
Das Wunder von Baienfurt – ein Erklärungsversuch 
 
Wer heute die Finanzkraft Baienfurt sieht, kann es kaum glauben, dass der Ort aus 
finanziellen Sorgen fast einmal das Hallenbad geopfert hat. Wie kam es zu dieser 
Wiederauferstehung? 
Wie im Artikel „Rettung des Hallenbades“ beschrieben, hatte sich die finanzielle Situation 
der Gemeinde schon im Herbst 2011 stabilisiert. Seitdem hat sie sich kontinuierlich, ja fast 
sprunghaft verbessert. Im Oktober 2013 wurde angesichts der absehbaren stetigen 
Erhöhung der Rücklagen auf 11, 9 Millionen  endgültig ein Schlussstrich unter die 
Konsolidierungsphase gezogen: die auf dem Höhepunkt der Krise im Dezember 2010 
beschlossene Grundsteuererhöhung um 50 Punkte auf 390 v.H. wurde als nicht mehr nötig 
angesehen und konnte deshalb rückgängig gemacht werden.  Damit verzichtet die Gemeinde 
auf jährlich 126 000 Euro.  In der nächsten Sitzung am 12.11.2014 wurde eine Anpassung der 
Vergnügungssteuersatzung an neue Gegebenheiten vollzogen, die Mehreinnahmen von 150 
000 Euro ( 200 000  Euro statt bisher 48.000 Euro) verspricht. Das Geld schien der Gemeinde 
hinterherzulaufen. 
Auch wenn der Haushalt 2014 als Folge des Finanzausgleichs für das gute Haushaltsjahr 2012 
nicht so positiv ausfällt, so ist doch ein sorgenfreier Blick in die Zukunft möglich: Die Pro-
Kopf-Verschuldung ist in den letzten 24 Jahren konstant zurückgeführt worden und liegt 
2014 mit 97 Euro erstmals unter der  100 Euro Marke. In den Jahren 2015 – 2019 soll der 
Verwaltungshaushalt jeweils eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von  1,5 – 2,3 
Mio erwirtschaften. Nach einer möglichen Rücklagenentnahme von ca. 4,9 im Jahr 2015 ( für 
den räumlichen Ausbau der Gemeinschaftsschule ) soll die Rücklage  Ende 2016  auf einem 
Stand von 7,2 Mio sein, auf dem sie dann in den folgenden Jahren gehalten werden kann.  
  
Wie kann man nun dieses „Wunder von Baienfurt“ erklären? 
1. Mit dem Erfolg der Konsolidierungsmaßnahmen von 2010 und 2011, die zu einer  
    jährlichen Verbesserung des Haushalts im Umfang von 0,4 Mio geführt haben. 
2. Mit der unerwartet guten konjunkturellen Entwicklung, die den Haushalt jährlich durch  
    Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer von 0,6 Mio Euro   
    verbessert hat. 
3. Mit den höheren Zuschüssen der neuen Landesregierung für die Kleinkindbetreuung  
     und die Schulen, die zu einer jährlichen Verbesserung des Haushalts um 0,3 Mio geführt  
     hat. 
4. Mit den Zinsmehreinnahmen durch die Schonung der Rücklagen durch diese  
     Verbesserungen und das Glück, von der Gewerbesteuerrückzahlung an die Stora ver- 
     schont worden zu sein. 
 
Aus dieser Erklärung ergibt sich aber auch, dass bereits eine leichte konjunkturelle 
Abschwächung auch schnell zu Mindereinnahmen von mehreren 100 000 Euro führen  
könnte. 
 



Was kann man also lernen aus der Wiederauferstehung Baienfurts?  
Man kann lernen, dass nichts so konstant ist wie der Wandel. Diese Erkenntnis kann in 
schlechten Zeiten trösten und sollte in guten Zeiten vor Überheblichkeit und Sorglosigkeit 
warnen. Bleiben wir deshalb mit den Füßen auf dem Boden und setzen wir die kluge 
Politik der letzten Jahre fort.   
 
  
 


