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Grundsteuer und Gewerbesteuer sollen 
angehoben werden 
Unterschiedliche Meinungen dazu bei den 
Fraktionen des Gemeinderats

LUDWIGSBURG. Mehr als die Hälfte aller Einnahmen 
generiert die Stadt Ludwigsburg aus Steuereinnahmen. 
Eine Zunahme an Aufgaben, welche die Stadt hauptsächlich im Betreuungs- und Bildungsbereich 
bewältigen muss, zieht deutlich höhere Kapitalanforderungen nach sich. So ist es nicht verwunderlich, dass 
man erst einmal etwas an der Steuerschraube dreht.

So sollen die Hebesätze für die Grundsteuer A und B zum 1. Januar nächsten Jahres von 360 v. H. auf 390 
v. H. festgesetzt werden. Dies würde ein Mehraufkommen bei der Grundsteuer A in Höhe von 7.500 €, bei 
der Grundsteuer B von 1.125.000 € bedeuten – 8,3%. Ein größerer Landwirtschaftlicher Betrieb würde 
dadurch monatlich mit 10,42 € Mehrbelastung leben müssen.

Bei der Grundsteuer B bedeutet die Anpassung, dass der Eigentümer eines 150 m² großen 
Einfamilienhauses im Monat 3,75 mehr bezahlen müsste, für eine 90 m² Eigentumswohnung belaufen sich 
die Mehrkosten auf 1,66 €. Damit liegt man also noch im bezahlbaren Rahmen.

Die Gewerbesteuer steigt nach Vorstellung der Verwaltung dann von 360 v. H. auf 375 v. H. Seit dem Jahr 
2001 ist sie gleich geblieben. Bei der Erhörung um 4,2 % würde sich das Gesamteinkommen der Stadt 
damit um 2.800.000 € erhöhen. Allerdings werden von etwa 7.000 gemeldeten Betrieben nur 2.880 zur 
Gewerbesteuer veranlagt.

In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch (21.11.12) hatten die Fraktionen Gelegenheit, ihre 
Stellungnahmen zum Haushaltsplan 2013 und der Finanzplanung abzugeben. Während die SPD-Fraktion 
durch ihren Vorsitzenden Dr. Eckart Bohn eine Erhöhung der Grundsteuer vehement ablehnt (“Da werden 
wir nicht mitmachen”), da man hier den Bürger doppelt zur Kasse gebeten sieht, erklärt man sich mit der 
Gewerbesteuererhöhung einverstanden, da hier ja nur eine vor Jahren vorgenommene Senkung wieder 
zurückgenommen wird.
Auch in der FDP-Fraktion ist man gegen eine Erhöhung, hier aber gegen beide Steuerarten. Dr. Heer 
lieferte in seiner, wie er sagte, letzten Haushaltsrede auch gleich ein umfassendes Programm, wie man ohne 
Steuererhöhungen nur durch Einsparungen einen generationengerechten Haushalt ohne Neuverschuldung 
hinbekommen kann.
Die Grünen tun sich erwartungsgemäß bei der Erhöhung der Grundsteuer schwer, wollen aber in Bezug auf 
die Gewerbesteuer noch weiter gehen und einen Antrag auf Erhöhung auf 380 Punkte stellen. Gleichzeitig 
wollen sie einführen, dass es in den schulischen Mensen und Kantinen Bioessen zu bezahlbaren Preisen 
geben soll.

Auch für Stadträtin Burkhardt (LUBU) und Stadtrat Hillenbrand (Die Linke) ist eine Anhebung der 
Gewerbesteuer unumgänglich, der Grundsteuererhöhung wollen sie aber nur dann zustimmen, wenn auch 
die Gewerbesteuer wie angekündigt angepasst wird. Die parteilose Rätin Edeltraud Lange vertritt die 
Ansicht, dass es sich beim Haushaltsplan nur um “Haushaltskosmetik” handle und forderte mehr 
Zurückhaltung beim Geldausgeben. Beispielsweise benötige man ihrer Aussage nach nicht so viele 
umfangreiche Familienzentren in den Stadtteilen.

Insgesamt spickten die Fraktionen ihre Stellungnahmen mit einer Vielzahl von Anträgen, die es in den 
Beratungen noch auszuhandeln gilt. Der sowieso schon stark ausgelasteten Stadtverwaltung steht als noch 
einiges an Arbeit bevor.
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