
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner/-in  GF Ulrich Wecker 

Telefon  0711 21048-22 

Telefax  0711 21048-68 

E-Mail  presse@hausundgrund-stuttgart.de 

Unser Zeichen  1/we 

Datum  09.07.2020 
 

 

Pressemitteilung 

Haus & Grund Stuttgart 

Stuttgarter Haus- und 

Grundbesitzerverein e. V. 

Stuttgart

T 0711 21048-0 
F 0711 21048-68 
 Gerokstraße 3 · 70188 Stuttgart 
 verein@hausundgrund-stuttgart.de 
 www.hausundgrund-stuttgart.de 

 

Vorsitzender: Dr. Klaus Lang 

Geschäftsführer: Ulrich Wecker 

USt-IdNr: DE147849711 

Amtsgericht Stuttgart VR 2246 

 

Volksbank Stuttgart eG 

IBAN: DE58 6009 0100 0213 5910 06 

Trotz immensem Haushaltsüberschuss von € 306 Mio. ist weiterhin 

strikte Ausgabendisziplin notwendig 

 

Vorsitzender Dr. Klaus Lang: „Beschlossene Maßnahmen müssen 

auf den Prüfstand“ 

 
Dank eines erneuten Rekordüberschusses von € 306 Mio. und Kompensationszahlungen 

durch den Bund kommt die Landeshauptstadt besser durch die Pandemie als zunächst be-

fürchtet. Das darf nach Einschätzung von Haus & Grund Stuttgart aber nicht zu einem 

„Weiter so!“ führen, denn es wird auch in Zukunft zu Mindereinnahmen aus schrumpfen-

den Gewerbesteuereinnahmen und geringeren Einkommensteuerzuweisungen kommen. 

Vorsitzender Dr. Klaus Lang mahnt daher zur Zurückhaltung auf der Ausgabenseite und 

fordert, die im letzten Haushalt beschlossenen Maßnahmen vor allem beim Personalauf-

wuchs auf den Prüfstand zu stellen. 

 
Der Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein ist – trotz aller „Gewinnwarnungen“ und notori-

schen Tiefstapeleien des Oberbürgermeisters und seines Kämmerers – nicht überrascht, dass 

die Stadt das Rechnungsjahr 2019 mit einem satten Überschuss von € 306 Mio. abschließt und 

damit schon eine Dekade lang, Jahr für Jahr, satte dreistellige Millionenbeträgen einfährt, die sich 

mittlerweile auf sage und schreibe rund € 3 Mrd. summieren. So beklagt Haus & Grund auch die-

ses Jahr, dass Haushaltsansätze nicht der absehbaren Realität entsprechen und so mögliche 

Senkungen bei der Grundsteuer – und damit Einsparungen bei Mietern und Eigentümern – ver-

hindert haben. Zudem müsse sich die Verwaltung auch die Frage gefallen lassen woher der rie-

sige Überschuss rührt. „Darin spiegelt sich in erster Linie ein Umsetzungsdefizit der Verwaltung 

wider, die offenbar seit Jahren gar nicht in der Lage ist, die beschlossenen Maßnahmen zu reali-

sieren. Wir bekommen also seit geraumer Zeit unsere PS gar nicht auf die Straße, und deswegen 

füllen wir das Stadtsäckel u.a. mit der Grundsteuer zu einem riesigen Geldspeicher,“ resümiert 

Dr. Klaus Lang 
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Vorsitzender Dr. Lang: „Ausgabensperre und Haushaltsdisziplin sind das Gebot der 

Stunde!“ 

 

Auf über eine halbe Milliarde Euro – schlimmstenfalls sogar bis € 856 Mio. - hatte der Stadtkäm-

merer bereits Mitte Mai das Risiko taxiert, das die Corona-Krise für den städtischen Haushalt auf-

grund von Mindereinnahmen und direkten Pandemie-Kosten verursachen könnte. Zwingend und 

folgerichtig war es, in dieser Situation eine 15-prozentige Ausgabensperre zu erlassen. Nicht im 

Geringsten nachvollziehbar ist allerdings, so Vorsitzender Dr. Klaus Lang, dass die Verwaltung 

diese Ausgabensperre wieder sang- und klanglos kassiert hat, als Bund und Land Anfang Juni 

pandemiebedingte Ausgleichszahlungen in der Höhe von 208 Millionen ankündigten. Zusammen 

mit rund 300 Millionen aus dem Rekordüberschuss des Vorjahres kann so nach aktuellem Stand 

der Corona-Ausfall ausgeglichen werden. Aber wohlgemerkt nur, wenn das Risiko bei € 500 Mio. 

abgeschirmt bleibt. 

