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Bitte beachten: Sperrfrist bis 09.11.2022 17 Uhr 

 
Rede des Stadtkämmerers Harald Kistler zur Einbringung des 

Haushaltsplanentwurfs 2023 am 09. November 2022 
(Es gilt das gesprochene Wort) 

 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats, 
 
Wir legen Ihnen heute den Haushaltsplanentwurf 2023 mit der mittelfristigen 
Finanzplanung bis 2026 vor, der leider wieder sehr geprägt ist von globalen 
Einflüssen mit eklatanten Auswirkungen auf die Stadtfinanzen 
 
Wir alle sehnen uns, so denke ich, nach der Planung eines normalen 
Haushaltsjahres und hoffen inständig, dass die derzeitige Situation nicht das 
neue „Normal“ darstellt. 
 
Zum zweiten Mal haben sie dieses Jahr vor der Sommerpause einen 
Eckdatenbeschluss gefasst, der einen wertvollen Rahmen zur Erstellung des 
Haushaltsplanentwurfes lieferte. 
Die einzelnen Punkte des Beschlusses wurden allesamt umgesetzt, hier eine 
kurze Zusammenfassung: 

- Die Hebesätze/Steuersätze der Gewerbe- / Grund- Vergnügungs- und 
Hundesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

- Es wurden keine Gewinnabführungen der SWLB und der WBL eingeplant. 
- Die im Haushalt 2022 eingearbeitete Konsolidierungssumme von 87.650 

EUR aus den Bereichen Kultur, Sport und Soziales wurde 
zurückgenommen 

- Die Zuschüsse für TELB und Blühendes Barock betragen 8 Mio. EUR bzw. 
400.000 EUR 

- Die investiven Baumaßnahmen 2023 liegen innerhalb des 
Baukostenrahmens von durchschnittlich 35 bis 38 Mio. EUR 

 
Bevor ich auf die Zahlen und Fakten des Haushaltsplanentwurfs 2023 eingehe, 
lassen Sie uns kurz betrachten, unter welchen Rahmenbedingungen wir in das 
nächste Haushaltsjahr starten. 
 
Die nach wie vor spürbaren Effekte der Corona-Pandemie und die Folgen des 
russischen Angriffs auf die Ukraine treiben die deutsche Wirtschaft in eine 
Rezession. Erst ab Mitte des Jahres 2023 ist wieder mit einem Anstieg der 
Wirtschaftsleistung zu rechnen. Den Arbeitsmarkt belastet die schwache 
Konjunktur allerdings vorerst nur moderat. 
 
Zu den Folgen für die deutsche Wirtschaft gehört, dass aufgrund des 
russischen Angriffskrieges, dessen Ende nicht abzusehen ist, im kommenden 
Winter eine Mangellage bei der Gasversorgung keineswegs auszuschließen ist. 
Doch selbst wenn gravierende Versorgungsengpässe vermieden werden 
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können, belasten die hohen Energiepreise neben den privaten Haushalten auch 
die deutsche Wirtschaft und die Kommunalhaushalte massiv. 
 
Aber nicht nur Energie und andere Vorleistungsgüter haben sich verteuert. Um 
die Inflation zu bekämpfen, hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen 
erhöht. Damit werden Kredite, die die Firmen zum Beispiel zur Finanzierung 
von Investitionen benötigen, deutlich teurer. 
 
Angesichts dieser ungünstigen Rahmenbedingungen geht das Institut der 
Deutschen Wirtschaft (IW) davon aus, dass das reale Bruttoinlandsprodukt ab 
dem dritten Quartal 2022 etwa ein Jahr lang sinken wird. Erst ab dem dritten 
Quartal 2023 ist wieder mit einem Aufwärtstrend zu rechnen – unter der 
Annahme, dass die vielfältigen Versorgungsprobleme mit ihren negativen 
Preiseffekten allmählich überwunden werden. 
 
Im Bausektor führen Personalengpässe und Materialknappheiten zu ganz 
erheblichen Produktionsproblemen. Zugleich haben potenzielle Häuslesbauer 
wie auch gewerbliche Investoren mit den steigenden (Finanzierungs-)Kosten 
zu kämpfen. Als Resultat findet der langjährige Bauboom ein jähes Ende. 
Nach einer repräsentativen Umfrage der Bausparkasse Wüstenrot will aktuell 
eine Mehrheit von 53 Prozent der Befragten ihr Bauvorhaben auf einen 
späteren Zeitpunkt verschieben.  
 
Die Finanzlage der Kommunen verschlechtert sich. Für das laufende Jahr 
rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 5,8 Milliarden 
Euro. Auch 2023 ist keine Besserung in Sicht. Das geht aus einer aktuellen 
Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des 
Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen hervor. 
 
