingen eine 

Kommune ist, bei der es die nötigen finanziellen Spielräume gibt, die eine aktive 

Zukunftsgestaltung nach unseren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen erst 

möglich machen. Mit Frank Lloyd Wright, einem US-amerikanischen Architekten und 

Schriftsteller, bin ich einer Meinung: „Der Preis des Erfolgs ist Hingabe, harte Arbeit 

und unablässiger Einsatz für das, was man erreichen will.“ 

Es klingt vielleicht etwas übertrieben – aber ich finde, wir alle, die wir in 

kommunalpolitischer Verantwortung stehen im Auftrag unserer Bürgerinnen und 

Bürger in Bietigheim-Bissingen dürfen selbstbewusst sein. Die Tatsache, dass 

Bietigheim-Bissingen aktuell so gut dasteht, verdanken wir genau diesen Tugenden. 

Dafür danke ich Ihnen. 

Jedoch, meine Damen und Herren, die Zeiten, in denen man aus finanzpolitischer 

Sicht entspannt auf die vor uns liegende Zeit geschaut hat, sind erst einmal vorüber. 

Wenn man den Worten verschiedener Topökonomen Glauben schenkt, so sind „die 

fetten Jahre“ vorbei. Die Steuerschätzungen für die zukünftigen Jahre werden immer 

weiter nach unten korrigiert, die Wirtschaftsinstitute reduzieren ihre 

Prognoseschätzungen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland und auch in 

Politik und Medien wird davon gesprochen, dass Deutschland den Gürtel enger 

schnallen muss. Die ersten Industrieunternehmen schicken ihre Mitarbeiter in 

Kurzarbeit oder drohen sogar bereits mit Stellenabbau, falls sich die Auftragslage 

nicht verbessert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, die Hochkonjunktur der deutschen Wirtschaft ist 

vorerst vorüber, die Anzeichen einer wirtschaftlichen Abkühlung mehren sich, 

vielleicht befinden wir uns bereits in solch einer wirtschaftlich schwierigen Situation. 

Wenn man es genau nimmt, ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland im zweiten 

Quartal 2019 sogar um 0,1 Prozentpunkte gesunken und auch für die kommende 

Jahreshälfte sind die Aussichten nicht besonders „rosig“. 

Doch lassen Sie uns jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die Zukunfts-

aufgaben gemeinsam angehen. Betrachtet man das laufende Haushaltsjahr 2019, 
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kann man noch zufrieden sein. Dennoch müssen wir behutsam sein. Eine ähnliche 

wirtschaftliche Lage hatten wir zuletzt zur Zeit der Weltwirtschaftskrise nach der 

Pleite von Lehman Brothers und auch zu Beginn dieses Jahrtausends, als Deutsch-

land noch als der „kranke Mann“ Europas galt.  Ohne schlechte Zeiten herbeireden 

zu wollen, ist es deshalb wichtig und richtig, auch mit kritischem Blick auf die 

nächsten Jahre zu schauen, um nicht wieder in eine solche Situation zu kommen. 

Was wir gemeinsam die letzten Jahre für die Stadt Bietigheim-Bissingen erreicht 

haben, kann sich sehen lassen. Ein großer Pluspunkt, der uns von so ziemlich allen 

Kommunen in Baden-Württemberg, aber auch in ganz Deutschland unterscheidet, ist 

der, dass wir unser gesamtes Investitionsprogramm der vergangenen und auch der 

aktuelle Periode durch unsere Rücklagen bzw. Liquidität finanzieren konnten und 

keinerlei Kredite aufnehmen müssen.  

Einer der bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, Josef Schumpeter, soll 

einmal gesagt haben: „Eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an, als eine 

demokratische Regierung eine Budgetreserve“. Ich denke, meine Damen und 

Herren, wir hier in Bietigheim-Bissingen können uns an dieser Stelle keinen Vorwurf 

machen. Wir sind seit dem Jahr 2004 schuldenfrei, haben aktuell noch einen 

zweistelligen Millionenbetrag auf der hohen Kante und können unsere Investitionen 

vollständig aus diesen Eigenmitteln finanzieren. Ebenso sind wir nach wie vor die 

größte, schuldenfreie Kommune in Baden-Württemberg. Ich finde, darauf können wir 

stolz sein! 

Auch wenn das durchaus noch eine komfortable Situation ist, mahne ich wie auch 

schon in der Vergangenheit, dass der Zeitpunkt kommen wird, an dem sich die 

Finanzlage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder ändern wird. Die 

Prognosen prophezeien, dass diese Situation nun droht. 

