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Verehrte Stadträtinnen und Stadträte,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
es kommt nicht so oft vor, dass wir in Wiesloch Positives vom Haushalt 
zu berichten haben. Deshalb gestatten Sie mir, heute die gute Nachricht 
an den Anfang meiner Rede zur Einbringung des Haushalts 2019 zu 
stellen: Der allgemein spürbare wirtschaftliche Aufschwung in 
Deutschland ist auch in Wiesloch angekommen.  
 
Dies hat z.B. im laufenden Haushaltsjahr dazu geführt, dass bislang 
noch keine neuen Schulden aufgenommen werden mussten. Auch wenn 
uns die derzeit weiterhin extrem gute Zinslage eigentlich dazu verleiten 
müsste und wir das Geld für Investitionen bald brauchen werden, 
verbietet uns der aktuell komfortable Kassenbestand eine 
Schuldenaufnahme sozusagen „auf Vorrat“.  
 
- Schaubild 1 Ergebnishaushalt -  
 
Der Übersicht zum Ergebnishaushalt 2019 ist zu entnehmen, dass sich 
die gute Entwicklung zumindest in den beiden Folgejahren fortsetzen 
wird. Hier spielt eine gute Einnahmesituation hinein. So erweist sich 
erneut der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als Eckpfeiler 
unserer Finanzierung, aber glücklicherweise entwickelt sich auch die 
Gewerbesteuer wieder zu einer verlässlichen Größe in Wiesloch.  
 
Große Investitionen ziehen allerdings auch große Abschreibungen nach 
sich, die voraussichtlich ab 2021 schwer auf der Bilanz lasten werden. 
Es ist daher richtig, im breiten Konsens zwischen Verwaltung und 
Gemeinderat die Projekte zur Erschließung neuer Wohn- und 
Gewerbegebiete intensiv voran zu treiben, um parallel zu den 
Investitionen die Einnahmesituation dauerhaft zu stärken.  
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- Schaubild 2 Cash Flow -  
 
Aus dem Schaubild zum Cash Flow wird deutlich, welch solide und 
erfreuliche Entwicklung unser Zahlungsmittelüberschuss nehmen wird. 
Abgesehen von einer kleineren „Delle“ im Jahr 2020 können wir hier auf 
absehbare Zeit mit guten Zahlen rechnen. Bereits seit 2012 ist der Cash 
Flow nicht mehr unser Sorgenkind und bewegt sich seither stets im 
positiven Bereich.  
 
- Schaubild 3 Auszahlungen für Investitionen -  
 
Der nächsten Folie ist zu entnehmen, welch gewaltige Investitionen in 
den nächsten Jahren geplant werden. Sie sehen, dass wir uns mächtig 
ins Zeug legen werden, um die sog. „Bugwelle“, wie wir den Berg aus 
Sanierungsstau und Neubauten nennen, nunmehr aktiv anzugehen.  
 
In den Jahren 2009 bis 2015 gaben wir im Durchschnitt jährlich knapp 5 
Mio. EUR im investiven Bereich aus, wobei die 11,5 Mio. EUR des 
Jahres 2013 den Schnitt deutlich heben. Es folgten die Jahre 2016 und 
2017 mit schon beachtenswerten knapp 7 Mio. bzw. gut 8 Mio. EUR für 
Investitionen. Im laufenden und den drei Folgejahren werden allerdings 
bis zu 22 Mio. EUR im Jahr in diesem Bereich geplant, womit wir uns in 
vielen Aspekten unserer Infrastruktur grundsätzlich neu aufstellen.  
 
- Schaubild 4 Auszahlungen für Investitionen 2019 - 2022 
 
Betrachten wir die geplanten Investitionen genauer, werden die 
Schwerpunkte unserer Tätigkeit deutlich. Allein 25 Mio. EUR fließen in 
den nächsten drei Jahren in den Bereich „Schulen und Kindergärten“. 
Die Gerbersruh-Gemeinschaftsschule wird ebenso Formen annehmen 
wie die von uns bezuschussten Kindergärten des Postillion sowie 
geplanter weiterer Einrichtungen. Die Bertha-Benz-Realschule wird 
aufwändig saniert und kostenintensive Instandhaltungen in anderen 
Schulen angepackt.  
 