Die Präsidenten sagen: „Die Phase zwischen den finanziellen 
Begleiterscheinungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges war für die 
Kommunalhaushalte zu kurz, um festen Stand zu gewinnen. Selbst wenn der 
Ukraine-Krieg nicht zu weiteren Einbrüchen der Wirtschaftsleistung führt, 
werden die Kommunalhaushalte durch Defizite, real sinkende Investitionen und 
einen Vermögensverzehr gekennzeichnet sein. Wir werden Unterstützung von 
Bund und Ländern benötigen. Investitionen in Klimaschutz und der Ausbau des 
öffentlichen Nahverkehrs haben für uns hohe Priorität. Ohne dauerhaft 
verbesserte Finanzausstattung, auch durch einen größeren Anteil am 
Steueraufkommen, können die Kommunen diese Investitionen nicht aus 
eigener Kraft finanzieren.“ 
 
Die Präsidenten weiter: „Die steigenden Energiepreise betreffen uns alle, am 
meisten aber die Menschen, die ohnehin mit jedem Euro rechnen müssen. Die 
aktuelle Energiekrise birgt Gefahren für den sozialen Zusammenhalt. Gerade 
jetzt müssen wir alle gemeinsam darauf achten, dass in dieser kritischen 
Situation die öffentliche Hand weiterhin einen guten Job machen kann.  Dabei 
sind die Kommunen und ihre Unternehmen der Daseinsvorsorge vor Ort 
besonders gefragt. Finanziell handlungsfähige Kommunen sind in Krisenzeiten 
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entscheidend. Das müssen Bund und Länder im Blick behalten. Eine 
angemessene Finanzausstattung ist dafür dringend notwendig.“ 
 
Bevor ich auf die einzelnen Zahlen eingehe, erlauben sie mir vorab einige 
allgemeine Anmerkungen zum Haushaltsplan 2023: 
 
Wieder einmal enthält dieser Haushaltsentwurf wenig Überraschungen, 
sondern setzt konsequent die Themen und Schwerpunkte um, welche uns in 
den vergangenen Monaten und Jahren intensiv beschäftigt haben. 
Wir stehen aber dieses Jahr vor einer Besonderheit, vor der alles 
entscheidenden Frage, wie wir die Vielzahl der anstehenden Projekte mit 
immensen Kostensteigerungen, Lieferschwierigkeiten und gleichzeitig 
steigenden Zinsen überhaupt finanzieren können. 
Hier sehen Sie eine grafische Darstellung der Entwicklung der Baukosten. 
Beachten Sie bitte den deutlichen Anstieg seit Mitte 2021, der eklatant über 
der Entwicklung der letzten 10 Jahre liegt. 
 
Auf der nächsten Folie sehen Sie die aktuelle Zinsentwicklung der 
verschiedenen Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit 
einem drastischen Anstieg in den letzten Monaten. Nach der letzten EZB-
Entscheidung ist von einem weiteren Zinsanstieg auszugehen. 
 
Wir benötigend daher eine solide Finanzstrategie für die kommenden Jahre und 
empfehlen daher dringend, das Jahr 2023 als ein Jahr des Risiko-
managements und des Neujustierens zu nutzen. 
Das bedeutet, dass die Stadt Ludwigsburg 2023 weiterhin ein „normales“ 
Investitionsprogramm mit über 36 Mio. EUR Bauvolumen fährt (dazu später im 
Detail mehr), gleichzeitig aber die anstehenden Großprojekte einschließlich 
deren Finanzierung nochmals auf den Prüfstand stellt. 
Es ist ein Gebot der Vernunft und der hohen Verantwortlichkeit unseren 
Steuerzahlenden gegenüber. 
Wir dürfen uns auf gar keinen Fall in finanzielle Abenteuer mit ungewissem 
Ausgang stürzen; die Stadt muss auch in Zukunft handlungsfähig bleiben, wir 
alle brauchen noch Spielräume für zukünftige Entwicklungen. 
 
Es gibt im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 etliche organisatorische 
Änderungen, welche zu Verschiebungen im Haushaltsplan 2023 führen. 
Allerdings sind diese Änderungen noch nicht beschlossen und werden über ein 
neutrales Änderungsverzeichnis in den endgültigen Haushaltsplan 
eingearbeitet. 
 
Corona und der Angriffskrieg in der Ukraine erschweren uns allen leider wieder 
die Lesbarkeit des diesjährigen Haushaltsplanes. Das IST-Ergebnis 2021 
bildet ein Corona-Jahr mit Einbrüchen auf der Ertragsseite und geschlossenen 
Einrichtungen ab, während die Planansätze 2022 von einer weitestgehenden 
Normalisierung ausgehen. 
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Gleichzeitig ist der Plan 2023 sehr stark durch den Angriffskrieg in der Ukraine 
und den damit verbundenen Kostenfolgen geprägt, d.h. die Vergleichbarkeit ist 
in vielen Bereichen nicht gegeben. 
 
