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Haushaltsrede  

des Bürgermeisters Georg Schellinger  
21. Dezember 2022 

 

Es gilt das gesprochene Wort  

 

Sehr geehrte Gemeinderätinnen und -räte, 

Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, 

Sehr geehrte Vertreter der Presse,  

 

der Beschluss des Haushaltes, also die Finanzplanung der Kommune, gilt als „das 

Königsrecht“ des Gemeinderats. Denn hier werden die Weichen für das neue Jahr 

gestellt. Der Haushalt ist damit auch ein Stück weit als Arbeitsprogramm der 

Verwaltung zu verstehen. Ich bin daher froh darüber, wenn wir für 2023 recht bald 

Klarheit über dieses Arbeitsprogramm haben werden und dann auch loslegen können. 

 

Wenn ich heute zum Jahresende 2022 auf den Haushalt der Gemeinde Meckenbeuren 

für 2023 blicke, dann kann das aber nicht ohne eine Einordnung der aktuellen 

gesamtwirtschaftlichen und politischen Situation gelingen. 

 

Man muss feststellen, dass wir aktuell in einer vielschichtigen Krise sind. Wir kommen 

aus einer mittlerweile seit fast 3 Jahren durch die Auswirkungen von Corona 

wirtschaftlich und gesellschaftlich schwierigen Phase und wurden durch den 

russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in die nächste bedrohliche Situation 

gebracht. Die Sicherheitsarchitektur Europas ist nicht das Aufgabenfeld unserer 

Gemeinde, aber die Auswirkungen treffen uns unmittelbar. Menschen, die ihre Heimat 

verlassen müssen, weil dort Krieg herrscht, kommen auch in unsere Gemeinde und 

wir wollen Ihnen eine Zuflucht bieten. Zum Stichtag 30.11. lebten in Meckenbeuren 

141 Menschen aus der Ukraine. In ganz Baden-Württemberg sind es mehr als 130.000 

Menschen. Aber auch aus anderen Regionen der Welt suchen Menschen Zuflucht in 

Deutschland und damit auch in unserer Gemeinde. Eine gewaltige Herausforderung, 

der wir begegnen müssen und die sich in unseren Haushaltszahlen niederschlägt, wie 

ich nachher berichten werde. 

 

Der Krieg in der Ukraine hat aber auch zur Folge, dass unser Energiemarkt nicht mehr 

funktioniert, wie wir es gewohnt waren. Die Gemeinde selbst hat über die letzte 

Bündelausschreibung noch laufende Verträge für Strom und Gas bis Ende 2024. Das 

gibt uns eine gewisse Planungssicherheit. Der Ausblick ist aber dennoch trübe. Die 
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Energiewende, nach meiner Ansicht viele Jahre bundesweit nur halbherzig betrieben, 

wird plötzlich noch drängender und gleichzeitig erlebt die Kohleverstromung eine 

Renaissance – auch unter klimagesichtspunkten eine schwierige Kombination. 

 

Außerdem führen unter anderem die gestiegenen Energiepreise zu einer Inflation, wie 

sie die meisten unter uns noch nie erlebt hat. Mit mehr als 10 % im September dieses 

Jahres ist der Preisanstieg auch bei Lebensmitteln deutlich spürbar. Trotz staatlicher 

Entlastungsmaßnahmen sind die Auswirkungen beim Konsumenten deutlich zu 

spüren. Daneben macht mir auch die aktuelle Baupreisentwicklung Sorgen. Innerhalb 

eines Jahres sind die Baupreise für Wohngebäude um beinahe 18 % angestiegen und 

eine Tendenz nach unten ist nicht erkennbar. Das alles bei einem deutlich gestiegenen 

Zinsniveau, bei dem die EZB erst jüngst nachgelegt hat, um die Inflation zu bekämpfen. 

 

Das alles führt dazu, dass wir für 2023 mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in 

Deutschland rechnen müssen. Die Ökonomen der Bundesbank haben vor wenigen 

Tagen erklärt, dass das Bruttoinlandsprodukt nächstes Jahr voraussichtlich um 0,5 % 

zurückgehen wird. Wir sprechen also nach vielen Jahren des Wachstums von einer 

Rezession in Deutschland. 