Auch der Hochwasserschutz ist uns lieb und teuer, um den von durch 
den Klimawandel immer häufiger zu befürchtenden Fluten bedrohten 
Eigentümern einen ausreichenden Schutz zu bieten. Das 
Feuerwehrhaus Baiertal befindet sich in konkreten Planungen, die 
Verkehrsinfrastruktur wird ausgebaut.  
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Bei all der Investitionstätigkeit bleibt zu hoffen, dass die Konjunktur nicht 
weiter überhitzt. Zuletzt hat es in vielen Kommunen bei Ausschreibungen 
unliebsame Überraschungen gegeben, Verteuerungen von 30 % sind 
keine Seltenheit mehr. Letztes Jahr haben wir beim Abwasser- und 
Hochwasserschutzverband eine Ausschreibung aufgehoben, weil das 
günstigste Angebot bei über 240 % der Kostenberechnung lag.  
 
- Schaubild 5 Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022 -  
 
Ein Blick auf den Finanzhaushalt 2019 zeigt, dass allein der 
Zahlungsmittelüberschuss zuzüglich weiterer investitionsbezogener 
Einnahmen aus eigener Kraft für Investitionen in Höhe von über 5 Mio. 
EUR ausreichen würde.  
 
Dem stehen mächtige 18 Mio. EUR Investitionen im folgenden 
Haushaltsjahr gegenüber, die nach hartem Ringen in den internen 
Haushaltsberatungen in der Planung belassen und auch tatsächlich 
umgesetzt werden sollen. Abzüglich der planmäßigen Tilgungen 
verbleibt dadurch allein im nächsten Jahr eine Netto-Neuverschuldung in 
Höhe von über 10,5 Mio. EUR.  
 
Im Jahr 2020 setzt sich diese Entwicklung noch einmal gravierend fort, 
bevor in den beiden Folgejahren derzeit ein langsamer aber doch 
spürbarer Abbau der Netto-Neuverschuldung geplant wird.  
 
Einmal mehr zeigt sich, dass neben strikter Haushaltsdisziplin auch die 
Ausschöpfung möglicher Einnahmequellen stets im Blick behalten 
werden muss.  
 
- Schaubild 6 Verschuldung Konzern Stadt Wiesloch-   
 
Im letzten Schaubild spiegelt sich die Entwicklung der 
Gesamtverschuldung der Stadt einschließlich der Töchter Stadtwerke 
und – bis zur Übernahme dessen Schulden im Jahr 2012 – Palatin wider.  
 
Der starke Anstieg in den unmittelbar folgenden Jahren zollt einem 
gehörigen Respekt ab. Es bleibt zu hoffen, dass sich die aktuelle 
Niedrigzinsphase auch nach dem Ende der Amtszeit des EZB-
Präsidenten Draghi noch eine Weile fortsetzen wird. So könnten wir den 
Anteil der Tilgungen bei der Bedienung von Darlehen hoch, und trotz 
absehbar weiterem Abbau der „Bugwelle“ den Schuldenstand in 
vertretbarem Rahmen halten.  
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Bedanken möchte ich mich auch in diesem Jahr bei allen Budget-
verantwortlichen für die konstruktive Mitarbeit bei der Aufstellung des 
Haushaltes.  
 
Ein besonderer Dank gilt erneut Frau Hoß und ihrem Team im 
Fachbereich 2 für die Kärrnerarbeit bei der Aufstellung des Haushaltes. 
Sie alle haben wieder herausragende und unermüdliche Arbeit geleistet.  
 
Und damit übergebe ich das Wort auch an Frau Hoß, die Ihnen nun das 
Zahlenwerk des Haushaltes 2019 näher bringen wird.  
 
 