Zu den Erträgen im Ergebnishaushalt: 
 
Wir haben die uns bisher vorliegenden Orientierungsdaten des Landes zur 
Entwicklung des Anteils an Einkommen- und Umsatzsteuer und den 
Schlüsselzuweisungen in vollem Umfang übernommen, was heißt, dass wir 
steigende Steuereinnahmen auch in den nächsten Jahren prognostizieren.  
Mit aktualisierten Orientierungsdaten nach der Oktober-Steuerschätzung ist 
leider erst ab der zweiten Novemberhälfte zu rechnen. Teilweise liegen uns 
bereits erste Hinweise vor, dazu erhalten Sie in Kürze eine Informationsvorlage 
von uns. Wir werden die Ergebnisse in das Änderungsverzeichnis einarbeiten. 
 
Die Erträge steigen im Vergleich 2022-2023 um insgesamt 23,7 Mio. EUR, im 
gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2026 um 37,1 Mio. EUR. 
 
- Entwicklung der Steuererträge 
Bei der Gewerbesteuer hatten wir ja dieses Jahr aufgrund der unabsehbaren 
Entwicklungen den Planansatz auf 88 Mio. EUR angesetzt, wir gehen für 2023 
bei einer widerstandsfähigen Wirtschaft von 98 Mio. EUR aus, das sind 10 Mio. 
EUR mehr als im laufenden Jahr. Die aktuellen Vorauszahlungen 2022 liegen 
zurzeit deutlich über dem Planansatz. 
In den kommenden Jahren wird sich dann ab 2024 der nahezu komplette 
Wegzug der W&W-Gruppe sowie der Technologiewandel der Automobil-
Industrie mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Zulieferbetriebe 
niederschlagen.  
Wir führen daher den Gewerbesteuer-Planansatz bis zum Jahr 2026 sukzessive 
auf 94 Mio. EUR zurück. 
Der aktuelle Gewerbesteuer-Hebesatz gilt noch bis Ende 2023, danach ist eine 
Rückführung auf 385 Hebesatzpunkte gewünscht. Wir sind allerdings der 
Meinung, dass wir aufgrund der herrschenden finanziellen Schieflage der Stadt 
und den kommenden Aufgaben den derzeitigen Hebesatz auch in den Jahren 
2024ff beibehalten sollten. 
Daher werden wir zu den Haushaltsberatungen eine entsprechende Vorlage 
einbringen, über die Sie dann entscheiden können. 
 
Die Grundsteuer wird in den nächsten Jahren durch die Erschließung neuer 
Wohnbauflächen moderat steigen.  
 
Die Vergnügungs- und die Hundesteuer belaufen sich zusammen auf rd. 
2,3 Mio. EUR. 
 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigert sich nach den 
Orientierungsdaten des Landes auf rd. 71 Mio. EUR, das sind 6,7 Mio. EUR 
mehr gegenüber dem Vorjahr. Zudem geht das Land ab 2024 von weiteren 
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Steigerungsraten aus, so dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
bis 2026 um 11,3 Mio. EUR auf rund 82,3 Mio. EUR ansteigen wird. 
Veränderungen aufgrund der Oktober-Steuerschätzung werden, wie bereits 
erwähnt, über das Änderungsverzeichnis eingearbeitet. 
 
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bewegt sich volatil zwischen 12,7 
Mio. EUR (in 2023) und 13,5 Mio. EUR (in 2026). 
 
In den Zuweisungen und Zuwendungen sind vor allem die 
Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) mit 
rund 41,6 Mio. EUR enthalten. Wie Sie wissen, sind diese Zuweisungen 
abhängig von der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres. 
Aufgrund der guten Ergebnisse 2021 müssen wir in 2023 insgesamt mit 
Wenigererträgen von rd. 15,5 Mio. EUR rechnen. Deswegen enthält diese 
Position auch eine Auflösung von Rückstellungen von rund 19 Mio. EUR, die wir 
im Rechnungsabschluss 2021 gebildet hatten und die das Ergebnis 2023 
verbessert. 
 
In dieser Position ebenfalls enthalten sind die Finanzausgleichs-Zuweisungen 
für die Kinderbetreuung. Diese steigen auf Grund der gestiegenen 
Betreuungsplätze um rd. 1 Mio. EUR auf insgesamt 23,5 Mio. EUR an. 
 