Wir müssen uns bewusst machen, dass die wirtschaftliche Stärke unseres 

Bundeslandes Baden-Württemberg zu einem großen Teil von der Automobil-

produktion und den zugehörigen Zulieferbetrieben abhängt und wir dürfen die 

zukunftsträchtigen Megatrends wie Elektromobilität oder Digitalisierung nicht 

verschlafen. Die gesamte Region steht vor einem tiefgreifenden Strukturwandel. Das 

Land Baden-Württemberg darf sich auf seinen Erfolgen aus der Vergangenheit nicht 

ausruhen, sondern muss vielmehr als Vorreiter in der Bundesrepublik agieren. Ich 

hoffe sehr, dass uns die negativen Auswirkungen nicht so stark und nicht so schnell 

einholen, wie man befürchten könnte. Um Ihnen das plastisch vor Augen zu führen: 

Die deutsche Automobilwirtschaft produziert aktuell rund 20 Prozent weniger 

Fahrzeuge als zur Zeit der großen Rezession nach dem Lehman-Brother Crash.  

Des Weiteren kommt erschwerend hinzu, dass sowohl wirtschaftliche als auch 

geopolitische Risiken und Spannungen stark zugenommen haben. Es ist immer noch 

nicht geklärt, ob die Briten die EU mit einem Deal verlassen werden. Ich will mir nicht 

ausmalen, was für Folgen das für unsere exportorientierte Wirtschaft haben wird. 

Vorsichtige Schätzungen rechnen mit einem erheblichen Rückgang der Exporte und 
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drastischen Personaleinsparungen in den betreffenden Wirtschaftszweigen. 

Angedrohte Strafzölle der USA auf deutsche Autos dämpfen die 

Konjunkturhoffnungen enorm. Aktuell in Kraft getretene Zölle geben einen ersten 

Vorgeschmack. Ein weiteres Pulverfass für den Welthandel ist die angespannte Lage 

an der Straße von Hormus. Die seit Monaten andauernden Proteste in Hongkong 

oder auch die immensen Waldbrände im Amazonasgebiet; die Liste mit den 

„Problemlagen“ auf der Welt wird immer länger. All diese Faktoren haben mehr oder 

weniger Einfluss auf die Weltwirtschaft. Das sind  die veränderten 

Rahmenbedingungen, auf die wir uns einstellen müssen und die unser Dasein 

beeinträchtigen werden. 

Auch in Zukunft stehen wir hier in Bietigheim-Bissingen vor großen Heraus-

forderungen, die gleichzeitig auch große Chancen für unsere Stadt sind: Dies sind 

etwa die nachhaltige und gute Integration von Menschen aus der gesamten Welt, der 

weitere Ausbau unseres Schulbauprogramms mit seinen immensen Kosten, die 

Schaffung eines ausreichenden und bezahlbaren Wohnungsangebots, insbesondere 

für einkommensschwache Familien, oder neuer Mobilitätskonzepte. Deshalb plant 

die Verwaltung auch zukünftig die weitere Anschaffung von Pedelecs bzw. E-Bikes 

und Elektrofahrzeugen für die städtischen Betriebe. Um die Elektromobilität in 

Deutschland voranzubringen, muss gerade auch die öffentliche Hand als gutes 

Beispiel vorangehen. 2019 haben wir für unseren städtischen Bauhof und für unsere 

Hausmeister einen „Streetscooter“ beschafft. Des Weiteren sind bei den Stadtwerken 

Elektrofahrzeuge im Einsatz, während bei Spillmann bereits die ersten Hybridbusse 

fahren. Das soll aber nur ein Auftakt sein.  

Auch die Gesundheits- und Pflegeversorgung wird in Zeiten des demographischen 

Wandels die Stadt Bietigheim-Bissingen herausfordern. Gerade der Zuzug von 

Menschen aus der gesamten Welt gibt uns hier große Chancen, die Folgen 

abzufedern. Ohne Zuwanderung wird der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht 

zukunftsfähig sein, meine Damen und Herren, und wer hier anderer Meinung ist, dem 

empfehle ich den Blick nach Japan. Dort sind die Folgen bereits jetzt spürbar, welche 

in einer überalternden Bevölkerung bei einer gleichzeitigen Abschottung nach außen 

mit zu geringen Zuwanderungsraten entstehen. 

