
Haushaltsrede 2023 

Da unser Fraktionssprecher heute verhindert ist, 

darf ich heute ein paar Worte zum Haushalt im Namen der FW Fraktion 
vortragen. 

Da wir beschlossen haben keine ausführlichen HH-Reden vorzutragen, 
möchte ich mich auch an diese Abmachung halten. 

Dennoch ein kurzer Rückblick in das vergangene Jahr 2022.  
 
Dieses außergewöhnliche Jahr war nicht durch die Corona-Pandemie 
prägend, sondern durch den Krieg in Europa und die extremen 
Kostenexplosionen. 
  
Diese Auswirkungen sind auch in der Gesellschaft sehr deutlich spürbar.  

Trotz schwierigen Zeiten ist es uns trotzdem gelungen, einiges in 2022 zu 
erreichen. Hier ein kleiner Auszug: 

 Erhöhung der Anzahl der Kinderbetreuungsplätze, sowie der Start einer 
weiteren Kleinkind-Betreuungsgruppe im KiGa Wackelzahn ab dem 
01.01.23 
 

 Start des Naturkindergartens „Fixxle“ in Reichenbach 
 

 Start des Schulkindergartens von „Lernen Fördern e.V.“ 
 

 Sowie der Abschluss der Sanierung des Progymnasiums 
 

 Die Bauarbeiten für die „Energieautarke Kläranlage“ sind weit 
vorangeschritten und bis Ende Januar 2023 abgeschlossen 

 
 Abschluss der vorbereitenden Tiefbau-Untersuchungen für die 

Schussen-Offenlegung 
 

 Bau des Ärztehauses mit Diabetes-Shop und Realisierung eines 
Sanitätshauses 
 

 Sanierung der Hauptstraße in Otterswang  
 

 Bau der Wasserleitung und des Radweges nach Laimbach 
 

 Den Grunderwerb vom Land für den neuen Werksstandort der SHW   
 

 Breitbandverlegung und Erhalt hoher Zuschüsse von Bund und Land 
 



An dieser Stelle möchten wir uns für die geleistete Arbeit bei ihnen Herrn 
Bürgermeister und allen Beschäftigten Damen und Herren der Verwaltung 
recht herzlich bedanken. 
 

Nun zum aktuellen Haushaltsjahr 2023 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

vor uns liegt ein weiteres, schwer planbares und unsicheres Jahr. 

Wie lange der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen 
Kostensteigerungen uns noch beschäftigen, kann aus heutiger Sicht nicht 
vorhergesagt werden. 

 Auch dieses Jahr stehen viele Herausforderungen an.  

Unserer Pflichtaufgaben sind:  

- das Fortführen der Schulsanierung 

- den weiteren Breitbandausbau 

- die Baumaßnahmen im Kindergartenbereich 

- und das Erhalten der Straßen, der Wasserversorgung und des 
Abwassersystems 

 

Freiwilligkeitsleistungen 

Neben der bereits zur Erfüllung der Pflichtaufgaben erforderlichen hohen 
Verschuldung, kamen im Zuge der Beratungen die sogenannten 
„Freiwilligkeitsleistungen“ auf den Prüfstand.  

Diese Erwägungen finden sich nach Einschätzung der FW im HH-Entwurf 
teilweise wieder und werden durch unsere Anträge ergänzt. 

Trotz wenig Spielraum und schon wie in der letzten HH Rede des 
vergangenen Jahres erwähnt, ist in Zeiten der Wetterextreme das Thema 
Hochwasserschutz ein Anliegen der FW.  

 Aus diesem Grunde sprechen sich die FW für eine zügige Umsetzung des 
Projektes der „Offenlegung der Schussen hinterm Rathaus“ aus. 

Auch in der Entwicklung des Baugebietes Sennhof-Ost sehen die FW eine 
neue Chance, Bad Schussenried weiterzuentwickeln und Einnahmen zu 
erzielen. 



 

Finanzierung der Investitionen:  

Geplant ist eine Reihe von Kreditaufnahmen über einen definierten Zeitraum 
von 3 Jahren, um die zweifelsfrei notwendigen und nachhaltigen Investitionen 
abzudecken. 

Einnahmen 

Im Bereich der Einnahmen, sehen die FW, die von der Verwaltung 
angesetzten Gewerbesteueransatz als erreichbar. Jedoch ist die Prognose mit 
üblichen Unsicherheiten behaftet, sprich ein Blick in die Glaskugel. 

 

Nun zu den Anträge der Freien Wähler-Fraktion: 

Unsere Anträge werden wir nach der Sitzung an die Verwaltung übergeben. 
Dort werden diese zusammen mit den weiteren Anträgen gelistet und mit 
Kommentaren der Verwaltung versehen. 

In der nächsten Sitzung werden alle Anträge ausführlich diskutiert und 
beschlossen.  

Aus o.g. Gründen werden wir an dieser Stelle vereinbarungsgemäß nicht 
näher auf unsere Anträge eingehen  

 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit 

 

 