 

Kurzum: Energiekrise, Inflation, Baupreisindex, Zinsniveau und Rezession sind 

Herausforderungen, denen sich auch Meckenbeuren stellen muss. Wir tun dies mit 

dem vorgelegten Zahlenwerk. Dabei vertrauen wir auf eine solide Planung, auf die 

Steuerkraft der hier ansässigen Firmen und der hier lebenden Menschen sowie darauf, 

bei Bedarf im Haushaltsvollzug steuernd eingreifen zu können. Der Haushalt 2023 ist 

trotz aller geschilderten Probleme kein pessimistischer Haushalt. Er umfasst 

Pragmatismus bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben und bei der Wahrnehmung 

sinnvoller Freiwilligkeitsleistungen. Er macht aber auch deutlich, dass wir künftig 

sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenseite noch besser in den Blick nehmen 

müssen. 

 

Doch nun zu den Kerndaten und Eckpunkten des Haushalts 2023: 

 

Ich beginne mit dem Ergebnishaushalt des Kernhaushalts. 

Das Volumen des Ergebnishaushaltes wird im Vergleich zum laufenden Jahr von rd. 

48 Mio. auf 54 Mio. steigen. Das ist den immer noch prognostiziert guten 

Steuereinnahmen und guten sonstigen ordentlichen Erträgen geschuldet. 

Bemerkenswert sind im Ergebnishaushalt die Personalkostensteigerungen von 940 

T€. Die Kostensteigerung ergibt sich aus der erwarteten Tariferhöhung und 

zusätzlichen Stellen, die wir benötigen, um unseren Aufgaben gerecht zu werden. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um rund 1,5 Mio. Euro 

höher eingeschätzt. Dies liegt zum einen an umfangreichen zu bearbeitenden 

Themen, aber auch an der allgemeinen Kostensteigerung. 

Erfreulich ist, dass die Zinsen planmäßig für 2023 niedriger ausfallen als im Vorjahr 

geplant, weil die Darlehensaufnahme 2022 nicht notwendig wurde. 
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Deutlich ist jedoch die Steigerung bei den Transferaufwendungen um 3,25 Mio. auf 

knapp 30 Mio. Euro. Dies liegt zum einen am hohem Steueraufkommen 2021 und 

auch an Rückstellungen im Finanzausgleich für die prognostizierten höheren 

Steuereinnahmen in 2023. 

Mit diesen Zahlen gelingt es uns leider nicht, den Haushaltsausgleich im lfd. Jahr 

planerisch in der ersten Stufe zu erreichen. Wir kalkulieren mit einem negativen 

Ergebnis von 222.600 € im Ergebnishaushalt. Dies bedeutet, dass die 

Abschreibungen nicht komplett erwirtschaftet werden können. Aufgrund der 

Rücklagen aus den Vorjahren ist die intergenerative Gerechtigkeit aber gewahrt. Das 

negative Ergebnis kann über die Rücklage der Vorjahre ausgeglichen werden. 

Aber auch wir als Gemeinde haben mit steigenden Aufwänden umzugehen. Die 

steigenden Kosten sollten sich daher künftig auch im Bereich der Entgelte und 

Gebühren niederschlagen, um den Grundsatz der Einnahmenreihenfolge gerecht zu 

werden.  

Die erwartete Rezession macht es außerdem erforderlich, die Kosten im Blick zu 

halten und ggf. gegenzusteuern, wenn es erforderlich wird und die Prognosen nicht 

eintreten wie geplant. 

Und nun zum Finanzhaushalt des Kernhaushalts: 

Es folgen einige Einzelmaßnahmen und kumulierte Beträge, wobei ich nur 

Investitionen ab 50.000 € gesondert erwähnen werde: 

➢ Wir werden 2023 weiter kräftig in die Digitalisierung investieren. Die IT erhält 

Mittel für Hardware und in der Verwaltung wird Software angeschafft, z.B. für 

ein Online-Bewerberportal im Personalamt oder die Einführung eines 

elektronischen Anordnungswesens bei der Finanzverwaltung. Die Schulen 

sollen von Mitteln für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans und die 

Kindergärten von einer Grundausstattung mit Notebooks und Tablets 

profitieren. 

➢ Der Bauhof wird Ersatzfahrzeuge für die in die Jahre gekommenen 

Transporter im Wert von mehr als 150TEUR erhalten. 

➢ Wir planen für 2023 2 Mio. Euro für den Erwerb von Grundstücken und 

Immobilien ein, um Schlüsselflächen zur weiteren Entwicklung kaufen zu 

können. Zusätzlich stehen 500.000 € zur Verfügung, um Immobilien zur 

Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung erwerben zu können. 

➢ Wir rechnen aber auch mit Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken über 

2,8 Mio. Euro – die in erster Linie über unser neues Gewerbegebiet am 

Flughafen erzielt werden sollen. 

