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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

Unter einem Jubiläum versteht man eine Erinnerungsfeier, die anlässlich der Wiederkehr eines 
besonderen Datums begangen wird. Da sich der Begriff aus dem alttestamentlichen „Jubeljahr“ 
ableitet, liegt es nahe, dass es sich hierbei jeweils um ein erfreuliches Ereignis handelt, dessen 
Jahrestag man angemessen feiern will. Spontan könnte man an das Jubiläumsfestival 2017 - 
„250 Jahre Goldstadt Pforzheim“ - denken, welches wir vergangenes Jahr gemeinsam begehen 
durften oder an das 125 jährige Bestehen unserer Stadtbibliothek. 
 
Eine andere Bewertung ergibt sich jedoch regelmäßig dann, wenn an ein historisches Ereignis 
erinnert wird, in dessen Mittelpunkt ein schicksalhaftes oder dramatisches Geschehen steht. Wir 
sprechen in diesem Kontext dann eher von einem Gedenktag. Falls solche Jahrestage nicht auf 
nationalen oder religiösen Bedeutungen beruhen, wird wohl kein Anlass gesehen, ein solches 
Ereignis in das Zentrum eines feierlichen Gedenkens zu stellen. 
 
So ist vielen von uns vermutlich aus dem Blick geraten, dass sich der Beginn der städtischen 
Strukturkrise inzwischen zum 25. Mal gejährt hat. Die Erinnerung hieran wird leider zwangsläufig 
mit der Vorlage eines neuen Haushaltsplans ins Bewusstsein gerufen, da sich die finanziellen 
Folgen bis zum heutigen Tag im Zahlenwerk der Stadt Pforzheim niederschlagen. Ob es sich bei 
der Vorlage des Haushaltsplanes selbst um ein denkwürdiges Ereignis handelt, das überlasse ich 
Ihnen. 
 
Die große Mehrheit des Gremiums und der hier versammelten Zuhörer erwartet heute wieder 
mahnende Worte des Kämmerers zur städtischen Finanzlage und einen kompetenten Fingerzeig, 
welche grundlegenden Entscheidungen getroffen werden müssen, um den künftigen 
Haushaltsausgleich dauerhaft zu gewährleisten. Gerne will ich auch in dieser Haushaltsrede 
wieder aufzeigen, welche Beschlüsse grundsätzlicher Art zu treffen sind, um die weitere 
Sanierung der städtischen Finanzen voranzubringen. Aber ich möchte diese Hinweise 
keineswegs mit einem pessimistischen Unterton versehen. 
 
Immer wieder ging mir in den letzten Tagen die altbekannte Fragestellung durch den Kopf: „Ist 
das Glas nun halb voll oder halb leer? Übertragen auf die städtischen Finanzen: „Haben wir noch 
genügend finanzielle Ressourcen, oder haben wir die Hälfte derselben bereits verbraucht?“ 
 
Ist diese Fragestellung banal? Ist es tatsächlich entscheidend, welchen Blick man auf die Dinge 
wirft, bei einem identischen Sachverhalt? Ich selbst glaube, dass unsere Sicht der Dinge für 
unsere Motivation eine ganz entscheidende Rolle spielt. Deshalb sollten wir uns alle fragen, wie 
wir die kommenden Entscheidungen anpacken werden. Und wir sollten dabei bedenken: unsere 
Stimmung entfaltet Außenwirkung! 
 
So möchte ich zu Beginn meiner diesjährigen Haushaltsrede dennoch Optimismus verbreiten. Wir 
haben 25 Jahre des finanziellen Auf und Ab hinter uns. Wir haben trotz aller Sparzwänge viel 
erreicht. 
 
Und ob das Glas nun halb voll oder halb leer ist, das bestimmen wir! 
 
