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Rede OB zur Haushaltsplaneinbringung 2021 
FINAL 
 
 
 
Liebe Stadträtinnen und Stadträte, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
seit März ist vieles nicht mehr so, wie wir es kennen.  
 
[2]  
 
Wir alle haben uns mit der Corona-Pandemie auf eine plötzliche, bislang unbekannte 
Situation einlassen müssen – und wir haben gleichzeitig bewiesen, dass wir damit schnell 
umgehen und konstruktive Lösungen finden können. Auch wenn sie ziemlich schmerzen, wie 
jetzt im November. 
 
Im Alltag unserer neuen Normalität kennen wir den Dreiklang AHA:  
Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmaske.  
 
[3] 
 
Dreiklänge begleiten uns tagtäglich. In der Musik werden Dur-Dreiklänge als fröhlich und 
heiter empfunden, Moll-Dreiklänge hingegen als traurig.  
 
In Böblingen prägt uns der positive Dreiklang Geduld, Disziplin, Zusammenhalt, um durch die 
Pandemie zu kommen. Und so ist es nun ein weiterer optimistischer Dreiklang, dem unser 
Haushaltsplan 2021 folgt und der uns in diesen Krisenzeiten Halt, Verlässlichkeit und 
Sicherheit gibt: 
 
[klick] 
 
Weitblick,  
Kontinuität und  
Disziplin. 
 
Mit einem solchermaßen grundierten Haushaltsplan schaffen wir die notwendige Grundlage 
für unser kommunales Handeln im kommenden Jahr und somit auch Nachvollziehbarkeit für 
unsere Bürgerschaft.  
 
Das Haushaltsrecht ist Kernbestand der kommunalen Selbstverwaltung und obliegt der 
Entscheidung des Gemeinderats. Der Haushalt 2021, den unsere Kämmerei in gewohnter 
Gründlichkeit erstellt hat, liegt Ihnen nun vor. Dafür danke ich sehr herzlich allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, stellvertretend Sascha Schneider, Amtsleiter und 
Stadtkämmerer, und Daniel Harwardt, Abteilungsleiter für Steuern und Finanzen.  



2 
 

 
Anhand des Dreiklangs Weitblick, Kontinuität und Disziplin führe ich Sie nun durch unseren 
Haushalt und starte mit dem Weitblick: 
 
[4] 
 
Die Jahre mit hohem Finanzüberschuss werden ab 2020 vorbei sein. Durch den strukturellen 
Wandel beispielsweise in der Automobilindustrie stehen dort massive Investitionen und 
Veränderungen an. Baden-Württemberg als traditionsreiches Automobil-Ländle und auch wir 
in Böblingen als Automotive-Standort wollen, dass diese Transformation gelingt. Dadurch 
werden uns aber in den kommenden Jahren Einnahmen fehlen. 
 
In diesem Jahr dürfen wir mit 24 Mio. Euro aus dem Corona-Rettungsschirm rechnen. Dafür 
gebührt Bund und Land ein großer Dank. Wir haben jedoch auch Ertragsausfälle von rd. 20 
Mio. Euro zu meistern. Im März haben wir schnell gehandelt: Schutzausrüstung wurde 
beschafft, um neue Hygienevoraussetzungen zu erfüllen, und Überstunden mussten 
angeordnet werden. Insbesondere die erhöhten Hygieneanforderungen werden uns 2021 
weiter begleiten. Wir gehen hier von einem Corona-Bedarf von einer halben Million Euro aus. 
Unsere städtischen Beteiligungen wie die CCBS, die Stadtwerke Böblingen und die Therme 
werden voraussichtlich eine Unterstützung in Höhe von rd. 5,6 Mio. Euro benötigen.  
 
Alles in allem erwarten wir ordentliche Aufwendungen von rd. 190 Mio. Euro. Und diese 
lassen sich wohl nicht mehr einfach durch ein äußerst starkes Gewerbesteuer-Aufkommen 
auffangen. Hier rechnen wir aktuell mit einem deutlichen Abschwung auf 50 Mio. Euro in 
2021, in 2022 mit rund 60 Mio. € und ab 2023 mit einem Niveau von durchschnittlich rund 65 
Mio. Euro. Damit befinden wir uns aber – wohlgemerkt! – immerhin auf dem Niveau wie vor 
2017. Es gilt daher, den Böblinger Weitblick zu beherrschen, indem wir unsere Ressourcen, 
also Finanzen und Personal, gezielt einsetzen und dafür Schwerpunkte festlegen. Dazu trägt 
auch der 10-Jahres-Finanzausblick unserer Kämmerei bei, der den langfristigen Horizont 
unseres Handelns aufspannt und analysiert. 
 
