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Haushaltsrede des Bürgermeisters 
zur Einbringung des Haushalts 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Vergleich zur Einbringung des Haushalts 2020 vor über einem Jahr, leben 

wir heute in einer anderen Welt.

Die Corona-Pandemie hat fast alle Konstanten des Lebens, auch der Politik, 

förmlich auf den Kopf gestellt. 

Die Verunsicherung in unserem Land um einen ausreichenden 

Gesundheitsschutz für die Bevölkerung, aber auch im Hinblick auf eine 

Überforderung unserer Wirtschaft und somit letztlich auch der sozialen 

Leistungssysteme sind uns allen ein ständiger Begleiter. 

Dies alles wiederum hat gravierende Auswirkungen auf das gesellschaftliche 

Zusammenleben in unserem Land und ganz konkret auch in unserer 

Gemeinde. 

Was wir alle jedoch in der mutmaßlich größten Krise seit dem zweiten 

Weltkrieg nicht verlieren dürfen, sind Mut, Zuversicht und Optimismus, um die 

gewaltigen Herausforderungen der Zukunft anpacken zu können. 

Nur wenn wir als politisch Verantwortliche in Bund, Länder und Kommunen, im 

Gemeinderat wie auch in der Verwaltung diese positiven Werte und 

Eigenschaften überzeugend vorleben, können wir dies auch von unseren 

Mitbürgern verlangen.

Ob in diesen Krisenzeiten der Haushalt einer Gemeinde das Wichtigste ist, sei 

mal dahingestellt. 
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Aber das kommunale Leben muss weitergehen und der Haushaltsplan ist 

eben das Fundament des Handelns für das anstehende Jahr. 

Mit unseren, nachher noch beschriebenen Großbauvorhaben sorgen wir 

gerade auch im Krisenjahr 2021 für wichtige Aufträge für örtliche und 

regionale Handwerksbetriebe.

Arbeitsplätze werden durch diese Aufträge sicherer, die momentan ohnehin 

gebeutelten Familien erhalten Ihr tägliches Brot.

Gegen die Krise anzusparen, wäre sowieso die völlig falsche Strategie!

Bei Zinssätzen nahe null ist es auch mal vertretbar, wenn sich eine Gemeinde 

wie Unterensingen für einige Jahre verschuldet. 

Dies ist für uns alle zwar Neuland, aber in der momentanen Gesamtsituation 

meines Erachtens vertretbar. 

Unser diesjähriger Haushaltsplanentwurf weist im Ergebnishaushalt 

ordentliche Erträge von 11.395.450 Euro und ordentliche Aufwendungen von 

12.827.500 Euro auf. Somit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von 

-1.432.050 Euro. 

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 424.250 

Euro.

Zu einer stabilen Säule auf der Einnahmeseite hat sich der Gemeindeanteil an 

der Einkommenssteuer/Umsatzsteuer entwickelt. Hier kalkulieren wir in 

Summe mit immerhin circa 3,65 Mio. Euro.

Bei der Gewerbesteuer legen wir einen Haushaltsansatz von nur 1,5 Mio. Euro 

zu Grunde. Dies sind 300 000 Euro weniger als 2020 im Haushaltsplan 

vorgesehen waren.

Die Umlagen an Kreis- und Land schlagen sich mit insgesamt 3.132.000 Euro 

zu Buche.
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Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 582.700 Euro auf 

nunmehr knapp 4,1 Mio. Euro. Dieser deutliche Anstieg hat seinen Grund vor 

allem in der personellen Besetzung des Kinderhauses in der Brückenstraße.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresbeginn circa 2,9 Mio. Euro und 

belaufen sich zum 31.12.2021 auf circa 200.000 Euro. 

Doch nun zu unseren Investitionen:

1. Erweiterung des Rathauses mit einem Neubau sowie Modernisierung 

des Altbaus

Der Neubau unseres Rathauses als Erweiterungsbau schreitet 

ungeachtet der Corona-Pandemie bisher zügig voran. Der Großteil der 

Gewerke ist vergeben. Wir befinden uns im Zeitplan und liegen 

momentan 

- erfreulicherweise – 300 000 Euro unter der Kostenberechnung. 

Wir haben für 2021 2,1 Mio. Euro und für 2022 den Restbetrag von 

400 000 Euro für den Erweiterungsbau des Rathauses vorgesehen.

Wie sie sicherlich bereits wissen, erhält unsere Gemeinde im Zuge des 

Landessanierungsprogramms (LSP) für die städtebauliche 

Erneuerungsmaßnahme „Alter Ortskern III, Rathaus, Kirchstraße“ eine 

Aufstockung der Fördermittel um weitere 900 000 Euro. 

