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Freie Wählervereinigung Königsbach-Stein 

 

Stellungnahme zum Haushaltsplan 2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Genthner, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
 
 
 

2020 Haushaltsjahr mit Halbjahresplanung 
 
ist die Überschrift als Fazit für ein – in jeder Hinsicht – außergewöhnliches 
Haushaltsjahr.  
 
Gezeichnet wird das laufende Haushaltsjahr durch einen völlig anderen Zeitpunkt der 
Haushaltserstellung.  
 
Dazu ein Vorjahr mit weniger Einnahmen als in der Planung und noch weniger 
Umsetzung der geplanten Investitionen, was den Haushalt zum Start 2020 
rechnerisch schöner darstellt.  
 
Die nicht erfolgten Investitionen drücken ins Jahr 2020 und werden durch CORONA 
und noch weniger Einnahmen weiter eingebremst.  
 
Dazwischen war noch die haushaltstechnische Systemumstellung von Kameral- auf 
den Doppikhaushalt. 
 

 
 
 
Nun die Bereiche im Einzelnen: 
 
Kindertagesstätten: 
 
Nach enormen finanziellen Anstrengungen für die Ausweitung von 
Betreuungsplätzen, höheren Standards und Personal kann dieser gut ausgestattete 
Bereich kurzfristig ohne größere Investitionen auskommen.   
Jedoch werden 2020 die vorgehaltenen Raumreserven in der KiTa Krebsbachwiesen 
weitgehend in Anspruch genommen. Die in 2019 nicht umgesetzten notwendigen 
Investitionen in Heizung und Klimatisierung müssen umgesetzt werden. 
Was bleibt sind die hohen fixen Kosten. Nach der gelungenen baulichen Optimierung 
bedarf es einer Diskussion über pädagogische Konzepte und deren Umsetzung.  
Zum Wohl unserer Kinder sollte die Zusammenarbeit der Einzelnen in einem guten 
Miteinander erfolgen.  
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Schulen: 
 
Wir haben ein breit angelegtes Schulangebot in Königsbach-Stein, welches von 
Nachbargemeinden teils mit gemeinsamer, als auch ohne Schulträgerschaft genutzt 
wird. Hiervon profitieren auch unsere Nachbargemeinden als Standort mit 
angenehmer Erreichbarkeit ohne teil- oder volles Kostenrisiko.  
Es gibt keinen Kostenausgleich wie bei der KiTa. Die Erwartung von solidarischem 
Verhalten der Nachgemeinden, wurde bisher sehr enttäuscht.  
Zunehmende Ernüchterung stellt sich auch bei den großen Investitionen im 
Bildungszentrum ein, die 2019 geplant und wegen Corona und fehlender 
Haushaltsmittel in 2020 keine wirkliche Fortsetzung finden.  
 
 
 
Heynlinsporthalle: 
 
Nachdem wir bei der letzten Haushaltsverabschiedung 2018 mit einem Antrag einer 
Planungsrate die Missstände der stark genutzten Sporthalle priorisiert hatten 
erwarten wir, dass nach bereits erfolgtem Architektenwettbewerb die Umsetzung 
angegangen wird.  
 
Die Fördermittel aus dem Fördertopf des Landes wurden für die Umsetzung in 
Aussicht gestellt.  
 
 
 
 
 
Seniorenwohnen/ 
Pflegeheim in Stein: 
 
Nach dem Beginn der Tiefbauarbeiten des Pflegeheims in der Wilhelmstraße in Stein 
bestärken wir die Verwaltung auf eine Einhaltung der Zeitpläne, auch in Abstimmung 
mit dem Landratsamt hinzuwirken. 
Für die sich abzeichnende weitere Bedarfsentwicklung ist auch im Ortsteil 
Königsbach auf mögliche Standorte und geeignete Betreiber für eine Umsetzung 
Ausschau zu halten.  
 
