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Thema 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020, Investitionsprogramm und Mittelfristige Finanzplanung, sowie 
die Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe, Beratung 
 
 
Beschlussantrag 
 
Der Haushaltsplan der Stadt sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Haushaltsjahr 2020 wer-
den vorberaten. 
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Erläuterungen 
 
Der Verwaltungsausschuss berät gemäß seiner Zuständigkeit den Haushaltsplan der Stadt sowie als Be-
triebsausschuss den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung vor. Im Ausschuss für Technik 
und Umwelt als Werksausschuss werden der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke vorberaten und 
gegebenenfalls die Investitionen im städtischen Haushalt.         
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Produkt- / Auftragssachkonto: 
 
 
 
 

 Kostenart 

bzw. Investition 

Einzahlungen/ 

Erträge in € 

Auszahlungen/ 

Aufwendungen in € 

einmalig    

jährlich    
 

Finanzierung durch 
 

 Haushaltsmittel   Ermächtigungsrest 

 Überplanmäßige Auszahlungen   Außerplanmäßige Auszahlungen 

 Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen 

 
      
Anlagen: Haushaltsplan 2020 Band 1 und Band 2   
 
 



  

 

Finanzen 
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Informationen zum Haushaltsplan  
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  Jahresüberschuss:  1,21 Mio. € 

Finanzielle Situa on 2020Finanzielle Situa on 2020  

Wie steht es um unsere Stadt?Wie steht es um unsere Stadt?  
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Entwicklung der liquiden Mi el in Tsd. EURO 

Entwicklung des Schuldenstands in Tsd. EURO 
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 Zuschüsse im Haushaltsjahr 2020Zuschüsse im Haushaltsjahr 2020  

Wofür gibt die Stadt ihr Geld aus?Wofür gibt die Stadt ihr Geld aus?  

Bildung und Kultur (4,25 Mio. €, 108 €/Einw.) 

Galerie, Kulturpflege        861.000 € 

Musikschule                   1.256.000 € 

Volkshochschule                     728.000 € 

Bücherei                   1.179.000 € 

Konzerte, Musikpflege       137.000 €  

Stadtarchiv hist. Bildungsarbeit                 94.000 € 
 

Kinder und Jugend (15,91 Mio. €, 404 €/Einw.) 

Kindertagesstä en, Horte   13.887.000 € 

Jugendsozialarbeit          532.000 € 

Kinder‐ und Jugendarbeit        808.000 € 

Kinderspielplätze          684.000 € 

Öffentliche Sicherheit (1,05 Mio. €, 27 €/Einw.) 

Feuerwehr    1.049.000 € 

Einwohner:    39.400 

Stand: 30.06.2019 

Schulen (6,22 Mio. €, 158 €/Einw.) 

Schulen    4.711.000 € 

Gymnasien    1.504.000 € 
 (Anteil der Stadt am Gymnasialen Schulverband Os ilder) 

Sport (2,75 Mio. €, 70 €/Einw.) 

Spor örderung   1.533.000 € 

Sportanlagen           902.000 € 

Hallenbäder        315.000 € 

 (Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb Hal‐    

lenbäder) 
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Umwelt, Natur, Wohnen (1,77 Mio. €, 45 €/Einw.) 

Umweltschutz       359.000 € 

Park‐ u. Grünanlagen               1.147.000 € 

Wasserläufe         220.000 € 

Forstwirtscha             22.000 € 

Sozialer Wohnungsbau                             24.000 € 

Soziales und Gesundheit (3,37 Mio. €, 86 €/Einw.) 

Altenwohnungen      217.000 € 

Betreutes Wohnen zu Hause                  27.000 € 

Tagespflege        112.000 € 

Treffpunkte        572.000 € 

Soz. Einricht. f. Wohnungslose             235.000 € 

Os ildern‐Pass, soziale Hilfen               811.000 € 

Flüchtlinge und Asylbewerber              933.000 € 
Besta ungswesen       463.000 € 

Verkehr (6,66 Mio. €, 169 €/Einw.) 

Straßen                  5.035.000 € 

Brücken          112.000 € 

Verkehrsaussta ung          1.145.000 € 

Ö l. Personennahverkehr      363.000 € 

Wirtscha , Bürgerhäuser (1,29 Mio. €, 33 €/Einw.) 

