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Haushaltsrede zum Haushalt 2020
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
hinter uns liegt ein erfolgreiches Jahr 2019. Umbau und Modernisierung des Rathauses mit
übergangsweiser Kinderbetreuungseinrichtung, Beschluss der Agenda Kressbronn‐2030,
Grundsatzbeschluss zur Ausweisung eines neuen Baugebietes im Gewann Bachtobel,
Schaffung einer Teilzeitstelle für Jugendarbeit, Sanierung und Erweiterung des
Gemeindefriedhofes. Dies sind nur einige Projekte, die wir in diesem Jahr umsetzen konnten.
Für das kommende Jahr 2020 stehen nun auch wieder viele Investitionsprojekte der Gemeinde
an. Rund 13 Mio. Euro wollen wir investieren. Bei einem Haushaltsvolumen von 46 Mio. Euro
ist dies eine beachtliche Summe. Wir wollen dabei auch im nächsten Jahr keine neuen
Schulden im Kernhaushalt aufnehmen. Dennoch ist mir wichtig zu betonen, dass die
Haushaltslage schwieriger geworden ist. Die Steuereinnahmen gehen zurück. Wir müssen nun
Prioritäten setzen und können nicht allen Wünschen entsprechen.
Das Jahr 2020 wird ganz im Zeichen der Bildung stehen. Wir werden die Sanierung und
Erweiterung des Bildungszentrums Parkschule in Angriff nehmen. Der Altbau der Schule ist
nun 50 Jahre alt und dringend sanierungsbedürftig. Für unsere Kinder wollen wir eine
moderne und baulich intakte Schule. Im Jahr 2020 und in den Folgejahren werden wir hier
deshalb wichtige Schritte gehen. Zur Bildung gehört auch die Kinderbetreuung. Wir sind
dankbar dafür, dass in unserer Gemeinde viele Familien leben und wir auch viele Kinder
haben. Der Bedarf für Betreuungsplätze steigt aus diesem Grund weiter an. Im neuen
Baugebiet Bachtobel planen wir deshalb eine neue fünfgruppige Betreuungseinrichtung. Mit
den Investitionen in die Bildung, investieren wir in unsere Kinder und damit in unsere Zukunft.
Das halte ich für richtig und geboten.
Neben den bildungspolitischen Projekten wollen wir 2020 die Sanierung der Denkmale der
ehemaligen Bodan‐Werft mit Bodan‐Platz abschließen, den Glasfaserausbau weiter
vorantreiben und diverse kleinere Maßnahmen umsetzen. Langweilig wird es uns im Jahr 2020
also nicht, es steht viel Arbeit vor uns. Mit vollster Kraft werden Gemeinderat, Bürgermeister
und Gemeindeverwaltung auch im nächsten Jahr die Gemeinde voranbringen.
Uns ist und war es auch immer wichtig, dass der Haushalt in jedem Jahr bereits im Vorjahr für
das folgende Jahr beschlossen wird. Ich freue mich deshalb, dass wir auch in diesem Jahr den
Beschluss in der heutigen Sitzung noch im Dezember 2019 vornehmen können. Dass dies
1

wieder gelingt, liegt maßgeblich an unserem Kämmerer Matthias Käppeler. Mit großem Fleiß
und großem Engagement bereitet er für jedes Haushaltsjahr den Haushaltsplan auf Grundlage
der Beschlüsse des Gemeinderates vor. Der Haushaltseinbringung in den Gemeinderat geht in
jedem Jahr eine verwaltungsinterne Haushaltsberatung vor. Auch in diesem Jahr haben wir
wieder rege diskutiert und abgewogen. Es ist dann die Aufgabe von Kämmerer und
Bürgermeister, die verschiedenen Interessen in einen Ausgleich zu bringen. Ich denke, das ist
uns auch in diesem Jahr wieder gelungen.
Lieber Herr Käppeler,
für die Ausarbeitung des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 gilt Ihnen und dem ganzen Team
im Amt für Gemeindefinanzen sowie der gesamten Gemeindeverwaltung unser und mein
großer Dank sowie unsere Anerkennung.
Ich möchte mich nun bei Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, für die
konstruktive Haushaltsberatung in der vergangenen Sitzung bedanken. Der Haushaltsplan ist
und bleibt die Königsdisziplin des Gemeinderates. Heute bitte ich um Ihre Unterstützung für
den von uns vorgelegten Haushalt 2020. Er spiegelt zum größten Teil Ihre Beschlüsse und Ihre
kommunalpolitischen Vorgaben wider. Lassen Sie uns auch im nächsten Jahr gemeinsam
unsere Gemeinde Kressbronn am Bodensee weiterentwickeln. Lassen Sie uns Kressbronn am
Bodensee auch im Jahr 2020 lebens‐ und liebenswert gestalten.
Herzlichen Dank.
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