 

 
Wie Sie alle wissen, müssen seit der Umstellung auf das Neue Haushaltsrecht sämtliche 
Abschreibungen, die den Werteverzehr für das vorhandene Anlagevermögen abbilden, als 
Aufwand in die Ergebnisrechnung übernommen werden. Konsequenterweise erhöhen neue 
Investitionen damit zeitversetzt nach ihrer Fertigstellung die Höhe der Abschreibungen und 
belasten das Ergebnis. Die Lösung unseres Strukturproblems vergrößert sich durch notwendige 
und sinnvolle Investitionen leider zusätzlich. 
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Unter Berücksichtigung dieser Tatsache und weiterer Konsolidierungsmaßnahmen waren in den 
Jahren 2017 bis 2018 nach wie vor hohe Defizite zwischen 24,8 Mio. € und 19,2 Mio. € im 
Doppelhaushalt ausgewiesen. Die anhaltend positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingen führten 
in den vergangenen Jahren teils zu beachtlichen Haushaltsverbesserungen. Nachdem in den 
Jahresabschlüssen 2014 bis 2016 dennoch Defizite ausgewiesen werden mussten, wird sich die 
Situation für das Jahr 2017 ungleich besser darstellen. Wir können nach 2012 und 2013 erstmals 
wieder ein positives Ergebnis ausweisen und das städtische Eigenkapital damit um 18,6 Mio. € 
erhöhen. 
 
Für diejenigen, die sich nunmehr Gedanken machen, wie dieses Geld denn sinnvoll verwendet 
werden könnte, bleibt ein Wermutstropfen. Im Genehmigungsschreiben der Aufsichtsbehörde 
wurden die ursprünglich geplanten Kreditaufnahmen auf 10 Mio. € pro Jahr gedeckelt und damit 
um 20,6 Mio. € für die Jahre 2017/2018 gekürzt. Außerdem müssen weitere zahlungswirksame 
Haushaltsverbesserungen konsequent zur Reduzierung des genehmigten Kreditbedarfs 
eingesetzt werden. Die Verbesserung verschafft keinen neuen Verteilungsspielraum. Allerdings 
werden Investitionen nunmehr mit Eigenkapital anstelle von Schulden finanziert. Ein durchaus 
positiver Aspekt. 
 
Mit der Änderung des Grundgesetzes und des Kommunalinvestitionsfördergesetzes hat der Bund 
in 2017 außerdem seine Absicht umgesetzt, grundsätzlich in die Förderung der kommunalen 
Bildungsinfrastruktur einzusteigen. Mit der Aufnahme der Stadt Pforzheim in die Liste der 
finanzschwachen Städte wurde die Möglichkeit auf eine Antragsstellung für eine 
Schulbausanierung eröffnet. Die Stadt hat hier schnell und klug reagiert und einen umfassenden 
Antrag auf Förderung der Sanierungsmaßnahme der Heinrich Wieland Schule gestellt. Der 
Förderbescheid weist eine Festbetragsförderung in Höhe von 6,8 Mio. € aus. Damit können 55 % 
der Gesamtkosten in Höhe von 12,3 Mio. € finanziert werden. Die Antragsstellung mit städtischer 
Kofinanzierung wurde durch das verbesserte Rechnungsergebnis 2017 ermöglicht (vgl. die 
Berichterstattung in der Sitzung des Finanzausschusses vom 6. Februar 2018).  
 
Für 2018 wird ebenfalls eine Verbesserung erwartet, die sich jedoch mit 25 Mio. € nicht mehr in 
der Größenordnung des Vorjahres bewegen wird. Erneut ist ein positives Gesamtergebnis in 
greifbarer Nähe. Der voraussichtliche Schuldenstand wird sich auf 129,6 Mio. € Ende 2018 
belaufen. Geplant waren 180,1 Mio. €. 
 
Als ich in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause die aktuellen Prognosen für das 
Jahr 2018 kundgab, titelte kurz danach eine regionale Zeitung: „Kämmerer weckt 
Begehrlichkeiten“. Das Haushaltsverbesserungen Bedürfnisse wecken, ist durchaus 
nachvollziehbar. Bei allem Optimismus darf man die Gesamtentwicklung nicht aus dem Blick 
verlieren und hier ist für neue Verteilungsspielräume kein Raum. 
 
 

 

 

 
Der Ergebnishaushalt 2019 weist dank hoher Zuflüsse aus dem Finanzausgleich ein positives 
Ergebnis von 6 Mio. € aus. Dieses reicht jedoch gerade aus, um den Fehlbetrag des Jahres 2020 
in Höhe von 5,4 Mio. € auszugleichen. Im Finanzplanungszeitraum steigen die Defizite bis 2023 
kontinuierlich auf 31 Mio. € an. Dies ist generell Folge der Tatsache, dass die Fortschreibung der 
Erträge (aus Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen) mit der der Aufwendungen 
(Inflationsrate, Tarife, Fallzahlen) nicht Schritt halten kann. Der Haushaltsausgleich ist in diesem 
Zeitraum nur möglich, da auf die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus 
Vorjahren in Höhe von insgesamt 57 Mio. € zurückgegriffen werden kann. 
 
