
Vortrag des Fachbereichsleiters Finanzen Gruber am 27.09.2021
zum Haushaltszwischenbericht der Stadt 2021
Es gilt das gesprochene Wort!

Die  Grundlage  für  den  Haushaltszwischenbericht  2021  ist  der  Buchungsstand  zum
30.07.2021 gewesen.

Bereits im Nachtragshaushalt der Stadt für das Jahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 22
Mio.  € ausgewiesen. Der Zwischenbericht geht von einem noch höheren Jahresfehlbetrag
i.H.v. 25,5 Mio. € aus.

Der Buchungsstand bei der Gewerbesteuer liegt aktuell bei 34,2 Mio. € und fällt somit um
rund 2 Mio. € besser aus als im vorliegenden Bericht prognostiziert. Dennoch wird es aus heu-
tiger Sicht im Haushaltsjahr 2021 ein Rekordjahresfehlbetrag entstehen.

Hauptursachen:

• drastischer Rückgang der Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuereinnah-
men (25 Mio. € gegenüber 2019),

• Rückgang der Pro-Kopf-Zuweisungen als Folge der guten Steuerkraft in 2019,

• Anstieg der Aufwendungen insbesondere der Personal-, Sach- und Transferaufwen-
dungen.

Seit der Umstellung des städtischen Rechnungswesens auf die Doppik im Jahre 2012 ist ge-
lungen ein Rücklagenpolster in Höhe von 99 Mio. € aufzubauen, welches im Wesentlichen
mit Liquidität in der Stadtkasse hinterlegt ist.

Insofern wäre die Ertragsschwäche im Haushaltsjahr 2021 kein Problem, wenn diese vorüber-
gehender Natur wäre. Leider lässt sich aus den Haushaltsanmeldungen für 2022 nicht darauf
schließen, dass sich die Finanzlage deutlich aufhellen wird. Aus heutiger Sicht ist davon auszu-
gehen, dass der im Dezember einzubringende Haushaltsentwurf 2022 einen Jahresfehlbetrag
im Umfang von 15 bis 16 Mio. € ausweisen wird.

Die Notwendigkeit für die Einleitung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist offensicht-
lich. Nachdem Oberbürgermeister Bullinger sich nach seinem Amtsantritt einen Überblick über
die städtischen Finanzen verschafft hat, sollte man nach meiner Einschätzung mit der Arbeit
einer noch zu konstituierenden Haushaltsstrukturkommission beginnen.

Die Strukturkommision sollte sich nach meinem Dafürhalten mit folgenden Fragestellungen
beschäftigen:

• Wollen wir die Steigerungen der Steuereinnahmen durch Fortführung des Wachstums-
kurses? Wenn ja, was müssten wir dafür tun? Ziehen wir ggf. moderate Hebesatzerhö-
hungen in Betracht? Wenn ja, für welche Steuerarten?



• Wollen  wir  die  Pro-Kopf-Zuweisungen  durch  weiteren  Bevölkerungswachstum stei-
gern? Wenn ja, was müssen wir dafür tun?

• Sollen die öffentlich-rechtlichen Gebühren eine ernsthafte Rolle bei der Haushaltskon-
solidierung spielen? Wenn ja, müssten Kostenunterdeckungsgrade für alle kostenrech-
nenden Einrichtungen definiert werden.

• Wollen wir das Aufkommen an Bußgeldern durch mehr Verkehrskontrollen steigern?

• Wollen wir Beteiligungserträge abschöpfen und damit einhergehend hinnehmen, dass
die Leistungsfähigkeit unserer Beteiligungsunternehmen in den Bereichen Wohnungs-
bau, Energieversorgung, Klimaschutz, Bäderbetriebe, Parkierungen und Erschließungen
ausgebremst werden?

• Wollen wir die Prozessabläufe und die damit einhergehende Personalerstattung in den
jeweiligen  Fachämtern  hinterfragen?  Wenn ja,  wollen  wir  zusätzliches  Geld  in  die
Hand nehmen, um unabhängige Organisationsuntersuchungen durchzuführen? Auch
auf die Gefahr hin, dass hierbei keine Optimierungspotentiale festgestellt werden?

• Sind wir bereit, alle freiwillig auferlegten Aufgaben zumindest im Kontext der Qualität
der Aufgabenwahrnehmung zu hinterfragen?

• Wollen wir uns ernsthaft mit Folgekosten von Investitionen beschäftigen? Wenn ja,
wie und durch welche Organisations-Einheiten werden diese ermittelt?

Die Auflistung dieser Fragestellungen ist nicht abschließend.


