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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrter Herr 
Bürgermeister Genthner, liebe Kolleginnen und Kollegen des 
Gemeinderates 

ich darf nun die Stellungnahme der SPD-Gemeinderats-
fraktion zum Haushalt 2020 abgeben. 

 

Heute wird ein außergewöhnlicher Haushalt für unsere 
Gemeinde verabschiedet werden. Es ist der erste Haushalt 
nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht, nach der 
Doppik, der doppelten Buchführung in Konten. 

Mit der Ablösung der Kameralistik in der Buchführung durch 
die Doppik soll mehr Klarheit und Übersichtlichkeit in die 
Finanzen der Kommunen kommen. Gemeinden sollen wie ein 
Unternehmen betriebswirtschaftlich geführt werden.  

Neu im neuen Haushaltsrecht sind die Abschreibungen. 
Hiermit soll der jährliche Verlust, der auf der Aktivseite 
dargestellten Werte, abgebildet werden. Vereinfacht kann 
man auch sagen, was muss ich pro Jahr auf der 
Einnahmeseite erwirtschaften, um meine vorhandenen 
Werte zu erhalten. 

Durch die Einführung der Doppik und hier vor allem der 
Bestimmung der Abschreibungen hat sich die Vorlage dieses 
Haushalts deutlich verspätet. Vielleicht ist dies auch eine 
glückliche Fügung, da wir dadurch auf einen 
Nachtragshaushalt verzichten und die Steuerschätzung aus 
dem Mai abbilden konnten. 

Im Gegensatz zum Rekordhaushalt aus dem letzten Jahr 
haben wir aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation 
einen dramatischen Einbruch der Einnahmen. Bei der 
Gewerbesteuer müssen wir von 7 Mio. € aus 2019 einen 
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dramatischen Rückgang auf 3 Mio. € feststellen. Bei der 
Einkommenssteuer haben wir einen Rückgang von 7,8 Mio 
auf 6.3 Mio € eingeplant. 

Was dies bedeutet werden Sie alle verstehen: geringere 
Ausgaben sind die Folge.  

Trotzdem haben wir die außergewöhnliche Situation, dass der 
Ergebnishaushalt eine Unterdeckung von -1.9 Mio € aufweist. 
Einnahmen von 22,9 Mio € stehen Ausgaben von 24,7 Mio €  
gegenüber. Auch bei einer Nichtbetrachtung der 
Abschreibungen von 1,5 Mio € verbleibt ein Defizit von ca. 0,4 
Mio.  

Für 2021 wird in der Planung von einer verbesserten 
Einnahmesituation ausgegangen, was zu einem leicht 
positiven Ergebnis von 0,6 Mio. führen würde. Wir alle wissen 
aber aktuell nicht, wie sich die wirtschaftliche Situation in 
2021 verändern wird. 

Unabhängig von der Corona-Pandemie stehen wir vor großen 
Veränderungen in der Automobilindustrie und in der 
gesamten Zulieferindustrie, die stark in der Region und in der 
Gemeinde verankert ist. Aktuell sind ca. 10 Mio. Kurzarbeiter 
deutschlandweit angemeldet. In BW haben ca. 75% der 
Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Und falls es zu keiner 
wirtschaftlichen Erholung kommt, wird dies zu deutlichen 
Verwerfungen im Herbst führen. Corona beschleunigt 
strukturelle Veränderungen, die ansonsten langsamer 
gekommen wären. 

In unserem Haushalt wird dadurch noch deutlicher sichtbar, 
dass wir ein strukturelles Problem haben. Die Ausgaben sind 
höher als die Einnahmen. Die Zeiten mit steigenden Ausgaben 
aufgrund sprudelnder Einnahmen sind vorbei.  
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Im aktuellen Haushalt wurden Einsparungen nur dadurch 
erzielt, dass Investitionen gestrichen, gekürzt oder 
verschoben wurden. Sonstige Veränderungen an der 
Kostenstruktur wurden bisher nicht vorgenommen. 

Für uns als SPD-Fraktion haben hier Ausgaben und 
Investitionen im Bereich Schule und Kindergärten Priorität 
gehabt und werden dies weiterhin haben. Die Planung und 
anschließende Umsetzung der Heynlinturnhalle in den 
Folgejahren ist unverändert, was wir begrüßen. 

Im Bereich Hochwasserschutz haben wir eine 
Budgetobergrenze von 0,5 Mio. € jährlich im Haushalt 
festgelegt. Mehr können wir uns aktuell leider nicht leisten. 

Straßenbaumaßnahmen beschränken sich auf das 
notwendigste. Vereinbarte Verpflichtungen wie Kosten für 
die Straßenbahnhaltestelle müssen wir bedienen. 

Es wird notwendig sein, im Herbst einen Konsolidierungsplan 
zu erarbeiten, um die Ausgabenseite strukturell zu 
verbessern.   

Zusätzlich müssen Maßnahmen aufgesetzt werden, um die 
Einnahmesituation zu verbessern. In diesem Zusammenhang 
möchte ich mich bei allen Gewerbetreibenden, Mitbürger 
und Mitbürgerinnen bedanken, die durch Ihre 
Steuerzahlungen einen zentralen Beitrag leisten. 

Private Investoren müssen wir weiterhin positiv begleiten um 
Projekte wie den Bau des Seniorenzentrums in der 
Wilhelmstraße oder die Überbauung des Parkdecks in der 
Bauschlotter Str. zu ermöglichen. 
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Aber es geht ja auch nicht immer nur um das große Geld. So 
sollten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern – mit oder ohne 
Ehrenamt – auch versprechen, dass wir uns ihren Anliegen 
mit Respekt und Verständnis annehmen werden. Manchmal 
macht auch nur der Ton die Musik. Und mir scheint, dass es 
ab und zu am notwendigen Einfühlungsvermögen fehlt. Hier 
sehe ich tatsächlich noch Verbesserungsmöglichkeiten und 
ein Steigerungspotenzial bei allen Beteiligten, das ganz ohne 
zusätzliche Kosten im Haushalt erreicht werden kann. 

Wir haben eine attraktive Gemeinde mit einer sehr guten 

Infrastruktur und einem regen Gemeinde- und Vereinsleben. 

Gott sei Dank engagieren sich immer noch viele 

Mitbürgerinnen und Mitbürger ehrenamtlich und bilden 

somit einen wesentlichen Baustein für die Lebensqualität in 

unserer Gemeinde. Sie sind unsere wertvollste Ressource und 

sie machen unsere Gemeinde lebens- und liebenswert. 

Deshalb müssen wir uns auch weiterhin für eine kräftige 

Unterstützung des Ehrenamts und der Vereinsarbeit stark 

machen. Ich wünsche mir ein stärkeres „Wir schaffen das 

gemeinsam“. Für neue Ideen hat unsere Fraktion  immer ein 

offenes Ohr.   

Ich darf nun im Namen der SPD-Fraktion, Ihnen Herrn 
Bürgermeister Genthner, der gesamten Verwaltung und Frau 
Rambach und ihren Mitarbeitern, für die Ausarbeitung des 
Haushaltsplanes danken. Ebenso bedanke ich mich bei 
unseren Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen für 
die gute Zusammenarbeit. 
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Herzlichen Dank an die Bürgerinnen und Bürger von 
Königsbach-Stein für das in uns gesetzte Vertrauen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