 
Damit bin ich beim zweiten Ton des Dreiklangs: Kontinuität.  
 
[5] 
 
Es gilt, dranzubleiben, die richtigen Dinge zu tun und weiterzuverfolgen. Sie sind für die 
Entwicklung unserer Stadt und unserer Bürgerschaft entscheidend.  
 
Dazu gehört das Ehrenamt: Es ist tragende Säule unserer Stadtgesellschaft in Böblingen und 
Dagersheim – ob im Sportbereich, in der Kunst, im Kulturbereich und im Sozialen. Corona 
hat hier einiges durcheinandergewirbelt. Proben, Trainings, Ausstellungen oder Wettbewerbe 
und mehr fielen aus, wurden verschoben oder mussten umorganisiert werden. Als Stadt 
werden wir 2020 und 2021 rd. 1,5 Mio. Euro für die Unterstützung des Ehrenamtes 
bereitstellen. Allen Ehrenamtlichen danke ich von Herzen, gerade in dieser Zeit für die 
Gemeinschaft da zu sein.  
 
Zum Ehrenamt kommen gleichzeitig hohe Geldsummen, um unsere Zukunft zu gestalten. 
Diese Investitionen sind 2021 im Hoch- und Tiefbau insgesamt rund 41,3 Mio. Euro schwer. 
Darunter fallen zum Beispiel  
 

• 6,6 Mio. Euro für die Schaffung weiterer Kita-Plätze, 
• 10 Mio. Euro für die Schulhaus-Sanierung und 
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• 9,5 Mio. Euro in die Sanierung von öffentlichen Gebäuden, z.B. das Neue Rathaus 
und die letzten Maßnahmen an der Kongresshalle, 

• 3,2 Mio. Euro für vorbereitende Maßnahmen auf den A81-Ausbau und 
• 1,8 Mio. Euro für den Elbenplatz-Umbau.  

 
Alles zusammengenommen sieht der Finanzplan bis 2024 rund 108 Mio. Euro für 
Hochbaumaßnahmen und 34 Mio. Euro für Tiefbaumaßnahmen vor. 
 
Es handelt sich nach wie vor um einen langen Weg, um ein gewaltiges 
Investitionsprogramm, das uns in 2021 und in der Zukunft viel Disziplin abverlangen wird. 
Genau das bildet den dritten Ton unseres Haushalts-Dreiklangs. 
 
[6] 

 
Disziplin benötigen wir, damit wir die Dinge richtig tun. Also Aufgaben und verfügbare 
Finanzmittel in Einklang bringen. Klar ist, dass wir zukünftig mit Weniger deutlich mehr 
erreichen müssen. Hier müssen wir zwischen Notwendigem und Wünschenswertem, 
zwischen Dringendem und Wichtigem unterscheiden. Damit dies gelingt, werden wir 
naturgemäß viel debattieren, aber zielgerichtet: So werden wir die Bedarfe für Investitionen 
im Bereich des Hochbaus durch die neue Baukommission priorisieren lassen.  
 
[klick] 
 
Hinzu kommen strukturelle Einsparungen: Mit 3,7 Mio. Euro in 2021 hat die Verwaltung unter 
großen Anstrengungen einen wichtigen Beitrag erarbeitet. Hier geht mein Dank an alle 
Fachämter, die überaus konstruktiv mitgewirkt haben – in dem Wissen, wie bedeutsam und 
notwendig diese Einsparungen sind. 
 
Zusätzlich bremsen wir bei den Personalausgaben und beschränken den Stellenzuwachs 
2021 auf ein Mindestmaß. 9,2 neue Stellen schlagen wir Ihnen vor. Der Personalaufwand 
wird voraussichtlich bei rund 52,7 Mio. Euro liegen. 
 
[7] 
 
Meine Damen und Herren, 
 
die kommenden Wochen und Monate werden uns Vieles abverlangen. 
 
Wenn wir uns aber gemeinsam und kraftvoll an die jeweiligen Regeln halten, bin ich 
überzeugt: Wir werden gestärkt aus der Krise kommen und unsere gesteckten Ziele 
erreichen. 
 
Der vorliegende Entwurf des Haushalts 2021 trägt natürlich die Handschrift der Corona-
Pandemie und ihrer Auswirkungen. Wir haben es jedoch geschafft, ebenso angemessene 
wie sinnvolle Antworten zu finden und Ihnen heute vorzulegen.  
 

• Mit Weitblick für unser Gemeinwohl in Böblingen,  
• mit Kontinuität für die richtigen Dinge und  
• mit Disziplin, diese Dinge auch richtig zu tun.  

 