Die verbesserte Ergebnisentwicklung ermöglicht die Erwirtschaftung eines 
Zahlungsmittelüberschusses im Ergebnishaushalt, eine höhere Eigenfinanzierung der 
notwendigen Investitionen und eine Begrenzung der Kreditaufnahme auf 9 bzw. 10 Mio. € in den 
Jahren 2019 und 2020. 
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Das jährliche Gewerbesteueraufkommen liegt mit rd. 89 Mio. € nahezu auf dem Niveau der 
Vorjahresplanung, wobei die eingeplante Reduzierung des Hebesatzes um 10 Hebesatzpunkte 
auf 440 v.H.  bereits eingerechnet ist. Rechnerisch führt diese Reduzierung zu einem 
Ertragsausfall von 2 Mio. €. pro Jahr. Die nur moderate Entwicklung macht deutlich, wie wichtig 
es ist, mit guten Standortfaktoren und der Bereitstellung von Gewerbegrundstücken um den 
Zuzug prosperierender Unternehmen zu werben. 
 
Die Grundsteuer B bleibt bei einem konstanten Hebesatz von 550 v.H. eine verlässliche 
Einnahmequelle in einer Größenordnung von 28 Mio. €. Eine vorausschauende Stadtplanung und 
die Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken haben unmittelbare Auswirkungen auf diese 
Ertragsposition. 
 
Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der die Steuerkraft der städtischen Einwohner 
widerspiegelt erhöht sich dank der guten konjunkturellen Entwicklung deutlich und steigt bis 2020 
auf 65 Mio. € an. Weitere positive Impulse sind möglich, wenn geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Zahl der beschäftigten Einwohner zu erhöhen. 
 
Einen nahezu sprunghaften Anstieg verzeichnen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 
(Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Stadtkreiszuweisung, Kommunale 
Investitionspauschale). Sie sind mittlerweile die wichtigste Ertragsquelle. Das Aufkommen liegt 
2019 bei 128 Mio. €, darin sind weiterhin Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie in Höhe von 
rund 8 Mio. € enthalten, Ausdruck der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Stadt. 
  
Ergebnishaushalt – Entwicklung bedeutender Aufwendungen 
 
In Folge höherer Tarifabschlüsse und durch Stellenausweitungen steigen die 
Personalaufwendungen bis 2020 überproportional auf 143 Mio. € an. Dies bedeutet ein Mehr von 
15 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung. Es gilt den Erfordernissen, die sich aus den 
gesetzlichen Aufgaben aber auch aus dem demografischen Wandel ergeben, durch eine 
vorausschauende Personalplanung gerecht zu werden. Auch dieses Jahr wird Ihnen der Bericht 
zum Stellenplan die Entwicklungen und Tendenzen umfänglich darlegen. 
 
 Das Volumen der Sach- und Dienstleistungen umfasst mittelfristig rund 86 Mio. €. 
 
Die Abschreibungen in Höhe von 32 Mio. € sind Spiegelbild des Werteverzehrs auf das städtische 
Vermögen. Unter Berücksichtigung der Auflösung erhaltener Zuweisungen und Beiträgen 
belasten Sie das Ergebnis mit rund 25 Mio. €. 
 
Die Transferaufwendungen bewegen sich mit 289 Mio. € erfreulicherweise unterhalb des Niveaus 
der Vorjahresplanung. Hierbei sind jedoch bei den einzelnen Positionen teils gegenläufige 
Entwicklungen zu verzeichnen. 
 
Zu den Einzelpositionen (Zuschüsse, Sozialtransfers und Umlagen): 
die Zuschüsse verbleiben mit 51 Mio. € auf Vorjahresniveau. Während sich die Zuschüsse an 
freie Träger in Folge des Ausbaus der Kinderbetreuung erhöhen, sinken die Zuschüsse an die 
Beteiligungsgesellschaften (incl. Eigenbetriebe) durch die Konsolidierungsmaßnahmen ab. 
 
die Sozialtransferleistungen wurden auf Basis des reduzierten Rechnungsergebnisses 2017 
fortgeschrieben. Der positive Basiseffekt ist insbesondere auf die günstigere Entwicklung aus 
dem Personenkreis der anerkannten und geduldeten Flüchtlinge zurückzuführen, dessen 
Vorjahresprognosen zu hoch angesetzt waren. Dennoch steigen die Sozialtransfers kontinuierlich 
weiter an und bewegen sich mit 177 Mio. € in 2020 wieder auf dem Niveau der Vorjahresplanung. 
 