Damit wird der bereits seither zur Verfügung stehende Förderbetrag von 

900 000 Euro nochmals um denselben Betrag erhöht und somit im 

Ergebnis verdoppelt. 

Damit ist die finanzielle Grundlage für eine Weiterführung des 

Rathausprojekts in Form einer sich anschließenden Sanierung/Umbau 

des Altbaus inklusive einer stimmigen Freiflächen-

/Straßenraumgestaltung gegeben.
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Der Gemeinderat wird sich in einer der nächsten Sitzungen mit diesem 

Thema zu beschäftigen haben.

Mit dem Gesamtprojekt „Rathaus“ inklusive der umliegenden 

Straßenraum- und Freiflächengestaltung wird unsere historische 

Ortsmitte in erheblichem Maße aufgewertet. 

Nicht zu unterschätzen ist desweiteren, dass wir in Zeiten des 

Fachkräftemangels auch in der Verwaltung durch diese Baumaßnahmen 

über die Gemeindegrenzen hinaus, als attraktiver Arbeitgeber 

wahrgenommen werden.

1.

2.

2. Neubau des Kinderhauses in der Brückenstraße

Unterensingen ist offenbar für Familien eine äußerst attraktive 

Gemeinde! 

Nicht anders ist es zu erklären, dass wir in den vergangenen Jahren 

einen derartigen Zuwachs von jungen Familien, und damit auch von 

Kindern, haben. 

Dies ist sehr erfreulich, unterstreicht dies doch unsern Anspruch, eine 

familienfreundliche Gemeinde zu sein. 

Wir haben schnellstmöglich auf den massiven Zuwachs an notwendigen 

Kindergartenplätzen reagiert und uns dazu entschlossen, auf dem 

seitherigen Bolzplatz in der Brückenstraße zu bauen.

Aufgrund der Nähe zum benachbarten Kindergarten „In der Au“ wird der 

spätere Betrieb für Eltern, Erzieherinnen und Kinder viele 

Synergieeffekte erbringen. 
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Für den Neubau des Kinderhauses sind in 2021 1 Mio. Euro reserviert. 

Auch dieses Großbauvorhaben liegt bisher im Zeitplan, zwischenzeitlich 

wurde mit den Innenausbauarbeiten begonnen. 

Sofern uns Corona auf der Baustelle keinen Strich mehr durch die 

Rechnung macht, wird das Kinderhaus in der Brückenstraße im Juni 

dieses Jahres in Betrieb gehen.

Wir werden mit zwei Ü-3-Gruppen sowie zwei U-3-Gruppen zunächst an 

den Start gehen. Insoweit haben wir noch eine weitere Ü-3-Gruppe in 

Reserve. Mit beinhaltet ist dabei der Umzug der seitherigen U-3-

Interimsgruppe vom Kindeum 37 ins neue Kinderhaus.

Die Ausschreibung der erforderlichen Stellen haben wir durchgeführt. 

Wir befinden uns derzeit mitten im Stellenbesetzungsverfahren.

Das Kinderhaus wird uns aus heutiger Sicht circa 3,4 Mio. Euro kosten. 

Zusammen mit dem Kindeum 37, welches wir 2017 in Betrieb 

genommen haben, hat die Gemeinde innerhalb weniger Jahre circa 7,5 

Mio. Euro für zwei neue Kitas in die Hand genommen.

Damit haben wir bereits heute Vorsorge in Bezug auf das neue 

Baugebiet „Mittlere Braike“ und deren Bebauung getroffen.

Damit schaffen wir die Infrastruktur, bevor das Baugebiet kommt und 

nicht umgekehrt! 

Dies ist eine wie ich meine wohl überlegte und vorausschauende 

Vorgehensweise, welche die notwendigen Kitaplätze rechtzeitig 

bereitstellt. 
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3. Entwicklung des Baugebiets „Mittlere Braike“

Seit Ende Januar ist klar, wir haben alle Unterschriften der Eigentümer 

im künftigen Baugebiet „Mittlere Braike“.

Bereits im vergangenen Jahr haben wir das große Problem 

„Oberflächenentwässerung“ in Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Ämtern gelöst. 

Sämtliche notwendige Gutachten liegen nun vor.

Für das notwendige Bebauungsplanverfahren sowie die ‚Umlegung 

werden wir das Jahr 2021 benötigen. 

2022 wollen wir dann mit der Erschließung des Gebiets beginnen, so 

dass 2023 die ersten Häuser dort gebaut werden können.

Die Gründe, die für die Verwirklichung dieses Baugebiets sprechen, 

wurden in der Öffentlichkeit bereits hinreichend kommuniziert, sind 

bekannt und müssen an dieser Stelle nicht nochmals wiederholt werden.