Bei den Gebühren haben wir in vielen Bereichen wieder Normalbetrieb 
unterstellt und gehen daher von Mehrerträgen von 3,4 Mio. EUR aus. 
 
Im Bereich der Zinsen und ähnlicher Erträge haben wir für nächstes Jahr 
und im Finanzplanungszeitraum entsprechend des Eckdatenbeschlusses keine 
Gewinnabführungen unserer städtischen Töchter Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim und Wohnungsbau Ludwigsburg eingeplant.  
 
- Gegenüberstellung von Steuern und Umlagen 
Entscheidend ist immer, welche Netto-Steuereinnahmen uns nach Abzug der 
Umlagen tatsächlich bleiben. Im Jahr 2023 sind dies jetzt 176,4 Mio. EUR. 
Vergleicht man diesen Betrag mit dem Ergebnis 2019 und den Einbrüchen 
2020 und 2021, so zeigt sich hier mittlerweile bei positiver Einschätzung eine 
respektable Steigerung. Gleichzeitig, und dazu komme ich später, entwickelt 
sich die Ausgabenseite aber stetig weiter nach oben 
 
 
Besonderheiten in 2023 auf der Ertragsseite: 
- Wir haben Mehrerträge im Vergleich zu 2022 von insgesamt 23,7 Mio. EUR. 

Im Finanzplanungszeitraum rechnen wir mit weiteren Steigerungen und 
damit Mehrerträgen von rd. 37,1 Mio. EUR.  

- Wir schlagen sowohl bei der Grundsteuer als auch bei der Gewerbesteuer 
keine Anpassungen der Hebesätze vor 

- Wir haben keinen Gewinnabführungen der städt. Beteiligungsunternehmen 
eingeplant 
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- Wir lösen Rückstellungen in Höhe von 19 Mio. EUR auf, die wir 2021 für die 
Effekte des Finanzausgleichs gebildet haben 
 

 
Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts im Überblick: 
 
 
Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch Tarifsteigerungen und neue 
Stellen um rd. 1,4 Mio. EUR. Hierbei ist ein geringerer Stellenzuwachs als noch 
in früheren Jahren zu verzeichnen. Außerdem wurde ein deutlicher Abschlag 
vorgenommen aufgrund der hohen Zahl der unbesetzten Stellen und der 
Schwierigkeit, diese zeitnah aus dem Arbeitsmarkt zu besetzen. Der 
Fachbereich Personal und Organisation wird die Details im Stellen-
entwicklungsplan 2023 darstellen.  
 
Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
beläuft sich auf insgesamt 64,2 Mio. EUR und damit um rund 7,4 Mio. EUR 
mehr als 2022. In diesem Kostenblock stecken deutliche Steigerungen bei den 
Energiekosten und Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung. 
Aber auch die Unterhaltung unserer Infrastruktur sowie die Folgekosten neuer 
Einrichtungen wie z.B.: der Fuchshof-Grundschule verursachen erhebliche 
Zuwächse. 
 
Die Abschreibungen steigen um 0,5 Mio. EUR. Wesentliche Ursache sind die 
steigenden Abschreibungen auf Gebäudevermögen auf Grund der in den 
letzten Jahren getätigten Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten. Die 
Abschlussbilanz 2021 enthielt einen Betrag von 43 Mio. EUR für Anlagen im 
Bau, also bereits geleistete Zahlungen für Baumaßnahmen, die noch nicht 
fertiggestellt waren und jetzt sukzessive aktiviert werden und damit zu 
weiteren Abschreibungen führen. 
 
Die Transferaufwendungen steigen um rund 4,7 Mio. EUR auf nunmehr 
150,2 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Zuschüsse an die freien Träger für 
Kindertageseinrichtungen, die sich inzwischen auf 37,7 Mio. EUR belaufen und 
damit den diesjährigen Ansatz um über 3,2 Mio. EUR übersteigen. 
Die Kreisumlage bleibt bei gleichbleibendem Umlagesatz mit 45,3 Mio. EUR 
durch den Einsatz von Rückstellungen trotz der höheren Steuerkraftsumme 
stabil.  
Auch die FAG-Umlage bleibt durch die Auflösung von Rückstellungen mit 38,9 
Mio. EUR in etwa auf Vorjahresniveau.  
Die Gewerbesteuerumlage steigt im Jahr 2023 um rd. 2,7 Mio. EUR 
gegenüber dem niedrigeren Gewerbesteueransatz aus 2022. 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 3 Mio. EUR an. 
Gründe sind vor allem die gestiegenen Kosten für den sog. Lichtliefervertrag 
mit den SWLB und eine Aufstockung der Deckungsreserve. 