Bezogen auf die Defizitentwicklung entfaltet der Ausbau der Betreuungsangebote in 
Tageseinrichtungen (geplant ist ein jährlicher Zugang mit 200 Plätzen, bei dem Bemühen, die 
tatsächliche Ausbauquote zu forcieren) eine große Dynamik. Einen weiteren ungebrochenen 
Anstieg verzeichnet die Eingliederungshilfe. Sofern die Entlastungszahlungen des Bundes 
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(finanziert über den gemeindlichen Umsatzsteueranteil und die Zuweisungen bei den Kosten der 
Unterkunft) mit keinen Dynamisierungsfaktor versehen werden, können diese nur einen 
kurzfristigen positiven Basiseffekt bewirken. Die Defizite des gesamten Sozialbereichs betragen 
in 2020 rund 129 Mio. € 
 
die Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlagen beruhen auf den gesetzlichen Grundlagen. 
Ab dem Jahr 2020 reduziert sich die Gewerbesteuerumlage um knapp 7 Mio. € durch den Wegfall 
der Solidarpaktumlage für die Mitfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Dem stehen 
steigende Belastungen aus der Finanzausgleichsumlage gegenüber, eine 
abrechnungstechnische Folge hoher Schlüsselzuweisungen aus Vorjahren. 
 

 

 
In 2019 und 2020 werden insgesamt 87 Mio. € investiert. Hierfür sind Kreditaufnahmen in Höhe 
von 19 Mio. € vorgesehen. Die Eigenfinanzierungsquote beträgt damit 78 Prozent. Allerdings 
muss an dieser Stelle zwingend darauf verwiesen werden, dass die vorhandene Liquidität nur 
einmal ausgegeben werden kann und in den kommenden Jahren ein vergleichbar hohes 
Investitionsvolumen nur dann Aufrecht erhalten werden kann, wenn der Ergebnishaushalt 
„gesundet“ und Überschüsse aber zumindest eine schwarze Null erwirtschaftet.  
 
 

 

 
Im Finanzplanungszeitraum steigen die Defizite im Ergebnishaushalt bis 2023 kontinuierlich bis 
auf 31 Mio. € an. Die Ursachen sind schnell erklärt. Die hohen Zuschüsse aus dem 
Finanzausgleich in 2019 und 2020 führen zeitversetzt zu entsprechenden Korrekturen in den 
Folgejahren während die eigenen Steuererträge auf dem Niveau der Vorjahre verbleiben. 
Demgegenüber stehen indexierte Erhöhungen bei den Personalaufwendungen sowie ein  
weiterer Anstieg bei den Transferzahlungen im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung in 
Tageseinrichtungen sowie bei der Eingliederungshilfe. 
 
Das Investitionsvolumen der Jahre 2021 – 2023 umfasst insgesamt 189 Mio. €. Die 
Investitionsschwerpunkte liegen entsprechend den strategischen Zielvorgaben im Wesentlichen 
beim Grunderwerb und der Erschließung von dringend benötigten Gewerbe- und 
Wohnbauflächen. Nach Abzug der in diesen Jahren vorgesehenen Einzahlungen 
(Grundstücksveräußerungserlöse, Beiträge, Zuweisungen) in Höhe von 65 Mio. € verbleibt ein zu 
finanzierendes Nettoinvestitionsvolumen in Höhe von 124 Mio. €. Hierfür sind 40 Mio. € an 
Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Rest wird aus vorhandenen Kassenmitteln aufgebracht. Ende 
2023 stehen jedoch keinerlei Eigenmittel mehr zur Verfügung. 
 
Der Schuldenstand der Kernstadt würde nach den vorliegenden Planungen von 129,6 Mio. € 
Ende 2017 auf 154,7 Mio. € Ende 2023 ansteigen. 
 