Voraussichtlich in der kommenden öffentlichen Sitzung wird sich der 

Gemeinderat – wie der Bürgerschaft von mir versprochen – mit dem 

Baugebiet „Weiher“ und der Situation dort, befassen.

Mit der Realisierung des Baugebiets „Mittlere Braike“ reagiert die 

Gemeinde Unterensingen auf den allgemein großen Wohnungsdruck in 

unserer Region und in besonderer Weise auf den Wunsch zahlreicher 

Unterensinger nach einem Eigenheim beziehungsweise nach einer 

eigenen Wohnung. 
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4. Ertüchtigung der tiefbaulichen Infrastruktur geht weiter

Auch im Jahr 2021 werden wir – wie bereits in den vergangenen Jahren 

auch – wieder erheblich Geld in die Hand nehmen, um unsere 

tiefbauliche Intrastruktur auf Vordermann zu bringen. 

Wir wollen dieses Jahr, neben dem bereits beschlossenen Vollausbau 

der Stichstraße der Uhlandstraße, einen circa 100 Meter langen 

Abschnitt des Hangwegs, beginnend an der Einmündung der 

Weiherstraße, in Angriff nehmen.

Wir haben dort bereits seit Jahren erhebliche Probleme mit 

Wasserrohrbrüchen. Dementsprechend sieht die Straße mittlerweile 

auch aus. In diesem Zusammenhang wird auch die notwendige 

Sanierung des Hauptkanals durchgeführt. 

Als weitere Tiefbaumaßnahme schlagen wir Ihnen vor, dieses Jahr die 

Sanierung von Wasserleitung und Straße im Bereich der Lindenhöfe 

(zwischen den Höfen Jenz/Haußmann und der Gaststätte „Lindenhof“) 

durchzuführen.

Dort befindet sich die Straße in einem bemitleidenswerten Zustand und 

vor allem die Wasserleitung in diesem Gebiet sorgt regelmäßig für 

Probleme.
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5. Elektrotechnische Sanierung, Digitalisierung sowie LED-Beleuchtung an 

der Grundschule 

Die Elektroinstallation unserer Schule stammt – zumindest in Teilen -

noch aus den 60er Jahren. Das Leitungsnetz, Unterverteilungen und 

Installationsgeräte sind auszutauschen. Eventuell noch weitere 

notwendige Brandschutzmaßnahmen kommen zu der Maßnahme noch 

hinzu.

In Summe rechnen wir hier mit Kosten von 370 000 Euro brutto. 

Der Ersatz der konventionellen Beleuchtung durch LED-Licht schlägt 

sich mit circa 131 000 Euro brutto nieder.

Für die Digitalisierung sollen die Klassenzimmer sowie Büros mit 

Datenanschlüssen ausgestattet werden und ein flächendeckendes W-

Lan errichtet werden. Ein Medienentwicklungsplan ist von der Schule 

derzeit in Zusammenarbeit mit der Verwaltung in Arbeit. Für die 

Digitalisierung ist mit Kosten von circa 227 000 Euro brutto zu rechnen. 

Für alle drei Bereiche bemühen wir uns aktuell darum Fördermittel zu 

erhalten. Über deren genaue Höhe können wir derzeit allerdings noch 

nichts sagen.

Seit Frühherbst des vergangenen Jahres haben wir dem zuständigen 

Fachingenieur unseren dringenden Wunsch, einen gewissen Teil der 

Arbeiten während der Sommerferien 2021 durchzuführen, mitgeteilt. Vor 

allem die den Schulunterricht störenden Arbeiten sind idealerweise in 

den Ferien durchzuführen, um den Schulbetrieb nicht über Gebühr zu 

strapazieren.

Ich hoffe sehr, dass trotz gewissen Verzögerungen in der Planung sich 

dies so einhalten lässt.
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Aufgeteilt in die beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022 haben wir 

insgesamt 750 000 Euro für die diversen Sanierungsmaßnahmen im 

Bereich der Schule vorgesehen. Für den diesjährigen Haushalt 2021 

haben wir einen Teilbetrag von 500.000 Euro eingestellt.

6. Breitbandausbau in unserer Gemeinde

Die Deutsche Telekom ist innerhalb der Region Stuttgart derzeit dabei, 

ein flächendeckendes Glasfasernetz aufzubauen. 

Die Investitionsbereitschaft der Deutschen Telekom setzt immer auch 

die Bereitschaft der jeweiligen Kommune voraus, ihren Eigenanteil 

ebenfalls zu erbringen.

Ein leistungsfähiges, flächendeckendes Glasfasernetz ist für 

Gewerbebetriebe, Familien und Schulen längst ein harter Standortfaktor 

aller erster Güte!