➢ Für unsere Feuerwehr planen wir die Ersatzbeschaffung eines HLF, also 

eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs, für die Abteilung Meckenbeuren 

mit 650.000 € und eines Einsatzleitwagens zu 160.000 € für die Abteilung 

Kehlen als Ersatz für das bestehende Fahrzeug. 

➢ Die bereits beschlossenen Investitionen für die Fertigstellung der 

Energiezentrale in Buch belaufen sich auf 195.000 €. 

➢ Für die neue Naturgruppe der Wurzelkinder in Brochenzell sind 190.000 € 

investiv eingeplant und bei der neuen KiTa in Hegenberg sind 150 TEUR 

Planungskosten und bereits eine Million für den Neubau vorgesehen. 
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➢ Die Summe von ca. 2,8 Mio. Euro planen wir für Straßensanierungen, 

Erschließungsarbeiten und Brückenersatzbauten ein. Wir erhalten damit 

unsere Infrastruktur und bauen sie weiter aus. 

➢ Der barrierefreie Ausbau unserer Bushaltestellen ist mit 600.000 € kalkuliert 

und für den Radverkehr sind erneut 200.000 € eingeplant. 

➢ Nach leidenschaftlicher Diskussion im Gemeinderat hat auch die Sanierung 

des Bahnhofsnebengebäudes mit Einbau eines WC Eingang in unser 

Zahlenwerk mit insgesamt 600.000 € für 2023 und 2024 gefunden. 

➢ Den Ausbau der Photovoltaik wollen wir ab 2023 mit jährlich 100.000 € 

unterstützen. 

➢ Der Hochwasser-Objektschutz in Kehlen ist uns 220.000 € wert. 

All dies und noch viel mehr kleinere Maßnahmen umzusetzen wird eine 

Kraftanstrengung – nicht nur personell sondern auch finanziell. Insgesamt planen wir 

mit Investitionen in einer Größenordnung von 10,4 Mio. Euro. Und dies wird nach 

aktuellem Stand nur gelingen, wenn wir mit einer Kreditaufnahme über 5 Mio. Euro 

planen. Aber wie die Aufzählung zeigt, handelt es sich um sinnvolle Investitionen in 

die Zukunft der Gemeinde. 

Auch die mittelfristige Planung zeigt, wo in den kommenden Jahren Schwerpunkte 

liegen sollen. Da ist zuvorderst der Bereich der Kinderbetreuung zu nennen. Wir 

rechnen mit erheblichen Investitionen zur Umsetzung der verpflichtenden 

Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich. Auch die Kosten für den Neubau der 

KiTa Hegenberg werden in den kommenden Jahren den Finanzhaushalt belasten. 

Außerdem planen wir weiterhin Mittel für den Kauf oder Bau von Wohnraum zur 

Unterbringung geflüchteter Menschen ein. 

Sie sehen: Es handelt sich dabei nicht um ein „Finanz-Wellnessprogramm“ sondern 

um die Umsetzung von Pflichtaufgaben, die wir erfüllen müssen. Wir wollen unserer 

Pflicht auch nachkommen. Aber es sei an dieser Stelle deutlich gesagt: Die 

Aufgaben, die Bund und Land den Kommunen auferlegen, schränken die weiteren 

Spielräume in der Zukunft erheblich ein. Denn mit Investitionen allein ist es nicht 

getan. Wir brauchen auch das Personal, um zusätzliche Aufgaben erfüllen zu 

können. Und da befinden wir uns in dem doppelten Dilemma, dass der Arbeitsmarkt 

schwierig und die laufenden Ausgaben galoppierend sind. 

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass wir auch in den kommenden Jahren 

kein positives Gesamtergebnis und damit auch keinen Haushaltsausgleich in der 

ersten Stufe erreichen werden. Wir werden unsere Liquidität abschmelzen müssen, 

um alle Aufgaben erfüllen zu können. Wir müssen nicht nur im Jahr 2023 sondern 

auch in den Folgejahren mit einer Schuldenaufnahme kalkulieren, um allen Aufgaben 

gerecht werden zu können. Dies wird den Schuldenstand in die Höhe treiben. 