Haushaltssicherungskonzept 2016 und weitere Haushaltskonsolidierung 2019ff 
 
Dank einer nachhaltig guten konjunkturellen Entwicklung haben sich die Defizite gegenüber dem 
Doppelhaushalt 2017/2018 deutlich verbessert. Den hierdurch entstandenen Zeitgewinn gilt es 
konsequent zu nutzen. Der Blick auf die Ergebnisentwicklung zeigt auf, dass die dem 
Genehmigungsschreiben zugrunde liegende Forderung der Aufsichtsbehörde zur Aufstellung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes berechtigt war. Ohne die Umsetzung des ersten 
Maßnahmenpakets 2016 würde der aktuelle Haushaltsplanentwurf für alle Jahre ab 2019 
durchgängig zweistellige Millionendefizite ausweisen. Die Neuverschuldung hätte nicht begrenzt 
bzw. ganz ausgesetzt werden können. 
 
Es ist ein Teufelskreis. Man kann sich Kredite nur leisten, wenn man den Schuldendienst aus den 
laufenden Einkommen, also dem Resultat des Ergebnishaushalts finanzieren kann. Ohne 
dauerhaften Haushaltsausgleich gibt es keine Kreditaufnahmen und somit keine Investitionen 
mehr. Nur der dauerhafte Haushaltsausgleich sichert ein kontinuierliches Investitionsvolumen 
sowie einen ordnungsgemäßen Schuldendienst und vermeidet Kassenkredite. 
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Wie die leidige Diskussion um die Finanzierung der Neubauten von Bädern aufzeigt, kann eine 
Finanzierungslücke mit Investitionskrediten nicht geschlossen werden, wenn deren 
Genehmigungsfähigkeit wegen eines fehlenden nachhaltigen Haushaltsausgleichs nicht gegeben 
ist.  
 
Deshalb gilt es, den eingeleiteten Konsolidierungskurs konsequent fortzusetzen. Dies war auch 
Ergebnis eines gemeinsamen Spitzengesprächs mit Vertretern der Stadt Pforzheim beim 
Regierungspräsidium Karlsruhe im Oktober 2018. 
 
Hierzu hat die Verwaltung im vergangenen Jahr weitere Grundlagen erarbeitet, auf deren Basis in 
2018 ein neues Projekt aufgesetzt worden ist. Von der Operationalisierung der strategischen 
Ziele, der Optimierung des Haushaltsplanverfahrens, der Weiterführung des 
Haushaltssicherungskonzepts bis hin zur Aufgabenkritik reicht das Spektrum. In verschiedenen 
Terminen wurden in 2018 erste Erfahrungen gesammelt. Es gilt die weiteren Schritte gemeinsam 
mit dem Gemeinderat zu gehen. Notwendige Beschlüsse zur Vermeidung der ab 2020 
ausgewiesenen Fehlbeträge müssen gefasst werden. Ohne Prioritätensetzung wird dieser Weg 
jedoch nicht erfolgreich beschritten werden können.  
 

 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Zu Beginn meiner Rede habe ich darauf verwiesen, Optimismus in meine Haushaltsrede 
einzubringen. Dies bedeutet jedoch nicht, Risiken aus dem Blickfeld zu nehmen. Der geplante 
Haushalt ist ein realistisch geplanter Haushalt, dessen Annahmen allerdings auf einer weiteren 
positiven konjunkturellen Entwicklung beruhen. Es ist kein schön gerechneter Haushalt, er basiert 
auf fundierten Berechnungen und seriösen Einschätzungen. Dennoch verbleiben nicht 
unerhebliche Risiken, die es zu benennen gilt. 
 
So wie der diesjährige Sommer nicht enden wollte, waren die letzten Jahre zur Überraschung 
vieler von einer nicht enden wollenden, außerordentlich prosperierenden wirtschaftlichen 
Entwicklung geprägt, der selbst die Nachwirkungen der Euro- und Finanzkrise, ein Dieselskandal, 
der absehbare Vollzug des Brexits oder der erneute weltweite Aufbau von Zollregularien bis 
heute nicht wirklich etwas entgegenzusetzen hatten. 
 
Die Arbeitslosenzahlen haben die geringsten Werte seit vielen Jahren, die 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze dagegen einen historischen Höchstwert erreicht. In 
vielen Bereichen geht das Fachpersonal aus. Der notwendige Ausbau der Kinderbetreuung 
erfordert zusätzliches erzieherisches Fachpersonal, aber auch in anderen Bereichen werden 
qualifizierte Arbeitskräfte händeringend gesucht. Die Baubranche erlebt einen Höhenflug, 
allerdings auch mit entsprechenden Auswirkungen auf die Baupreise. Neue Förderprogramme 
von Bund und Land werden ins Leben gerufen, mit denen allerdings nach wie vor kein 
flächendeckender Abbau des Investitionsstaus erfolgen kann. 
 