 
 
 
 
Gemeinsam Zukunft gestalten in Königsbach-Stein - 
Quartiersentwicklung: 
 
Wir unterstützen die Bestrebungen in die Förderprogramme von Land und Bund für 
alle Altersgruppen zu kommen.  
Ein erfolgreicher Aufbau von verschiedenen Gruppen ist gelungen.  
Für die finanzielle Ausstattung zur Einrichtung möglichst barrierefreier 
Aufenthaltsräume und WC-Zugänge sind geeignete Räume zu suchen und 
auszustatten.   
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Kultur im Ort: 
 
Das Ziel, unterschiedliche Gruppierungen aus den beiden Ortsteilen 
zusammenzubringen, ist ein sehr guter Ansatz.  
Da kein Eintritt verlangt wird und diese Veranstaltungen in lockerer Atmosphäre 
stattfinden, ist es zu erstaunlichen Besucherzahlen gekommen.  
Daher verdient unsere Unterstützung, was im Rahmen der Veranstaltungsreihen von 
den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen, als tolle Bereicherung des Dorflebens 
getan wird.  
Wir hoffen, dass die Bedingungen rund um Corona sich bald so entwickeln, dass 
wieder mehr Aktivität in diesem Bereich möglich sein wird.  
 
 
 
Ortskern Stein: 
 
Im Rahmen der Dorfsanierungsmaßnahmen konnte einiges an positiver 
Innenentwicklung mit aufgewertetem Wohnraum erfolgreich umgesetzt werden -
Spielräume für weitere Umsetzungen bleiben.  
Die erarbeiteten Vorschläge und Konzeptideen von beauftragten Ingenieurbüros in 
Verbindung mit Bürgerbegehungen, sollten für die weitere Innenentwicklung nicht 
verloren gehen, auch wenn sie nicht sofort umgesetzt werden.  
 
 
 
 
Dorfsanierung Königsbach: 
 
Mit dem Einstieg in die Umsetzung des Dorfsanierungsprogramms Königsbach, 
lassen sich viele positive Impulse für die Innenentwicklung erzielen.  
Der finanzielle Beitrag der Gemeinde sollte durch eine längere Laufzeit des 
Programms an die finanziellen Möglichkeiten angepasst und abgefedert werden.  
 
 
 
 
 
Bahnhof Königsbach: 
 
Die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zu Gleis 2 ist umgesetzt und stellt eine 
Aufwertung und Verbreiterung der Nutzungsmöglichkeiten des regionalen 
Bahnzustiegs vor Ort an die Bahnlinie dar.  
 
Vereinbarungsgemäß sind noch einmal 400 000 Euro in diesem Jahr eingeplant, 
dabei sollte es auch bleiben.  
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Umwelt: 
 
Die Freien Wähler setzen sich für ein Diskussionsforum zur Installation von 
Zukunftstechnologien hinsichtlich z.B. gemeindeeigener Gebäude, 
umweltfreundlicher Mobilität ein, damit wir unseren Beitrag zur Reduzierung des 
Klimawandels leisten können.  
 
 
 
 
 
Hochwasserschutzmaßnahmen: 
 
Der Haushalt ist nach Ansicht der Kommunalaufsicht des Landratsamtes nur 
genehmigungsfähig, wenn das Gesamtpaket der Planungen von rund 15 Mio. auf 
5 Mio. reduziert wird.  
 
Um finanziell tragbar und plausibel in den Folgejahren „Haushaltstechnisch“ agieren 
zu können, kommt man um diesen absehbaren Einschnitt nicht herum. 
Nicht alle Fragen sind geklärt. Es wird vor allem spannend bleiben, wie die 
maximalen Fördersätze, wie sie im Gesamtkonzept vorgesehen waren, dann 
tatsächlich in welcher Höhe Anwendung finden. 
  