Märkte           44.000 € 

Bürgerhäuser und Festhallen     609.000 € 

Wirtscha sförderung      105.000 € 

Betrieb KuBinO       529.000 € 

Bei den genannten Beträgen handelt es sich um den Zuschussbedarf, d.h. die Differenz 

zwischen den Erträgen (Gebühren, Leistungsentgelten, Zuschüsse) und Aufwendungen 

(Unterhaltung, Betrieb und Zuwendungen). 
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 Kinder, Jugend, Schule und BildungKinder, Jugend, Schule und Bildung  

Der Nachwuchs hat für uns Priorität!Der Nachwuchs hat für uns Priorität!  
Os ildern ist eine familienfreundliche Stadt. In unserem Leitbild heißt es: 

„Eltern  bieten wir Möglichkeiten,  Kinder  und  Beruf  zu  vereinbaren.  Ju‐

gendliche  können  in  vielen  Bereichen  und  Treffpunkten  Eigenini a ve 

entwickeln.  […] Umfassende Bildung und Erziehung eröffnen die besten 

Zukun schancen. Wir entwickeln unsere Schulen zu Lebensorten mit viel‐

fäl gen Unterrichts‐ und Freizeitangeboten.“ Dieses Leitbild spiegelt sich 

auch im Haushaltsplan wieder. Die Schlagworte „Bildung und Betreuung“ 

werden mit Leben gefüllt. 

Das  Betreuungsangebot  für  Kleinkinder  wird  kon nuierlich  ausgebaut, 

ebenso wie die Ganztagesbetreuung. Auch die Förderung benachteiligter 

Kinder  spielt eine große Rolle. Ferner wird das Mi agessen  zu Gunsten 

von Familien subven oniert. 

Nach dem Umzug der Zentralen  Stadtbücherei Nellingen  in das KuBinO 

stehen dort auf größerer Fläche mehr Medien und Angebote zur Verfü‐

gung. 

Kinder‐ und Jugendarbeit wird  in vielen Bereichen durch die Vereine ge‐

tragen. Die Stadt unterstützt diese Arbeit. 

Zuschussbedarf pro Einwohner 
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Wussten Sie, ... 

… dass die Stadt für das Wohl 

der Kinder den Neubau der 

Kindertagesstä e Ludwig‐Jahn‐

Str. mit Inves onskosten von 

insgesamt 4,1 Mio. € plant? 

… dass die Aufwendungen für 

den Betrieb der Kindertages‐

stä en und Schulkindbetreu‐

ung insgesamt 23.437.000 € 

betragen? 

… dass für die Ganztagesbe‐

treuung an den Schulen Sach‐

mi el von 34.000 € bereitge‐

stellt werden? 

… dass der Stadt der Erhalt und 

die Erneuerung von Spielplät‐

zen 759.000 € wert ist? 

… dass die Stadt das Mi agessen in 

den Schulen, Horten und Kindertages‐

einrichtungen für Familien mit  

185.000 € subven oniert? 

… dass für neue Medien und den Erhalt 

des bisherigen Medienbestands in den 

Büchereien 80.810 € ausgegeben wer‐

den? 

… dass sich 210 Erzieher/‐innen um ca. 

1.470 Kinder in den städ schen Kinder‐

tagesstä en und Schulkindbetreuun‐

gen kümmern? 

… dass die Stadt für die Sanierung der 

Riegelhofrealschule Inves onskosten 

von 13 Mio. € veranschlagt? 

… dass die Stadt in den Jahren 2020 bis 

2023 insgesamt 14,0 Mio. € Kapitalumla‐

ge an den Gymnasialen Schulverband 

Os ilder für Sanierungs‐ und Baumaß‐

nahmen bezahlt?  

… dass die Stadt für den Umbau 

der Schule im Park 4,2 Mio. € 

und für die Sanierung  der 

Wasenäckerschule 2,2 Mio. € 

eingeplant hat? 
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 Sport, Kultur, Vereine und SozialesSport, Kultur, Vereine und Soziales  

Städ sches Leben liegt uns am Herzen!Städ sches Leben liegt uns am Herzen!  

Das städ sche Leben ist von kultureller Lebendigkeit und Vielfalt geprägt. 

Dabei spielen besonders Ini a ven der Bürgerscha  eine Rolle. Als Stadt 

des Sports und der Weiterbildung bietet Os ildern eine große Bandbreite 

an Angeboten. Gut ausgesta ete Sportstä en und a rak ve Festhallen 

sowie Bürgerhäuser und Treffpunkte bieten Raum für Ak vitäten. Dabei 

sollen alle Genera onen auf ihre Kosten kommen. 

Durch den Umbau der Stadthalle Nellingen in das KuBinO steht ein Mul ‐

funk onsbau für Bildung und Betreuung zur Verfügung. Zudem werden 

die Vereine, insbesondere im Kinder‐ und Jugendbereich unterstützt. Dar‐

über hinaus lässt sich die Stadt auch die Unterhaltung der Veranstaltungs‐

orte einiges kosten. 

So wird die Stadt auch weiterhin in der Lage sein, zahlreiche a rak ve 

Räumlichkeiten für Vereine, Bürger und andere zur Verfügung zu stellen. 