 

7 

 

Diese haben wir als zentralen Risikopuffer von 1 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR 
erhöht. Sie ist grundsätzlich für alle Bereiche verfügbar, wird aber zentral vom 
Fachbereich Finanzen verwaltet und nur bei unabweisbarem Bedarf 
herangezogen. 
 
Bildung und Betreuung prägen wie in den Jahren zuvor auch den Haushaltsplan 
der Stadtverwaltung für 2023.  
Hier sehen Sie die Entwicklung des Gesamtaufwandes allein für den Bereich 
der Kindertageseinrichtungen als unserem größten Wachstumsbereich. 
Grün stellt die Finanzierung des Landes dar, gelb die Beiträge der Eltern und 
orangerot ist der Zuschuss, welcher bei der Stadt verbleibt.  Lag der laufende 
städtische Zuschuss im Jahr 2013 noch bei 18,5 Millionen Euro, so steigt dieser 
im Jahr 2023 auf 36,6 Millionen, was in dieser 10-Jahres-Periode also ziemlich 
genau eine Verdoppelung bedeutet. Allein die Steigerung gegenüber dem 
Vorjahr beträgt 5,5 Mio. EUR. 
 
Die Besonderheiten in 2023 auf der Aufwandsseite: 
 
- Die Gesamt-Aufwendungen steigen um 16,9 Mio. EUR 
- Die Personalaufwendungen steigen um 1,4 Mio. EUR aufgrund von 

Tarifsteigerungen und neuen Stellen. 
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 7,4 Mio. EUR 
- Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen erhöhen sich um 0,5 Mio. EUR  
- Die Transferaufwendungen (Zuschüsse an die freien Träger für die 

Kinderbetreuung, FAG- und Kreisumlage) steigen um 4,7 Mio. EUR 
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 3 Mio. EUR. 

 
 
Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem positiven Ergebnis von -
fast 6,1 Mio. EUR ab. Dies ist aber nur zu erreichen, weil wir in Summe 33,6 
Mio. EUR Rückstellungen für den Finanzausgleich aus den hohen 
Steuereinnahmen 2021 gebildet haben, die wir jetzt im Jahr 2023 auflösen. 
Das Ergebnis ohne Rückstellungen würde bei minus 27,6 Mio. EUR liegen 
Die Ergebnisse 2024 und 2025 sind negativ, wobei die Effekte des 
Finanzausgleiches starke Schwankungen verursachen. Der Effekt ist 
vergleichbar mit einem Stein, der in einen ruhigen See geworfen wird; es 
dauert einen längeren Zeitraum, bis sich die Wellen beruhigt haben. 
 
Das Konsolidierungsziel der Stadtverwaltung schlägt sich in den Jahren 2024 
– 2026 als Globaler Minderaufwand mit jeweils 3,5 Mio. EUR nieder. 
 
Hier sehen Sie die Entwicklung der Ergebnisrücklagen bis ins Jahr 2026. 
Wir sind in der Lage, die Minus-Ergebnisse der Jahre 2024 und 2025 
aufzufangen.  
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Wir gehen auch davon aus, dass sich das Echt-Ergebnis 2022 deutlich 
gegenüber dem Plan verbessert und wir damit den Bestand der 
Ergebnisrücklagen weiter stärken können.  
 
Einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, eine 
wichtige Kenngröße zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines 
Kommunalhaushalts, können wir in 2023 leider nicht erwirtschaften, da uns die 
Auflösung der Rückstellungen zwar das Ergebnis verbessert, aber leider kein 
frisches Geld in die Kassen spült. 
Im Gegenteil liegt der Zahlungsmittelbedarf bei minus 7 Mio. EUR. Das 
bedeutet, dass wir im Jahr 2023 im laufenden Betrieb keinen einzigen Euro als 
Netto-Investitionsrate für unsere zahlreichen Investitionsprojekte 
erwirtschaften. 
Dieselbe Entwicklung zeichnet sich auch im Jahr 2024 ab. 
Ab dem Jahr 2025 können wir voraussichtlich wieder deutlich höhere 
Zahlungsmittelüberschüsse erwirtschaften.  
Aber wir sind durch die Krise weit davon entfernt, unsere Netto-
Abschreibungen (siehe rote Linie), also unseren Werteverzehr des 
städtischen Vermögens, kassenmäßig zu erwirtschaften. 
 
 
Blick auf den Finanzhaushalt 
 
Tiefe Sorge bereiten uns die steigenden Investitionskosten. Zum einen laufen 
wir weiterhin dem grundsätzlich erfreulichen Trend steigender Kinderzahlen 
hinterher, wir müssen – um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu 
erfüllen – in den kommenden Jahren mehrere Hundert Betreuungsplätze 
schaffen. Zum anderen starten wir mit dem Bildungszentrum West und dem 
ZOB einige „Jahrhundertprojekte“, die weit über das Jahr 2026 hinaus 
finanziert werden müssen. Dem gegenüber stehen unkalkulierbare 
Preissteigerungen und eine viel zu geringe Eigenfinanzierungsquote aus dem 
Ergebnishaushalt, was unweigerlich zu weiteren Kreditaufnahmen führt. 
 