Im Lichte dieser Rahmenbedingungen wurde es möglich, die Zurückhaltung, die bei den 
Tarifverhandlungen der vergangenen Jahre geübt wurde, zumindest teilweise aufzugeben und zu 
Recht den Arbeitnehmern wieder eine höhere Lohnfortschreibung zuzugestehen. Der Euphorie 
noch nicht genug, entsteht im Sog dieser Rahmenbedingungen ein bundesweiter politischer 
Trend zu mehr Ausgaben in den verschiedensten Aufgabenfeldern. Aufgrund des langjährig 
niedrigen Zinsniveaus nimmt die Gefahr von Fehlinvestitionen grundsätzlich zu, die am Ende zu 
Produktivitätsverlusten führen können. Vor dem Hintergrund sprudelnder Steuerquellen hat sich 
entgegen der Erfahrungen aus Vorjahren auch die gemeinsame Finanzkommission von Land und 
Kommunen in Baden Württemberg relativ einvernehmlich auf ein Maßnahmenpaket und dessen 
Finanzierung geeinigt. Auch wird der politische Ruf nach Steuersenkungen lauter, um den Bürger 
an dem positiven Marktumfeld teilhaben zu lassen. An den Abbau der hohen Staatsschulden 
scheint man kaum zu denken. Haushaltsdisziplin einzufordern ist halt doch kein Quotenbringer. 
Zusammenfassend steht zu befürchten, dass auf der Spitze einer positiven Entwicklung der Blick 
auf mögliche Gefahren verloren geht und ein umso größerer Absturz bevorsteht. 
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So gibt es mittlerweile erste Anzeichen für eine nachlassende Dynamik der konjunkturellen 
Entwicklung. Der Arbeitskreis Steuerschätzung stellt aktuell fest, dass sich der weitere Anstieg 
der Steuereinnahmen nicht mehr auf dem hohen Niveau der Maisteuerschätzung bewegen wird, 
sondern um einen halben Prozentpunkt gesenkt werden musste. Gravierender jedoch ist der 
Fakt, dass die Prognosen jeweils nur unter Berücksichtigung eingetretener Risiken auf Basis des 
geltenden Rechts getroffen werden. Die oben beschriebenen wirtschaftlichen Risiken, sowie die 
geplanten aber noch nicht entschiedenen Steuerrechtsänderungen haben damit keinen Eingang 
in die Prognose gefunden. Nur, sie werden dennoch eintreten. Es bleibt abzuwarten in welcher 
Höhe. 
 
Unabhängigkeit von den regelmäßig wiederkehrenden Risiken einer schwächelnden Wirtschaft 
bestehen darüber hinaus weitere Risiken aus dem Finanzausgleich. Das Land denkt ernsthaft 
darüber nach, neben den bisherigen Bemessungsgrundlagen der Steuerkraft und der 
Einwohnerzahl auch einen sogenannten Flächenfaktor sowie einen Demografiebonus 
einzuführen. Bei einem unverändert hohen Steueraufkommen würde dies zu Verschiebungen 
innerhalb der kommunalen Familie führen und insbesondere große Städte mit einer wachsenden 
Bevölkerung benachteiligen. 
 
Die Auswirkungen der Einführung einer Schuldenbremse sind ebenfalls noch nicht überschaubar. 
Würde das Land seinen Anteil von 23 Prozent an der Finanzausgleichsmasse zur Einhaltung der 
Schuldenbremse reduzieren, könnte dies ebenfalls zu entsprechenden Finanzierungsfolgen für 
die Kommunen führen. 
 
Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Neuordnung der Grundsteuer sind politisch 
noch nicht umgesetzt. Sofern eine politische Einigung bis Ende 2019 nicht gelingen sollte, 
besteht das Risiko zu deutlichen Ertragsausfällen in diesem Bereich ab 2020. 
 
Ganz allgemein bleibt festzuhalten, dass der Doppelhaushalt 2019/2020 durch hohe 
Einmaleffekte (Gewerbesteuerumlage, Neuordnung Länderfinanzausgleich u.a.) geprägt wird. 
Die Fortsetzung solcher Einmaleffekte für die Zukunft ist nicht erkennbar. 
 