Deshalb gilt es wieder, die vorhandenen finanziellen Mittel strategisch sinnvoll und 

wie seit Jahren hier in Bietigheim-Bissingen praktiziert, mit viel Weitsicht zukunfts-

orientiert einzusetzen. Diesen strukturellen Wandel gut zu bewältigen wird die 

entscheidende Herausforderung für das Land und seine Kommunen in den nächsten 

Jahren sein. Auch hier bei uns in Bietigheim-Bissingen werden wir ganz genau 

hinschauen müssen, um gezielt zu investieren, die richtigen Prioritäten zu setzen und 

um unsere Infrastruktur fit für die Aufgaben der Zukunft zu gestalten. Lassen Sie uns 

eine klare Strategie für die kommenden Herausforderungen entwickeln. Wo setzen 

wir weiter unsere Prioritäten? Welche Aufgaben können wir erfüllen, welche müssen 

wir erfüllen? Was können wir uns leisten und was nicht? Und für welche Ziele 

müssen wir unsere Kräfte bündeln? Wo erhalten wir den größten Nutzen für 
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möglichst viele? Klar ist aber auch, dass wir jeden Euro nur einmal ausgeben 

können. 

Die großen Wirtschaftsinstitute gehen in ihren Prognoseschätzungen von einem 

weiteren Rückgang der Industrieproduktion aus. Gleichzeitig verzeichnen die 

größtenteils binnenorientierten Dienstleistungsbereiche und die Bauwirtschaft nur 

noch geringe Zuwächse. Eine hohe Beschäftigungslage und die gestiegenen Löhne 

beflügeln momentan noch die Nachfrage nach Konsumgütern und auch die 

Baubranche arbeitet am Kapazitätsmaximum. Dennoch wirkt sich die industrielle 

Schwäche auch auf den Arbeitsmarkt und die tiefer liegenden Wertschöpfungsketten 

aus. Wie bereits vorhin angesprochen, rechnen die meisten Ökonomen nur noch mit 

einem Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent im Jahr 2019 und für das Jahr 2021 

korrigieren sie ihre Prognose auf knapp 1,1 Prozent herunter. 

Gerade wir Gemeinden und Städte sind diejenigen, die bereits in der Vergangenheit 

gezeigt haben, dass wir die Daseinsversorgung in der Fläche gewährleisten können. 

Ich erinnere Sie erneut daran, dass es zum Beispiel die Kommunen in Baden-

Württemberg sind, die den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für unsere 

Bürgerinnen und Bürgern erfüllen. Diese erstklassige Arbeit honoriert auch eine 

Bertelsmann-Studie, bei der Baden-Württemberg nach wie vor mit die beste Qualität 

der Kinderbetreuung als auch einen der besten Personalschlüssel attestiert wurde. 

Aber ich möchte nicht verhehlen, dass wir zunehmend Schwierigkeiten haben, genug 

qualifiziertes Personal zu bekommen und die Schaffung der notwendigen 

Raumkapazität geht auch nicht von heute auf morgen. 

Auch sind es die Kommunen, die die Mammutaufgabe, die Menschen, die seit 2015 

vor Krieg und Hunger geflüchtet sind, erfolgreich in unser Land und vor allem unsere 

Gesellschaft zu integrieren gut meistern. Im Hinblick auf die momentan angespannte 

Situation im Nahen Osten und auch in weiten Teilen Afrikas ist wohl davon 

auszugehen, dass auch in Zukunft weitere Menschen nach Europa kommen werden. 

Der Zuzug vieler Menschen wird uns auch zukünftig vor Herausforderungen stellen, 

gleichzeitig bietet sich aber dadurch für unser Land eine immense Chance. Die 

regelmäßigen Foren mit allen an der Flüchtlingsarbeit Beteiligten belegen, dass wir 

das bisher bewältigen konnten und auch zukünftig schaffen werden! 

An dieser Stelle möchte ich mich persönlich bei den vielen ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern bedanken, die sich über die Maßen hinaus für diese 

Menschen engagieren. Ohne ihre Hilfe würden wir diese Aufgabe nicht bewältigen 

können und ihnen gebührt mein vollster Respekt! Gerade in Zeiten in denen die 

Salvinis oder die Höckes immer mehr Zuspruch bekommen, ist es wichtig, dass die 

Zivilgesellschaft zusammenhält und sich für eine weltoffene und friedliche 

Gesellschaft einsetzt. 