Unsere Breitbandversorgung dürfte sich aktuell im Verhältnis zu anderen 

Kommunen eher in der oberen Hälfte befinden. Trotzdem müssen wir 

dranbleiben und mögliche Fördergelder abschöpfen, um hier für die 

Zukunft nicht den Anschluss zu verlieren. 

Beim Glasfaseranschluss der Schule rechnen wir mit 100 000 Euro, 

beim Anschluss des Gewerbegebiets mit 600 000 Euro, also insgesamt 

mit Kosten von 700 000 Euro.

Ob der Breitbandausbau noch dieses Jahr oder erst 2022 kommt, hängt 

nicht von uns ab. 
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Hier wird unsere Gemeinde vermutlich zusammen mit noch einigen 

anderen Kommunen in einem „Ausbaupaket“ sein, deren 

Baumaßnahmen dann vom Zweckverband Breitbandversorgung 

Landkreis Esslingen bzw. von der Gigabit-Region gemeinsam 

ausgeschrieben werden.

Für 2021 sind 500 000 Euro für den Breitbandausbau in unserer 

Gemeinde reserviert. Weitere 200 000 Euro sind dann für den Haushalt 

2022 vorgesehen.

Insgesamt gehen wir von einer 90 %igen Förderung der 

Breitbandinvestitionen in Unterensingen aus. Der 50 % Förderbescheid 

des Bundes liegt bereits vor, die ergänzende 40 % Förderung des 

Landes wird noch von uns erwartet. 

Die Zuschüsse werden jedoch nicht vor 2022 eingehen, sodass wir auch 

hier erheblich in Vorleistung gehen müssen.

7. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Die Gemeinde 

Unterensingen weist mittlerweile – mit Ausnahme der Daueraufgabe 

Tiefbau – einen sehr hohen kommunalen Aufgabenerfüllungsgrad in 

Bezug auf ihre Infrastruktur aus. 

Da wir in den vergangenen Jahrzehnten hier unsere Hausaufgaben 

mehr als gemacht haben und meines Erachtens sehr gut dastehen, 

können wir nach der Erledigung der Großbauvorhaben Rathaus sowie 

Kinderhaus gelassen in die Zukunft blicken. 
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Unser Haushalt braucht in den Jahren danach mit Sicherheit auch einige 

Jahre Pause, zumindest an größeren Investitionen. 

Durch die genannten, zum Teil richtig großen Investitionen, geht unsere 

Liquidität dieses Jahr nahezu auf die Mindestliquidität zurück. 

Eine Stärkung erhält der Kernhaushalt 2021 durch die Rückzahlung der 

Kredite des Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von circa 1,7 Mio. 

Euro. 

Trotzdem kommen wir nicht umhin im Jahr 2021 in Folge der großen 

und vor allem gleichzeitig stattfindenden Investitionen Kredite in Höhe 

von insgesamt 4,7 Mio. Euro aufzunehmen. 

Auch 2022 werden wir uns nochmals ordentlich Geld auf dem 

Kreditmarkt besorgen müssen, ehe wir ab 2023 durch die 

Grundstücksverkäufe in der „Mittleren Braike“ die Verschuldung wieder 

zurückführen können.

Durch die von uns vorgesehene, allerdings vom Gemeinderat noch zu 

beschließende Ausgliederung des Abwassers aus dem Kernhaushalt 

können wir 2022 circa 2 Mio. Euro an Kreditaufnahmen einsparen. Wir 

haben sicherlich noch zwei, vielleicht auch drei schwierige 

Haushaltsjahre vor uns, danach wird es jedoch durch Rückflüsse aus 

Grundstückseinnahmen sowie den Eingang diverser Zuschüsse wieder 

deutlich besser. 
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Wenn wir dann uns mit weiteren großen Vorhaben zurückhalten und vor 

allem den Ergebnishaushalt im Blick halten, ist die mittelfristige Planung 

aus meiner Sicht beherrschbar.

Wie jedes Jahr steht Frau Walser den Fraktionen bzw. auch einzelnen 

Gemeinderäten gerne für Rückfragen in Sachen Haushaltsplan zur Verfügung. 

Sofern Sie haushaltsplanrelevante Anträge stellen möchten, so möchte ich Sie 

bitten, diese bis spätestens 11. März 2021 bei uns einzureichen. 

Die Beratung und gegebenenfalls Verabschiedung des Haushalts erfolgt im 

Rahmen der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am 29. März 2021.

Frau Walser und der gesamten Finanzverwaltung gilt mein Dank für die gute 

und gewissenhafte Zusammenstellung des gesamten Zahlenwerks. 

Abschließend wünsche ich uns allen eine gute Beratung des Haushalts 2021.

Es gilt das gesprochene Wort! 
 