Weiterhin besteht ein Haushaltsrisiko bei den Erstattungen für geduldete Flüchtlinge. Bei den 
Planungen wurde davon ausgegangen, dass eine entsprechende gesetzliche Regelung über das 
Jahr 2019 hinaus fortgeführt wird. 
 
Die Schere zwischen reichen und armen Städten weitet sich nach wie vor aus und eine 
grundlegende Änderung der Kommunalfinanzierung ist nicht in Sicht. So wird in einzelnen 
Bundesländern bereits versucht, durch Stabilisierungsmaßnahmen positiven Einfluss auf die 
Entwicklung der Kommunalfinanzen zu nehmen. Die Bereitstellung von Bundes- und 
Landesmitteln zur Finanzierung von Investitionsvorhaben ist  jedoch bislang weder geeignet, den 
Investitionsstau in Deutschland aufzulösen, noch die chronische Unterfinanzierung vieler 
Kommunen zu beseitigen. Eine nachhaltige strukturelle Überarbeitung der Gemeindefinanzierung 
ist noch in weiter Ferne und es werden wohl noch viele Jahre vergehen, bis eine solche mit der 
notwendigen Ernsthaftigkeit angegangen werden wird. Die aktuelle positive Wirtschaftsphase 
verstellt momentan lediglich den Blick in die Notwendigkeit einer solchen Entscheidung. Wer in zu 
großer Abhängigkeit von Finanzausgleichsleistungen lebt, kommt aus eigener Kraft nur noch 
schwer aus dieser Lage heraus. 
 
Bis dahin gilt es, mit den örtlich zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, das in eigener Kraft 
stehende zu tun, um die eigene Entwicklung voranzutreiben. Hierzu gehört die Erkenntnis, dass 
die aktuelle Finanzverfassung nur begrenzten Spielraum eröffnet, um seine eigene Finanzkraft zu 
stärken. Wir benötigen mehr Gewerbesteuereinnahmen, einen deutlich höheren Anteil am 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie stabile und wachsende Grundsteuereinnahmen. 
Im Dreh und Angelpunkt steht damit eine grundlegend strategisch ausgerichtete 
Grundstückspolitik, die der Stadt entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Egal, ob 
Innen- oder Außenentwicklung, welche Entscheidungen auf Basis ökologischer 
Rahmenbedingungen auch immer getroffen werden, am Ende müssen städtische Grundstücke 
zur Verfügung stehen, auf denen Unternehmer ihrer Tätigkeit nachgehen können und 
Arbeitsplätze (möglichst auch im höheren Lohnsegment) schaffen sowie lebenswerte 
Wohnquartiere entstehen, die Pforzheim noch attraktiver und lebenswerter machen. Hinzu kommt 
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eine weitere Optimierung der Innenstadt, die dem Bedürfnis der Bürger nach Aufenthalts und 
Erlebnisqualität gerecht wird. 
 
Und schon finden Sie unsere Ergebnisse der strategischen Haushaltsplanung wieder. Zur 
Stärkung der städtischen Finanzen benötigen wir attraktive Gewerbe- und Wohngrundstücke, 
verbunden mit einer attraktiven Innenstadt und einer Bildungsoffensive. Wünschenswert wäre es, 
wenn diese Bausteine durch ein großzügiges Mäzenatentum begleitet werden würden, das sich 
der Probleme dieser Stadt begleitend annimmt. Sport und Spielflächen, Kunstwerke und vieles 
mehr bereichern die Stadt und ihre Bürger. Wer seine Stadt liebt und gerne hier lebt sollte aktiv 
mithelfen, diese Stadt noch liebens- und lebenswerter zu gestalten. 
 
Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen persönlichen Hinweis. Verantwortung zu übernehmen und 
Entscheidungen zu treffen ist kein leichtes Unterfangen. Viele Menschen neigen zu 
Bequemlichkeit. Sie richten sich in ihrem häuslichen Umfeld ein, planen ihre Freizeitgestaltung 
und hoffen darauf, dass die politisch Verantwortlichen schon richtig entscheiden werden und zwar 
im Sinne der jeweils Betroffenen. Letztendlich geht es aber immer um die gesamtstädtische Sicht 
der Dinge. Es gilt im Sinne der Gesamtgesellschaft zu entscheiden, auch wenn einzelne 
Interessen damit nicht bedient werden können. 
 