Zuschussbedarf pro Einwohner 



9 

 

Wussten Sie, ... 

… dass für Ihre Freizeit acht 

Großsporthallen, drei Klein‐

sporthallen, ein Trendspor eld 

sowie ein Stadion und zusätz‐

lich vier Bürgerhäuser und drei 

Festhallen zur Verfügung ste‐

hen? 

… dass der Stadt bürgerscha ‐

liches Engagement so am Her‐

zen liegt, dass Sie es mit 

80.000 € fördert? 

… dass für das Vereinsschwim‐

men in den städ schen Bädern 

111.000 € bereitgestellt wer‐

den? 

… dass Sie in sechs Treffpunk‐

ten in Gesellscha  Mi agessen 

und Veranstaltungen besuchen 

können? Dafür trägt die Stadt 

mit 572.000 € bei. 

… dass in die Spor örderung 

im Kinder‐ und Jugendbereich 

152.950 € aufgewendet wer‐

den? 

… dass die Stadt eine eigene 

Galerie hat und Sie hier vor Ort 

die vielen Angebote der VHS 

und Musikschule nutzen sowie 

Theater und Konzerte erleben 

können? 

… dass die Stadt mit 235.000 € 

für die Unterbringung von Ob‐

dachlosen sorgt? 

… dass in Os ildern ab dem  

Jahr 2016 an drei Standorten 

kostenlose WLAN‐Hotspots 

eingerichtet wurden? 

… dass die Stadt für das Hallen‐

bad Nellingen jährlich 300.000 € 

als Zuschuss beisteuert?  
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 Infrastruktur und Öffentliche SicherheitInfrastruktur und Öffentliche Sicherheit  

Ihre Mobilität und Sicherheit sind wich g!Ihre Mobilität und Sicherheit sind wich g!  

Os ildern verbindet eine gut ausgebaute, städ sche Infrastruktur. Inner‐

halb der sechs Stad eile herrscht ein reger Verkehr. Dabei fördern wir 

neben dem Öffentlichen Personennahverkehr auch das Radfahren als 

umweltverträgliche Form der Mobilität. Die gute Anbindung zu Messe, 

Flughafen, Autobahn und Landeshauptstadt machen die Stadt zu einem 

a rak ven Wohn– und Wirtscha sstandort. Hierzu tragen insbesondere 

auch die Stadtbahnlinien U 7 und U 8 sowie das ergänzende Busnetz bei. 

So werden 2020 beträchtliche Summen für den Ausbau und Erhalt der 

Straßen ausgegeben sowie der Öffentliche Nahverkehr weiter unter‐

stützt und verbessert. Radwege werden ausgebaut und das Ortsbild ver‐

schiedener Stad eile wird verschönert. Darüber hinaus wird auf die Si‐

cherheit der Einwohner und Besucher viel Wert gelegt. Hochwasser‐

schutz und Lärmminderung werden dabei ebenso beachtet wie Feuer‐

schutz und freie Straßen im Winter. 

Zuschussbedarf pro Einwohner 
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… dass die Inves onen für die 

Ortskernsanierungen mit 

2.056.000 € zu einem schöne‐

ren Wohnumfeld für Sie beitra‐

gen? 

Wussten Sie, ... 

… dass für die Straßen– und 

Wegeunterhaltung Gelder in 

Höhe von 820.000 € eingeplant 

sind? 

… dass für eine saubere Stadt 

Reinigungskosten für die Stra‐

ßen von 694.000 € und für den 

Winterdienst 311.000 € ange‐

setzt werden? 

… dass die Stadt aktuell 

545.000 € in Straßen‐

erneuerung/‐umbau/‐ausbau 

und ‐neubau inves ert, damit 

Sie gut unterwegs sein kön‐

nen? 

… dass für kommunale Gewäs‐

ser und für Ihre Sicherheit im 

Bereich Hochwasserschutz 

500.000 € ausgegeben wer‐

den? 

… dass der Feuerschutz mit 

1.049.000 € bezuschusst wird? 

… dass die Stadt den jährlichen 

Abmangel der Stadtbahnlinie 

U7 mit 120.000 € trägt und 

voraussichtlich das Stad cket 

mit 130.000 € bezuschusst?  
 

… dass die Stadt mit 35.000 € 

jährlich Maßnahmen aus dem 

Klimaschutzkonzept fördert? 
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Bei Fragen und Anregungen  
wenden Sie sich an: 

 

Stadt Ostfildern    
Zentrale Dienste / Finanzen    
Postfach 1120    
73747 Ostfildern 
Tel.: 0711 3404 463    
Fax: 0711 3404 440 
E-Mail: Finanzen@Ostfildern.de 
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