Zu den einzelnen Positionen: 
- Entwicklung im Bereich des Grundstücksverkehrs 
 
Im Grundstücksverkehr planen wir in 2023 mit einem positiven Saldo von 
rd. 4,3 Mio. EUR. Im Finanzplanungszeitraum gehen wir in der Folge davon 
aus, dass die Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken z.B. in den 
städtebaulichen Entwicklungsgebieten Fuchshof und Gämsenberg oder den 
Gewerbegebieten jeweils höher sein werden als die Ausgaben für den 
Grunderwerb, da wir dort auch eigene Bestandsgrundstücke einbringen 
können. Der positive Saldo aus dem Grundstücksverkehr (grüne Linie) leistet 
einen wichtigen finanziellen Beitrag zur Finanzierung der Erschließung und zur 
Schaffung von Infrastruktur in den neuen Baugebieten. Insgesamt beträgt 
dieser Saldo in den Jahren 2023-2026 rd. 26,5 Mio. EUR. 
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Wir müssen unbedingt dafür Sorge tragen, dass die Realisierung auch in 
diesem Zeitfenster erfolgt, denn sonst ist die Finanzierung etlicher anderer 
Projekte im Finanzplanungszeitraum nicht gesichert. 
 
 
- Entwicklung der Bauauszahlungen 
 
An diesem Schaubild erkennen Sie den Baukostenrahmen von 35 bis 38 Mio. 
EUR (rote Linien). Wir liegen im Jahr 2023 mit 36,4 Mio. EUR genau im 
Rahmen. 
Stand heute könnten wir 2024 auch noch innerhalb des Rahmens liegen, aber 
spätestens mit Anlaufen der eigentlichen Bauarbeiten im Bildungszentrum 
West ist es unvermeidbar, den Baukostenrahmen zu überschreiten. 
 
Wir planen in 2023 mit Hochbauauszahlungen von 14,1 Mio. EUR, für die 
Außenanlagen werden 1,7 Mio. EUR anfallen. Für die Beschaffung von 
Erstausstattung sind 2,1 Mio. EUR vorgesehen, so dass in Summe 17,9 Mio. 
EUR auf den Hochbau entfallen. 
In den Bereichen Tiefbau, Grünflächen, Friedhof und Mobilität sind für 
2023 insgesamt rd. 18,5 Mio. EUR veranschlagt. 
 
In der Summe planen wir mit Bauauszahlungen von insgesamt 36,4 Mio. 
EUR. 
 
Weitere größere Positionen im Jahr 2023 sind für den Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen (4,0 Mio. EUR) und für die Förderung von 
Investitionsmaßnahmen Dritter (6,5 Mio. EUR) vorgesehen. 
 
Wie in den Vorjahren liegt der Schwerpunkt der Investitionen bei den 
Schulen und Kindertagesstätten. In den Jahren 2023-2026 werden wir hierfür 
weitere 66,1 Mio. EUR für Schulen und 19,6 Mio. EUR für Kinderbetreuungs-
einrichtungen (einschl. Investitionsförderung) benötigen.  
 
Im Sportbereich wollen wir weitere 18,6 Mio. EUR investieren. 
 
Für den Straßenbau und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen sind 
insgesamt 51,2 Mio. EUR vorgesehen sowie weitere 2,4 Mio. EUR für 
nachhaltige Mobilität. 
 
Zur dringend benötigten Verbesserung des Eigenkapitals beabsichtigen wir, 
den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim in den Jahren 2024 bis 2026 
jeweils 4 Mio. EUR, in der Summe also 12 Mio. EUR als sogenanntes 
Genussrechtskapital zur Verfügung zu stellen. 
 
Hier nun die wichtigsten Hochbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 
mit den (anteiligen) Beträgen: 
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Einige dieser Maßnahmen (hier in Blau gehalten), insbesondere das 
Bildungszentrum West, laufen aber noch weit über das Jahr 2026 hinaus und 
werden die Finanzhaushalte ab 2027 weiter stark belasten. 
 