Bund und Land müssen Kommunen stärker finanziell unterstützen, damit diese ihren 

verfassungsgemäßen Auftrag der Daseinsvorsorge und –fürsorge vor Ort erfüllen 

können. Die von Berlin und Stuttgart vorgegebenen Ansprüche und Erwartungs-
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haltungen wie Kinderbetreuung, Ganztagesschulen, Digitalisierung, Klimaschutz, 

Verkehrswende u.v.a.m. müssen vor Ort finanziert werden und überfordern die 

Kommunen auf lange Sicht. Eine bessere Finanzgestaltung ist auch notwendig um 

die Spielräume für Investitionen in die Infrastruktur zu erhalten, damit die 

Rahmenbedingungen für die Wirtschaft gut bleiben und damit auch die Arbeitsplätze 

für die Einzelnen hier in der Region gehalten werden können. 

Zufrieden können wir sein, dass die Stadt Bietigheim-Bissingen noch eine Ausnahme 

bildet und mit bestem Beispiel vorangeht. Allein in den letzten Jahren haben wir 

gemeinsam mehr als 100 Mio. EUR in die Hand genommen und zum Wohle der 

Stadt in unsere Schulen, unsere Straßen, Brücken und noch viele weitere Dinge 

investiert. 

Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, sind dauerhaft gesunde Kommunal-

finanzen eminent wichtig um auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten unser 

Investitionsprogramm weiterzutragen! Deshalb werden wir gemeinsam unseren 

nachhaltigen finanzpolitischen Kurs einhalten. 

Damit kommen wir zu unserem Haushalt 2020, dessen Eckpunkte Bürgermeister 

Kölz und ich Ihnen in den nächsten Minuten präsentieren werden. Dieser Haushalt 

profitiert noch von den Rekordsteuereinnahmen, die die Hochkonjunktur der letzten 

Jahre den öffentlichen Körperschaften einbringt, aber gleichzeitig zeigt er 

exemplarisch die ersten Auswirkungen der schwächelnden Weltwirtschaft. 

Der Kämmerei ist es nicht gelungen, trotz aller Anstrengung einen ausgeglichenen 

Haushalt vorzuweisen. Dies liegt aber auch an unserem immensen Investitions-

programm! Jedoch gelingt es, unsere laufenden Aufwendungen und Investitionen 

durch Erträge und Rücklagen zu finanzieren und dieses, so wie Sie es gewohnt sind 

und auch zu recht erwarten, ohne Schulden machen zu müssen! 

Dank unserer finanzpolitischen Weitsicht in den letzten Jahren ist unsere Finanzkraft 

auch in den nächsten Jahren so gut, dass wir notwendige Investitionen schultern 

können, egal ob im Wohnungsbau, beim Ausbau alternativer Mobilitätskonzepte oder 

beim Ausbau der Kindertagesbetreuung. Allerdings wird die Liquidität doch spürbar 

abnehmen. Diese müssen wir deshalb immer kritisch im Auge behalten. In der 

mittelfristigen Finanzplanung gehen wir davon aus, dass voraussichtlich nicht vor 

dem Jahr 2024 wieder Liquidität aufgebaut werden kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland steht heute finanzpolitisch 

noch relativ gut da, aber die nächsten Jahre werden unsicher werden. Die 

mittelfristige Finanzplanung ging bisher von stetig zunehmenden Steuereinnahmen 

aus. Allerdings sind die aktuellsten Erhebungen bezüglich der Entwicklung der 

Steuererträge zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen, so dass eine 

genaue Prognose nicht möglich ist. 

Im Hinblick auf den Haushalt 2020 mit der mittelfristigen Finanzplanung wird sichtbar, 

dass wir nächstes Jahr und in den Folgejahren noch all unsere Aufgaben erfüllen 
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können, doch muss uns allen langsam klar werden, dass dies nur gelingt, weil wir die 

Jahre zuvor den entsprechenden Weitblick hatten und das Geld unserer Bürgerschaft 

nicht zum „Fenster“ hinaus geworfen haben. Bei einem massiven Einbruch der 

Gewerbesteuereinnahmen werden aber auch wir hier verschiedene freiwillige 

Leistungen zur Diskussion stellen und anpassen müssen, bis die Wirtschaft wieder 

auf die Beine kommt! 

Der Planansatz für das ordentliche Ergebnis liegt unter dem Vorjahresniveau. Wie 

Sie beim Nachtragshaushalt 2019 gesehen haben, kann sich dies schnell nach oben, 

aber leider auch nach unten ändern. Geringere Steuererträge führen 2020 zu einem 

negativen Saldo in Höhe von rund 2,9 Mio. EUR beim ordentlichen Ergebnis. 