Wir sind eingebunden in ein großes Beziehungsgeflecht zwischen staatlichen Ebenen von Bund 
und Land und der Finanzströme, die in letzter Konsequenz auf die Finanzverfassung im 
Grundgesetz zurückgehen. Auch die von uns zu tragende Aufgabenfülle wird weitestgehend 
durch Gesetze bestimmt. So können Entscheidungen zum Wohle der Bürger oft nur dann 
getroffen werden, wenn nach Abzug der Kosten für die gesetzliche Aufgabenerfüllung ein Polster 
verbleibt, das insbesondere für freiwillige Aufgaben der Daseinsvorsorge zur Verfügung steht. 
Denn gerade diese Aufgaben machen aus Sicht der Bürger eine Stadt lebenswert. Dies bedeutet 
jedoch im Ergebnis, dass wir alles tun müssen, um uns diesen Spielraum künftig wieder zu 
verschaffen. Die leidige Diskussion um die ergebnisoffene Strategie um den richtigen Weg bei 
den Bädern bringt genau diese Problematik zum Ausdruck. Deshalb wird es auch Zeit, mit ganzer 
Energie zielstrebig, optimistisch, zukunfts- und ergebnisorientiert vorzugehen. 
 
Nochmals im Klartext. Wir benötigen eine höhere Steuerkraft. Diese gewinnen wir nur, wenn 
mehr Unternehmen mehr Gewerbesteuer bezahlen und mehr Einwohner einen Anteil an der 
Einkommensteuer. Hierzu sind geeignete Grundstücksflächen von Nöten. Aufgrund der 
abrechnungsspezifischen Systematik ist Eile geboten, weil sich heutige Entscheidungen erst in 
vielen Jahren positiv auf das Finanzwerk auswirken. Unternehmer kommen dann, wenn die 
Chance besteht, in dieser Region auch das geeignete Personal für ihre Betriebe zu finden. Hierzu 
bedarf es einer Bildungsoffensive um einem aktuellen Trend entgegenzuwirken. Selbstredend 
muss man parallel versuchen, die hohen Soziallasten zu reduzieren. Wenn jedoch mangels 
Grundstücke und mangels Attraktivität des städtischen Raums - insbesondere der Innenstadt - 
eine positive Entwicklung ausgesetzt wird, sind Einsparungen im Sozialbereich nicht 
ausreichend, wenn sich parallel wieder neue Lasten auftun. Hierzu passt eine aktuelle 
Schlagzeile „Handel bangt um die Innenstädte“. So fordern die Mitglieder des Handelsverbands 
Baden-Württembergs sofortige, große Anstrengungen der Kommunen, mehr für attraktive 
lebende und insbesondere auch sichere Innenstädte zu tun. 
 
Die vom Gemeinderat definierten strategischen Oberziele Attraktiver Wohnstandort, attraktiver 
Gewerbesandort, attraktive Innenstadt und erfolgreiche Bildung und Betreuung haben somit ihre 
absolute Berechtigung. Hier gilt es voranzukommen. Der städtische Haushalt setzt in diesen 
Bereichen seinen Schwerpunkt und hierzu gibt es tatsächlich keine Alternative. Nachdem die 
finanziellen Ressourcen jedoch endlich sind, kann dieses Unterfangen nur gelingen, wenn 
eindeutige Prioritäten gesetzt werden. 
  

 

 
Am Ende meiner Rede ist es mir ein Anliegen, ein Wort des Dankes an die Kolleginnen und 
Kollegen der Abteilung Haushalt zu richten. Der Zeitdruck für die Erstellung des umfangreichen 
Zahlenwerks war enorm. Ohne die Bereitschaft, Abstriche beim diesjährigen Sommerurlaub in 
Kauf zu nehmen, hätten die verschiedenen Workshops mit dem Gemeinderat in der Form nicht 
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durchgeführt werden können. Einen so frühzeitigen Ergebnisüberblick gab es bisher noch nie. 
Stellvertretend für alle Kollegen möchte ich Herrn Schneider und Herrn Kramer namentlich 
erwähnen. Einschließen in diesen Dank möchte ich aber auch alle Kolleginnen und Kollegen der 
Stadtkämmerei sowie alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tatkräftig an der 
Erstellung dieses umfangreichen Zahlenwerks mitgearbeitet haben. 
 