• wir planen und finanzieren das Bildungszentrum West mit 51,9 Mio. EUR  
• Der Bau der Fuchshofschule wird fertig gestellt mit 3,6 Mio. EUR, 
• die Medienoffensive in den LB- Schulen finanzieren wir mit 3,4 Mio. EUR 
• in der Justinus-Kerner-Schule werden 2,1 Mio. EUR investiert 
• die Fertigstellung der Friedrich-von-Keller-Schule mit 1,4 Mio. EUR, 
• die Kita Kühäckerstraße (SKS-Areal) beläuft sich auf 6,5 Mio. EUR 
• die ersten Raten für eine Oststadtsporthalle mit 9,9 Mio. EUR 
• in die strategische Gebäudesanierung investieren wir 4,0 Mio. EUR 
• wir starten ein Photovoltaik-Programm mit in Summe 4 Mio. EUR. 

 
Für den Tiefbau-, Grünflächen- und Mobilitätsbereich stellen wir im 
Haushalt 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung insgesamt 63,1 Mio. EUR 
bereit. Auch hier die wichtigsten Maßnahmen: 
 

• Die Erschließung des Entwicklungsbereichs Ost mit 11,3 Mio. EUR, 
• der laufende Radwegebau ist mit 7,4 Mio. EUR enthalten, 
• Die Weiterentwicklung der Sportflächen im Sportpark Ost 5,7 Mio. EUR 
• Der Zentrale Omnibusbahnhof wird mit 4,8 Mio. EUR anfinanziert 
• Im Bereich Innenstadt der Arsenalplatz mit 4,7 Mio. EUR  
• Die Erschließung von Waldäcker III mit 2,0 Mio. EUR, 
• Schlussabrechnung der Westrandstraße mit 1,7 Mio. EUR, 
• Die Salzlogistik der TDL in der Kammererstraße mit 1,5 Mio. EUR 
• Die Richard-Wagner-Straße mit 1,4 Mio. EUR 
• Verschiedene Maßnahmen zur Nachhaltigen Mobilität mit 2,4 Mio. EUR 

 
Zum Thema ÖPNV haben wir auch 2,5 Mio. EUR für die Beteiligung an dem 
Zweckverband zur Planung und zum Bau einer Stadtbahn eingestellt. 
 
Mit insgesamt 159,5 Millionen EUR Bauinvestitionen in den nächsten vier 
Jahren legen wir Ihnen ein äußerst ambitioniertes Investitionsprogramm vor.  
Und wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass sehr viele Maßnahmen 
finanzielle Auswirkungen im dreistelligen Millionenbereich haben, die weit über 
das Jahr 2026 hinausreichen. 
Auch das Bildungszentrum West ist mit “nur“ rund 52 Mio. EUR im 
Planungszeitraum enthalten. 
Zudem haben etliche Projekte gar nicht erst Einzug in die diesjährige 
Finanzplanung gefunden. 
Wir haben bereits im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass in der jetzigen 
Finanzplanung bereits das Investitionsprogramm der zweiten Hälfte der 2020-
iger Jahre vorweggenommen wird. 
Das Bildungszentrum West führt uns gnadenlos an die Grenzen der finanziellen 
Belastbarkeit unserer Stadt. Wir müssen alle anstehenden Maßnahmen äußerst 
kritisch auf den Prüfstand stellen, um die Handlungsfähigkeit unserer Stadt in 
den nächsten zehn Jahren und darüber hinaus zu erhalten.  
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- Ergebnis des Finanzhaushaltes: 
Im Saldo des Finanzhaushalts 2023 entsteht einschließlich der 
Tilgungsleistungen ein Finanzierungsmittelbedarf von rd. 36,3 Mio. EUR.  
Diesen Betrag können wir mit 26,6 Mio. EUR aus eigener Liquidität (aus dem 
guten Abschluss 2021) und die restlichen 9,7 Mio. EUR über Kreditaufnahmen 
decken. 
Erst ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich wieder Zahlungsmittel-
überschüsse im laufenden Betrieb erwirtschaftet, die zur teilweisen 
Finanzierung der Investitionen herangezogen werden. 
Mittelfristig sind daher rechnerisch weitere 69,3 Millionen EUR an Krediten 
erforderlich, um die Investitionen zu sichern. 
 
- Entwicklung des Schuldenstands  
Der Schuldenstand im Kernhaushalt steigt rechnerisch bis Ende 2022 auf 39,7 
Mio. EUR. Darin sind auch die in 2022 geplanten und noch nicht realisierten 
Kreditaufnahmen von 17,9 Mio. EUR enthalten. Stand heute werden wir aber 
diese Kreditlinie in 2022 voraussichtlich nicht abrufen. 
Im Finanzplanungszeitraum müssten wir bei planmäßigem Verlauf in der 
Summe brutto 79 Mio. EUR (netto, also abzüglich Tilgung, 68,6 Mio. EUR) 
aufnehmen, dadurch würde sich der Schuldenstand im Kernhaushalt auf rd. 
108,4 Mio. EUR erhöhen. Das Ziel muss es aber klar sein, diesen Betrag nicht 
in dieser Höhe zu benötigen. 
 