Im NKHR ist dieser Ausgleich bzw. der positive Saldo eine der wesentlichen 

Kennzahlen für die Finanzkraft der Kommune. Ein Fehlbetrag muss innerhalb von 3 

Jahren ausgleichen werden, was vorliegend aber aufgrund der guten 

vorangegangenen Jahre kein Problem darstellt. Im veranschlagten ordentlichen 

Ergebnis sind auch schon die Abschreibungen in Höhe von knapp 7,5 Mio. EUR pro 

Jahr enthalten, die in den kommenden Jahren aufgrund unserer Bau- und 

Investitionstätigkeit um etwa 1,0 Mio. EUR ansteigen werden. Es zeigt aber auch, 

dass sich der finanzpolitische Wind gedreht hat und wir stärker auf unsere 

Aufwendungen und die durch die Investitionen verursachten Abschreibungen achten 

müssen! 

Trotz des negativen Saldos verbleibt ein geringerer Spielraum im investiven Bereich. 

Bei planmäßigem Haushaltsverlauf beträgt der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf 

im Jahr 2020 rund 23,2 Millionen EUR. Dies wird aus vorhandenen liquiden Mitteln 

gedeckt. Als Folge nimmt dadurch der Bestand an Zahlungsmitteln ab. 

Das ist bei dem so von Ihnen beschlossenen Investitionsprogramm allerdings kein 

Wunder. Für die Zukunft muss jedoch wieder mit Argusaugen auf die Entwicklung der 

Rücklagen bzw. Liquidität geachtet werden, um auch zukünftig so reagieren zu 

können, wie es die Situation erfordert. Mit der Aussicht auf wirtschaftlich turbulente 

Jahre ist daher ein vorausschauendes Rücklagen- und Liquiditätsmanagement 

meiner Meinung nach sehr sinnvoll und wichtig.  

Die Zuweisungen und Zuwendungen von Land und Bund werden erneut um rund 

500.000 EUR steigen, auch wenn sich das perspektivisch vermutlich ändern wird. 

Spürbar weniger zahlt die Städtische Holding an Zinserträgen. Diese reduzieren sich 

um die Hälfte auf nur noch rund 1,7 Millionen EUR, aufgrund der niedrigen 

Zinssituation. In der Summe kommen wir bei den Zuweisungen und Zuwendungen 

somit in etwa auf das Niveau des Vorjahres, allerdings werden sich die ordentlichen 

Erträge um rund 3,8 Millionen EUR verringern und am Jahresende bei einem 

planmäßigen Haushaltsverlauf insgesamt 131,3 Millionen EUR betragen.  

Den gesunkenen Erträgen stehen allerdings gestiegene Aufwendungen gegenüber. 

Erneut sind es die Personalaufwendungen, die sich erhöhen. Sie liegen mit rund 39,8 

Mio. EUR rund 5,3% über dem Vorjahresniveau und machen fast 30% der gesamten 
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Aufwendungen aus. Ursächlich hierfür sind vor allem die Tarifsteigerungen im 

öffentlichen Dienst und der stetig anwachsende Personalbedarf in den Kitas und bei 

unseren Schulen. Stark angestiegen sind auch wieder die Transferaufwendungen, 

also vor allem die Umlagezahlungen an den Landkreis, Region, Land und Bund. Sie 

liegen mit geplanten 46,9 Mio. EUR rund 1,2 Mio. EUR höher als noch 2019 und 

machen somit alleine mehr als ein Drittel der gesamten Aufwendungen aus. 

Wie angekündigt wird die Gewerbesteuer 2020 nur mit 35 Mio. EUR veranschlagt 

und somit drei Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau liegen. Aufgrund der 

Steuereinnahmen im laufenden Jahr, der momentanen wirtschaftlichen Lage und den 

Aussichten für die Zukunft kann ich Ihnen leider keine besseren Zahlen präsentieren. 