Nun kann man einwenden, dass dieser Haushalt in der Art eines vorsichtigen 

Kaufmanns kalkuliert wurde und das ist auch korrekt. Doch angesichts der eingangs 

von mir erläuterten multiplen Krisen wäre alles andere auch nicht zu vertreten. Wir 

wirtschaften solide, kalkulieren konservativ und sehen trotz aller Vorsicht auch 

Potenziale, dass dieses Haushaltsjahr sich während des Vollzugs besser darstellen 

kann als derzeit prognostiziert. Aber dabei haben wir nur wenige Faktoren in der 

eigenen Hand. 
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Lassen Sie mich noch zu den Eigenbetrieben kommen: 

Eigenbetrieb Wasser  

➢ ausgeglichener Wirtschaftsplan, keine Gewinnerzielungsabsicht 

➢ allg. Kostensteigerungen; keine Besonderheiten im Erfolgsplan 

➢ Investitionen: 

o Sanierung Pumpwerk Mühlebach (220T €) 

o Verbindungsleitung Schwarzenbach-Hasenwinkel (800 T €) 

o Fahrzeug Wassertechniker (45 T €) 

➢ Finanzierung der Investitionen über Kreditaufnahme in Höhe von 1,015 Mio. 

Euro, da Liquidität mit den Investitionen der Vorjahre aufgebraucht wurde 

Eigenbetrieb Abwasser 

➢ ausgeglichener Wirtschaftsplan, keine Gewinnerzielungsabsicht 

➢ allg. Kostensteigerungen; steigende Betriebskostenumlage an den AUS 

➢ Investitionen: 

o Sanierung Humpisstraße (Abschluss) (650 T€) 

o Gewerbegebiet Flughafen II (630 T€) 

o Sanierung oberer Bezirk (800 T€) 

o Fahrzeug Abwassertechniker (50 T€) 

o Pumpwerk Finkenstraße / Humpisstraße (100 T€) 

o Kapitalkostenumlage AUS: 120 T€ 

ab 2024 jährlich 185 T€ (+65 T€ wg. AUS-Pumpwerk und 

Sammlerkanal im Bereich Lochbrücke) 

➢ Finanzierung der Investitionen über Kreditaufnahme in Höhe von 2,403 Mio. 

Euro, da Liquidität mit den Investitionen der Vorjahre aufgebraucht wurde 

Eigenbetrieb Regionalwerk 

➢ Gewinn soll sich im Vergleich zum Jahr 2022 wieder erholen; 200 T€ 

Gewinnanteil; ab 2025 sinkend wg. geringerem Gewinn in Netzgesellschaft 

aufgrund Regulierungssystematik der Netzentgelte 

➢ Gasnetzübernahme Neukirch und Langenargen erst 2025 vorgesehen 

(Einlage der Gesellschafter) Anteil Meckenbeuren 150 T€ 

➢ Die Liquidität entwickelt sich aufgrund der lfd. Auszahlungen (Steuern, Zins, 

Tilgung) und fehlenden Einzahlungen aufgrund der Thesaurierung des 

Gewinns weiterhin negativ. Das Minus wird durch Kassenkredite vom 

Kernhaushalt ausgeglichen. 
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Meine Damen und Herren, 

 

das waren meine Einordnungen zur Haushaltsplanung der Gemeinde und der 

Eigenbetriebe.  

 

Am Haushalt 2023 der Gemeinde haben viele Menschen mitgewirkt und auch die 

kommenden Wochen bis zur geplanten Verabschiedung der Haushaltssatzung wird 

die Arbeit weitergehen. Ich danke Ihnen für die äußerst sachliche, lösungsorientierte 

und konstruktive Diskussion des Zahlenwerks und der Haushaltsanträge hier im 

Gemeinderat. Ich danke außerdem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an den 

unterschiedlichsten Stellen Zahlen für den Haushalt 2023 erhoben und vorbereitet 

haben. Und ich danke ganz besonders unserer Kämmerin Frau Bernadette Pahn, die 

zusammen mit ihrer Stellvertreterin Frau Sylvia Fügner und dem Team der 

Finanzverwaltung ihren ersten absolut eigenständig erstellten Haushalt als Kämmerin 

der Gemeinde Meckenbeuren vorgelegt hat. Seit dem Sommer wurde mit Hochdruck 

daran gearbeitet und wir sind gemeinsam ein wenig stolz darauf, dass wir dieses Jahr 

sehr früh mit der Verabschiedung des Haushalts rechnen können.  

 

Ich würde mich freuen, wenn Sie das Zahlenwerk wie vorliegend heute so beschließen 

könnten. Dann wäre der Satzungsbeschluss am 25. Januar möglich, wie in der 

Zeitplanung vorgesehen. 

 

Zum Schluss möchte ich Bertolt Brecht aus der Dreigroschenoper zitieren: 

 

„Und so kommt zum guten Ende 

Alles unter einen Hut 

Ist das nötige Geld vorhanden 

Wird das Ende meistens gut!“  

 

Auf ein trotz aller Schwierigkeiten gutes Haushaltsjahr 2023. Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit. 
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