Kreditaufnahmen basieren aber darauf, dass wir weiterhin die notwendigen 
Erträge erzielen, um die Kosten für Zins und Tilgung und die Folgekosten der 
damit finanzierten Investitionen tragen zu können. Kreditaufnahmen sind so 
lange genehmigungsfähig, solange die „Kreditverpflichtungen mit der 
dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen“, so heißt 
es in der Gemeindeordnung.  
 
Und genau hier lauert das künftige Problem: 
Wenn wir in den nächsten 5 – 10 Jahren unsere Kreditaufnahmen in noch nie 
dagewesene Höhen bringen, werden wir bei gleichzeitig steigendem 
Schuldendienst gewaltige Schwierigkeiten bekommen, den laufenden Betrieb 
auszugleichen. 
Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist aber die Voraussetzung für die 
Genehmigungsfähigkeit unseres Haushaltes. 
Ich kann nur eindringlich davor warnen, diesen Bogen nicht zu überspannen, 
sonst droht uns ein Konsolidierungsdruck von bisher nicht gekanntem Ausmaß. 
Gleichzeitig schränkt dies natürlich unseren Handlungsspielraum für weitere 
Investitionen deutlich ein, d.h. der Gestaltungsbereich für Politik und 
Verwaltung wird drastisch kleiner und manche an sich wünschenswerte 
Investition wird einer Priorisierung zum Opfer fallen müssen. 
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Fazit: 
 
Durch die Auflösung von Finanzausgleichs-Rückstellungen sind wir in der Lage, 
2023 ein positives Ergebnis zu erzielen. 
In den Jahren 2024 und 2025 prognostizieren wir negative Ergebnisse, erst im 
Jahr 2026 hoffen wir, bei einer bis dahin wieder positiven gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung wieder schwarze Zahlen zu schreiben. 
 
Im Finanzhaushalt wollen wir über alle Bereiche hinweg 247,4 Mio. EUR in den 
nächsten 4 Jahren investieren. Dies erfordert aus heutiger Sicht zusätzliche 
Kreditaufnahmen von brutto 79 Mio. EUR mit weiteren Zins- und 
Tilgungsbelastungen. Zudem kommt: Betriebswirtschaftlich betrachtet sind die 
meisten unserer Investitionen in die öffentliche Infrastruktur defizitär. Das 
heißt: Die Folgekosten sind jeweils deutlich höher als die Folgeerträge. Und: je 
mehr wir investieren, desto höher werden diese Folgebelastungen aus 
Personal-, Sachaufwendungen und Abschreibungen. 
 
Trotz dieser steigenden Folgelasten müssen wir es schaffen, künftig den 
Ergebnishaushalt wieder auszugleichen und Überschüsse zu erzielen. 
Diese Überschüsse rein durch Ertragsverbesserungen zu erzielen, mag man 
sich zwar wünschen, aber die bittere Wahrheit ist, dass die Verbesserungen 
nur durch konsequente Konsolidierung und Aufgabenkritik zu erreichen sind. 
 
Wir brauchen dringend klare Zielvorstellungen und Strategien für die 
kommenden Jahre. Ein „Weiter so“ in allen Bereichen kann und darf es nicht 
mehr geben. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
in den nächsten Wochen werden aus Ihren Reihen wahrscheinlich etliche 
Anträge kommen. 
Jede zusätzliche Ausgabe, die mit diesen Vorschlägen verbunden sein wird, 
erfordert dann aber eine Kompensation, eine Ausgabenreduzierung an anderer 
Stelle. Ich bitte Sie daher jetzt schon eindringlich, auch entsprechende 
Deckungsvorschläge für ihre Anträge zu machen. 
 
Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, stellvertretend 
bei Herrn Klinger und seiner Haushaltsabteilung, für ihre sehr gute Arbeit und 
Unterstützung bei der Erstellung des Planentwurfs. Mein Dank gilt auch den 
Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen, die sehr tatkräftig mitgewirkt 
haben und natürlich auch dem Oberbürgermeister Dr. Knecht, Frau Schmetz, 
Frau Schwarz und Herrn Mannl, die wieder etliche Zusatzschichten eingelegt 
haben, um Ihnen dieses Planwerk zu erstellen. 
 
Wie in jedem Jahr stehen meine Mitarbeiter/innen und ich für Fragen zum 
Haushalt auch im Vorfeld der Beratungen gerne zur Verfügung. Rufen sie an 
oder schreiben sie uns eine Mail, wir freuen uns auf konstruktive Beratungen. 