Auch wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der durch kräftige 

Lohnzuwächse die letzten Jahre in vielen Bevölkerungsschichten stetig gewachsen 

ist, stagnieren. Grund hierfür werden die zu erwartenden Jobverluste im industriellen 

Sektor sein. Die weltweite wirtschaftliche Situation ist sehr angespannt; es sind also 

keine großen Sprünge zu erwarten. Gleichwohl kann aber auch eine deutliche 

Korrektur nach unten möglich sein. Da nach wie vor einige Kommunen von einigen 

wenigen großen Steuerzahlern abhängig sind, wäre dies eine sehr angsteinflößende 

Vorstellung. Allerdings kann die Stadt Bietigheim-Bissingen heute auf einen breit 

gestreuten Mix aus Industrieproduktionen, Dienstleistungsunternehmen und 

Handelsbetrieben blicken, der uns eine gewisse Sicherheit gibt, um die 

Auswirkungen abzufangen. Trotzdem sollte auch hier klar sein, dass ein kompletter 

Einbruch der Wirtschaft wie 2008 auch nicht durch einen breiten Mix an 

Gewerbebetrieben abgewendet werden kann. Ich spreche sicher für alle 

Anwesenden, wenn ich sage, dass ich persönlich sehr froh und dankbar bin, dass die 

Stadt Bietigheim-Bissingen starke Gewerbe- und Industriebetriebe vorzuweisen hat, 

die einen eminent wichtigen Beitrag in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft für 

das Gemeinwohl der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern leisten. 

Für die künftige Ansiedlung von Gewerbe und Industrie plädiere ich deshalb 

weiterhin für eine weitere Diversifizierung. Flächen wie das Bogenviertel sind 

prädestiniert für innovative Unternehmen, die unsere Gewerbeausstattung auch 

zukünftig sicherstellen werden. Wo früher auf 85.000 m² Fläche Maschinen ratterten, 

mehrere tausend Menschen arbeiteten und die Schlote rauchten, ist es inzwischen 

deutlich ruhiger. Auf dem früheren Industrieareal der Firma DLW werden Wohnungen 

und Gewerbeflächen entstehen. Ein neues urbanes Stadtviertel – das Bogenviertel – 

soll in den nächsten Jahren hier gebaut werden. Ich denke die Zukunft einer 

modernen Stadt liegt in genau solchen Quartieren! Mit diesen innovativen 

Stadtvierteln treten wir als moderne und zukunftsorientierte Stadt sowie gleichzeitig 

als attraktiver und lebenswerter Wohn- und Arbeitsort auf. Die Nachfrage 

insbesondere nach Wohnungen ist dabei sehr lebhaft. 

Ebenso bin ich nach wie vor dafür, dass wir unsere unschlagbar niedrigen Hebesätze 

bei der Grundsteuer als auch Gewerbesteuer auch zukünftig so niedrig lassen. In der 

Region Stuttgart und auch im ganzen Land ist dies ein wichtiges Alleinstellungs-

merkmal der Stadt Bietigheim-Bissingen. Wir sollten hier unsere „Topplätze“ unter 
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den mehr als 1100 Kommunen in Baden-Württemberg nicht leichtfertig aufgeben. 

Unsere Gewerbebetriebe profitieren wirtschaftlich durch die niedrige Steuerbelastung 

und erhalten einen Standortvorteil gegenüber ihrer Konkurrenz. Und: Bei der 

momentanen angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt ist es ein wichtiges 

Zeichen an unsere Bürgerinnen und Bürger, nicht durch eine höhere Grundsteuer-

belastung die Miet- und Kaufpreise noch weiter nach oben zu treiben, sondern durch 

niedrige Hebesätze die Steuerbelastung so gering wie möglich zu halten. Wir haben 

hier auch eine gewisse Verantwortung und solange es die finanzielle Situation in 

unserem Haushalt zulässt, sollten wir an den Hebesätzen nichts verändern.  

Beim Schulbauprogramm sollen auch für die beiden Realschulen die Realisierungs-

planungen begonnen werden. Auch die Baudurchführung wird an mehreren Schulen 

gleichzeitig stattfinden. Daher werden 2020 erhebliche Geldabflüsse auf unser 

Schulbauerweiterungs- und Sanierungsprogramm zurückzuführen sein. Frei nach 

John F. Kennedy „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine 

Bildung.“ 

Ich denke jedem der hier Anwesenden ist bewusst, dass Investitionen in unsere 

Infrastruktur, vor allem unsere Bildungseinrichtungen, notwendige, aber auch sehr 

sinnvolle Ausgaben für die Zukunft darstellen. Und nur weil die finanziellen 

Aussichten für die Zukunft nicht mehr ganz so optimal wie in der Vergangenheit sind, 

dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen und unser Engagement zurückfahren, 

sondern müssen vielmehr den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen und 

dabei die höchste Priorität nicht aufgeben. 

