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Seit Jahren wird in die Schulen investiert (hier die Mensa im 
Innenstadt-Campus). Die Bemühungen sollen auch in den 
nächsten Jahren fortgesetzt werden.
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LUDWIGSBURG

Ludwigsburgs Finanzen im Höhenflug
Wenn die Wirtschaft floriert, blühen auch die Städte auf. Ludwigsburg kann frohlocken: Noch nie zuvor hat die 
Stadt 70 Millionen Euro an Gewerbesteuer erhalten. „Die wirtschaftliche Erholung kam schneller als erwartet“, 
freut sich OB Werner Spec. Doch Entwarnung gibt es nicht, der Finanzkurs bleibt hart auf Linie in Richtung 
Sparen und Konsolidieren.
Weil sich die Finanzdaten stark geändert haben, hat die Stadt einen Nachtragshaushalt für 2011 vorgelegt. 
Wichtigste Kennziffer ist: Die Gewerbesteuern liegen nicht bei 62, sondern bei 70 Millionen Euro und damit 
nochmals höher als zunächst angenommen. Als die erste Planung im Entwurf vorlag, hoffte man auf 53 Millionen.
Damit hat sich die Finanzlage der Stadt erheblich verbessert, einen Teil tragen auch die bisherigen 
Sparbemühungen der Verwaltung bei. OB Werner Spec nennt drei Verbesserungen im Haushalt: Erstens müssen 
trotz hoher Investitionen – unter anderem in den Schulbereich – keine Kredite aufgenommen werden. Zweitens 
muss nicht so stark, wie zunächst vorgesehen, auf die Rücklagen zurückgegriffen werden. 7,8 Millionen Euro 
belässt man auf dem Sparkonto.
Und drittens: Während landesweit die Verschuldung zunimmt, trägt die Stadt einen Teil der Schulden ab, so dass 
sie (ohne die Schulden der städtischen Eigenbetriebe, die knapp 30 Millionen Euro ausmachen) auf unter zehn 
Millionen Euro sinken. „Wir durchbrechen diese Schallmauer nach unten“, so Spec bei der Beratung des 
Nachtragshaushalts im Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung.
Ob sich in den nächsten Jahren dieser positive Trend fortsetzt, steht in den Sternen. Die Konjunktur in 
Deutschland sei stabil, so Stadtkämmerer Ulrich Kiedaisch, „fraglich ist aber, wie sich die Verwerfungen im 
europäischen Umfeld auswirken“. Er rechnet weiter mit einem leichten Wachstum, die jetzt erreichte Höhe der 
Gewerbesteuer sei wohl aber einmalig – auch wegen einiger Steuernachzahlungen. „2012 liegen wir wieder unter 
70 Millionen.“
Ein Wermutstropfen hat das Ganze aus Sicht von Oberbürgermeister Spec. „Der Ausbau der Kinder- und 
Kleinkindbetreuung schlaucht die Städte und Gemeinden.“ 16,7 Millionen Euro gibt Ludwigsburg jährlich dafür 
aus, acht Millionen mehr pro Jahr als noch im Jahr 2000. Spec spricht von einer „strukturellen Auszehrung der 
Kommunalfinanzen“ und erhofft sich für die Städte weitere Mittel vom Land. „Die neue Landesregierung hat einen 
richtigen Schritt getan, weitere Schritte müssen folgen“, sagte er.
Mehr Geld hat die Stadt für den Straßenbau bereitgestellt, mit den 500 000 Euro sollen verstärkt Straßen saniert 
werden, um die Winterschäden auszugleichen. Ein Investitionsschwerpunkt sollen auch in den nächsten Jahren 
die Schulen sein. In den letzten vier Jahren sind in diese rund 26 Millionen Euro investiert worden.
Trotz Mehreinnahmen: „Die Haushaltskonsolidierung muss fortgeführt werden“, so Kiedaisch. Um den Wertverlust 
auszugleichen und die Gebäude zu sanieren, wäre ein Plus im Verwaltungshaushalt von 10 bis 15 Millionen Euro 
nötig. Für 2011 liegt die Zuführungsrate für Investitionen nun bei drei Millionen.
SPD und Freie Wähler forderten, die fünfprozentige Zuschusskürzung bei Vereinen, Sport und Kultur 
zurückzunehmen. Die „Daumenschrauben, die wir vielen anlegen mussten, sollten wir nicht mehr so fest 
anziehen“, so Dr. Eckart Bohn (SPD). „Die Kürzungen sollten wir jetzt zurücknehmen“, forderte Reinhardt Weiss 
(FW).
Noch größere Einsparanstrengungen fordert Prof. Michael Vierling (Grüne) mit Blick auf die Warnungen seitens 
des Kämmerers. „Eigentlich müssten wir jedes Jahr mehr als 15 Millionen erwirtschaften.“ Sein Hinweis, dass 
man aber schon früher auf die verbesserte Einnahmesituation hätte reagieren können, kommentierte der OB mit: 
„Auch der Kämmerer verfügt nicht über die Gabe der Prophetie.“
Dr. Volker Heer (FDP) sieht keinen Anlass, jetzt bereits die Konsolidierung zu lockern. Werner Hillenbrand (Linke) 
bemängelte angesichts der Zahlen die vor kurzem erhöhten Gebühren für die Kinderbetreuung.
Ende Juli wird der Gemeinderat über den Nachtragshaushalt beschließen.