 

Haus & Grund mahnt zur Vorsicht: Erst zum Jahresende wird sich das ganze wirtschaftli-

che Ausmaß zeigen, bis dahin ist höchst vorsichtig zu agieren. 

 

Die Stadt verdrängt, wie sich die Virus-Pandemie im 2. Halbjahr und deren Folgen für die Wirt-

schaft entwickeln wird. Denn momentan herrscht noch die Ruhe vor dem Sturm. Vorsitzender Dr. 

Klaus Lang: „Nachdem wir bereits jetzt mit rund sieben Mio. eine Rekordzahl von Beschäftigten in 

Kurzarbeit haben, bundesweit mehrere hunderttausend schon ihren Arbeitsplatz verloren haben 

und wir verstärkt durch Strukturdefizite in die schwerste Rezession der Nachkriegszeit schlittern, 

muss im Haushalt auf die Bremse getreten und strenge Ausgabendisziplin an den Tag gelegt 

werden.“ Der Hausbesitzer-Chef kann sich dabei auf aktuelle volkswirtschaftliche Gutachten be-

rufen. So geht etwa der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) von einer Schrump-

fung der Wirtschaftsleistung von 10 % aus. Ähnlich dramatisch ist die Einschätzung der EU-Kom-

mission.  

 

Gemeinderat muss sich der neuen Situation stellen, ein „Weiter so!“ darf es nicht geben 

 

Nach Auffassung der Vereinsführung ist es daher vollkommen unverantwortlich, wenn das öko-

linke Lager nun ankündigt, sämtliche im Doppelhaushalt 2020/21 verzeichneten Investitionen – 

inklusive aller nicht oder weniger wichtigen Projekte - sowie die Schaffung von 830 (!) neuen, der 

Entfristung weiterer 150 Stellen und alle kostenrelevanten Sachbeschlüsse planmäßig beibehal-

ten zu wollen. Vereinsgeschäftsführer Ulrich Wecker warnt: „Um Lieblingsprojekte nicht zu ge-

fährden, tun einige Gemeinderäte so, als hätten sie von Corona noch nie etwas gehört.“ Was der 

Bergmann schon immer wusste, nämlich dass es vor der Hacke dunkel ist und man deswegen 

auf Sicht arbeitet, muss auch von Gemeinderat und Verwaltung verinnerlicht werden. Wenn nun 

Ende Juli ein Nachtragshaushalt verabschiedet wird, muss in diesem Zusammenhang der aktu-

elle Haushalt aufgeschnürt und wesentliche Ausgaben, die nicht zu den kommunalen Pflichtauf-

gaben und der Daseinsvorsorge gehören nochmals auf den Prüfstand gestellt werden. Dabei ist 

es nach Auffassung von Geschäftsführer Wecker geboten, für jede Ausgabenposition die Kon-

trollfrage zu stellen: Hätte der Gemeinderat, als er den Doppelhaushalt kurz vor Weihnachten 

aufstellte, die Ausgabe auch beschlossen, wenn er damals bereits von der Pandemie und ihren 

Folgen gewusst hätte? 
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Angesicht dessen appelliert Haus & Grund Stuttgart an Verwaltung und Ge-

meinderat bei den für 22./23. Juli anstehenden Beratungen des Nachtragshaus-

halts folgendes zu bedenken: 

1. Die Ausgabensperre von 15 % wird unverzüglich und mindestens bis Jahresende 
wieder in Kraft gesetzt. 
 

2. Alle anstehenden Projekte und Vorhaben müssen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und 
Dringlichkeit auf den Prüfstand gestellt werden. Das gilt auch und gerade für die kon-
sumtiven Ausgaben sowie Stellenschaffungen, die eine Dauerbelastung für den 
Haushalt darstellen. 
 

3. Auf den Prüfstand müssen auch alle jene Projekte, die bereits in den Rücklagen vor-
habenbezogen vorgemerkt sind. 
 

4. Im Hinblick auf die sich vermutlich verschlechternde Wirtschafts- und Finanzsituation 
wird die Verwaltung aufgefordert, dem Gemeindeart eine umfassende Liste mit Ein-
sparmöglichkeiten vorzulegen. 
 

 

 

Stuttgart, 09.07.2020 

gez. VO Dr. Klaus Lang und GF Ulrich Wecker 

 