Nachdem in den Jahren 2018 und 2019 einer unserer Investitionsschwerpunkte der 

vorbeugende Brandschutz war und wir viel Geld in die Hand nehmen mussten, wird 

sich der Bedarf im Jahr 2020 auf rund 730.000 EUR summieren, die vornehmlich für 

die Beschaffung des Abrollbehälters „Bau“ und für die Fertigstellung der beiden 

Wechselladerfahrzeuge benötigt werden. 

Für die Erschließung des Baugebietes Ellental IIb sind 500.000 EUR vorgesehen. 

Allgemein wird auch im nächsten Jahr ein erheblicher Betrag in unser Straßen- und 

Verkehrsnetz investiert, um die Infrastruktur fit für die Aufgaben der Zukunft zu 

machen. Insgesamt fließen 2020 ungefähr 2,6 Mio. EUR in den Erhalt unseres 

Straßennetzes. Für die Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung sind dazu 

300.000 EUR eingeplant. 

2020 soll die Herstellung der Barrierefreiheit im ÖPNV weiter vorangetrieben werden. 

520.000 EUR sind für den Bau barrierefreier Bushaltestellen und neuer 

Buswartehäuschen vorgesehen. Entsprechende Förderanträge für weitere 

Umbaumaßnahmen sind bereits gestellt.  

Für den Bauhof bzw. die Stadtgärtnerei sind rund 112.000 EUR vorgesehen. Hier 

sollen die Mittel unter anderem in den Kauf eines Transporters sowie weiterer 

Gegenstände wie eines Anhängers und mehrerer Handrasenmäher fließen. 
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Um die Eigenkapitalquote der Städtischen Holding GmbH zu erhöhen wird im 

nächsten Jahr deren Kapitalrücklage um 1,1 Mio. EUR erhöht. 

Ein ebenso wichtiger Beitrag ist die Förderung junger Menschen. Diese Aufgabe wird 

seit Jahrzehnten sehr zuverlässig von unserer Sozialstiftung übernommen und von 

der Stadt jährlich bezuschusst. 2020 wird der Zuschuss wieder 1,2 Mio. EUR 

betragen. Das müssen wir uns aber leisten, denn das ist kein Luxus, sondern 

schlichte Notwendigkeit. 

Aus dem DigitalPakt des Bundes zur Finanzierung des Ausbaus der Digitalisierung 

an Schulen rechnen wir 2020 mit Fördermitteln in Höhe von 600.000 €. Diese Mittel 

leisten einen wesentlichen Beitrag, um die Digitalisierung an den Schulen 

voranzutreiben. Gleichzeitig werden für die Beschaffung der notwendigen Hardware 

alleine in 2020 ca. 750.000 EUR fällig. Hinzu kommen viele weitere Beträge für die 

Digitalisierung. 

Für die Miete des Schulprovisoriums in der Schwarzwaldstraße ist eine halbe Million 

EUR eingeplant. Bei den steigenden Schülerzahlen werden wir deutlich länger als 

ursprünglich geplant diese Räume für den Schulbedarf nutzen müssen. 

Für den Kauf von Grundstücken sind im Haushaltsplan 2020 analog des Vorjahres  

6,0 Mio. EUR eingeplant. Im Gegenzug sollen durch den Verkauf von Grundstücken 

2,0 Mio. EUR eingenommen werden. Auch im kommenden Jahr sollten wir wieder für 

den sozialen Wohnungsbau 2  Mio. EUR an die Bürgerstiftung überweisen. Ein in 

meinen Augen immens wichtiger Beitrag zum Ziel von Stadt und Region, 

bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können - wobei uns allen klar ist, dass das nur 

ein Tropfen auf den heißen Stein ist. 

Meine Damen und Herren, wie jedes Jahr, war dies nur ein kleiner Überblick über 

unsere anstehenden Bau- und Investitionsvorhaben im Jahr 2020. Alle 

Einzelmaßnahmen des Schulbauprogramms und deren zeitliche Umsetzung 

entnehmen Sie bitte der Anlage 12. Festzuhalten bleibt: Auch im Jahr 2020 werden 

auf jeden Fall erneut außerordentlich hohe Beträge in unsere Infrastruktur, 

öffentlichen Einrichtungen und unsere Leistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger 

fließen.  

Wie der vor Ihnen liegende Haushalt zeigt, gehen wir aber wieder sehr 

verantwortungsvoll und mit dem nötigen Weitblick mit unseren Finanzen um. Ich 

kann Ihnen deshalb mit gutem Gewissen einen Haushaltsplanentwurf für die 

kommenden Beratungen übergeben, der belegt, dass wir nachhaltig und sinnvoll mit 

dem Geld unserer Bürgerinnen und Bürgern wirtschaften. Trotz der nicht sehr 

rosigen Aussichten für die zukünftigen Jahre ermöglicht er uns, den nötigen 

finanziellen Spielraum zum Ausbau unseres Gemeinwesens zu nutzen. Gleichzeitig 

lässt er aber auch den zukünftigen Generationen die finanziellen 

Gestaltungsmöglichkeiten, die für die positive Entwicklung unserer Stadt nötig sein 

werden.  
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Die Stadtverwaltung ist für die Bürgerinnen und Bürger der entscheidende 

Ansprechpartner vor Ort, deshalb ist es wichtig, wie sich die Verwaltung präsentiert. 

Hier vor Ort entscheidet sich, ob die Menschen dem Staat vertrauen und sich hier 

wohlfühlen. Bisher konnten und haben die Menschen ihrer Stadtverwaltung den 

nötigen Respekt entgegengebracht -  auch wenn ich weiß, dass dies nicht immer 

gänzlich gelingt. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir das Vertrauen der Menschen 

auch in Zukunft rechtfertigen und die Leistung bieten, die die Bevölkerung erwarten 

darf. 

Bedanken möchte ich mich bei Herrn Klinger und Herrn Dörr sowie dem gesamten 

Team der Finanzverwaltung! Das Dezernat II unter der Leitung von Herrn 

Bürgermeister Kölz hat sich wie immer bemüht, einen guten Haushalt auf die Beine 

zu stellen. Hervorheben möchte ich erneut, dass der Haushalt rechtzeitig und vor 

allem mit zukunftsorientierten Zahlen aufgestellt wurde.  

Ebenfalls gilt mein Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 

und ihren Tochtergesellschaften, die jeden Tag hart dafür arbeiten, dass der 

„Konzern Stadt Bietigheim-Bissingen“ gut aufgestellt ist, wächst und weiterhin vielen 

als nachahmenswertes Vorbild gilt! 

Schließlich, meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, möchte ich mich bei 

Ihnen bedanken. Das Arbeitspensum dieses Gemeinderates lässt sich objektiv an 

den strategischen Zielen messen. Schulausbauprogramm, Kinderbetreuung, 

Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Digitalisierung, neue Mobilitätskonzepte, 

Generationengerechtigkeit bis hin zum Wandel zur digitalen und urbanen Kommune 

haben wir gemeinsam auf der Agenda. Auf dem Fundament einer sehr soliden 

Finanzwirtschaft haben wir hier bereits beachtliche Fortschritte erzielt. In politisch 

“stürmischen“ Zeiten bedarf es eines Gremiums, das individuelle Meinungen anhört, 

akzeptiert und aufnimmt, aber bei seinen Entscheidungen nicht das Wohl Einzelner 

in den Vordergrund stellt, sondern immer das Gemeinwohl im Fokus und dabei die 

Ruhe behält. 

Ich denke wir können mit gutem Gewissen sagen, dass uns das allen gelungen ist. 

Als Vorsitzender dieses Gemeinderates möchte ich Ihnen herzlich für Ihr großes und 

zeitintensives ehrenamtliches Engagement danken!  

Was Sie in diesem Ehrenamt für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger leisten,  

ist außergewöhnlich und ich hoffe auch in Zukunft auf eine konstruktive und gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen allen! Nicht zuletzt durch mein eigenes ehrenamtliches 

Engagement weiß ich zu schätzen, welche zeitliche und intellektuelle 

Herausforderung sie ständig zu bewältigen haben. Deshalb möchte ich Ihnen meinen 

persönlichen Respekt dafür aussprechen. 

Diesen Dank möchte ich ebenfalls allen weiteren ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen 

und Bürgern in Bietigheim-Bissingen aussprechen. Sie alle tragen maßgeblich zur 

Weiterentwicklung unserer Stadtgesellschaft bei und vieles wäre ohne sie mit ihrem 
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zeitlichen, körperlichen und gedanklichen Einsatz nicht in der Form wie wir alle es 

gewohnt sind, möglich! 

Ihnen und uns wünsche ich eine erfolgreiche und konstruktive Beratung von 

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Finanzplan für das Jahr 2020. 

Vielen Dank und damit übergebe ich das Wort an Herrn Bürgermeister Kölz, der 

Ihnen nun nochmals einzelne Posten des Haushaltes näher erklären wird. 