Folgende Punkte sind in Verhandlung mit den Behörden zu klären, um eine 
Umsetzung, ja überhaupt einen Einstieg der notwendigen Schutzmaßnahmen zu 
ermöglichen: 
Bei Vorlage eines Gesamtkonzeptes mit einem zu erwartenden finanziellen Umfang 
von rund 15 Mio. welche Zusage bekommen wir: 
 
 Ist der Zuschuss von 70% sicher? 
 Kann der Zeitplan von 10 Jahren überschritten werden? 
 Bleibt bei erforderlichem Verschieben wegen der  
 Finanzlage der bis dahin eingerechnete Zuschuss? 
 Nicht haltbar und akzeptabel ist, dass der Zuschuss erst am Ende ausbezahlt 
 wird. 
 Es muss ein Stufenplan möglich sein, mit überschaubaren Zeiträumen. 
 
Unter Berücksichtigung unserer besonderen topografischen Lage, sind wir durch 
Hochwasser außergewöhnlich bedroht, gerade im Ortsteil Stein.  
Darin sehen wir einen Anspruch auf eine Sonderregelung und flexiblere Handhabung 
der Fördervorgaben. 
Um diese durchzusetzen, muss hart verhandelt werden und auch unsere 
Landtagsabgeordneten müssen eingeschaltet werden.  
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Parken im Mitteltal: 
 
Die bisherigen Planungen liegen auf Eis. Jedoch muss für eine vernünftige Lösung 
des Parkproblems, die Standortfrage für ein Parkhaus und die Mitwirkung der 
betroffenen Betriebe, in Gesprächen fortgeführt werden  
Der Parkdruck in die angrenzenden Wohngebiete ist weiter vorhanden und es stellt 
sich die Frage, ob alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, um zu guten Lösungen für 
alle Beteiligten zu kommen.  
 
 
 
 
 
 
Finanzen: 
 
Letztes Jahr habe ich den Haushalt 2019 als Haushaltsjahr mit kleinem 
Zwischenhoch bei den Finanzierungsperspektiven betitelt.  Die Finanzlage hatte sich 
mit dem von der Verwaltung vorgeschlagenen, höheren Einnahmewerten bei der 
Gewerbesteuer, auch 2019 wieder schwächer entwickelt.  
Es fällt auf, dass 2019 vieles nicht umgesetzt wurde, was im Haushalt vorgesehen 
und eingeplant war. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt viel höher aus, da die 
im Unterhaltungsbereich ursprünglich als notwendig angesehene Maßnahmen nicht 
umgesetzt wurden, die aber immer noch ausstehen. 
Die Rücklage ist in der Tat zum Jahresende 2019 angestiegen.  
Das Planjahr 2020 fällt im Ergebnishaushalt mit einem Minus von 1,869 Mio. negativ 
aus. Da ändert auch der Abzug der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen etwas 
daran.  
Nachdem in der Finanzplanung 2020 die Unterhaltungsaufwendungen für 
Instandhaltung Abwasser, sowie Straßen, Wege und Plätze deutlich zurückgefahren 
wurden, sollten wenigstens die verbliebenen Mittel in die Umsetzung kommen. 
Dies gilt für die Unterhaltung – wie auch für den Investitionsbereich.  
 
Das Haushaltsjahr 2020 umfasst nach Beschließung nur noch 5 Monate. 
Es wird schwer, die geplanten Investitionen überhaupt noch umzusetzen. 
Dafür müssen schnell die erforderlichen Schritte unternommen werden. 
Das dann zu erwartende Minus von 1,869 Mio. werden wir mittragen, auch in der 
Hoffnung auf die in Aussicht gestellte Finanzhilfe von Land und Bund.  
 
Einsparungen im Investitionsbereich sind nicht nahhaltig und verschieben die 
Schwierigkeiten in die nächsten Haushaltsjahre. Sollte es nicht dauerhaft möglich 
sein wachsende Einnahmen zu generieren, müssen alle freiwilligen Leistungen und 
auch alle Personalkosten auf den Prüfstand um den Haushalt zukunftsfähig zu 
gestalten.  
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
Wirtschaftsplan Wasserversorgung: 
 
Der Eigenbetrieb Wasserversorgung präsentiert sich mit einem ausgeglichenen 
Haushalt.  
Es sind 445.000 Euro für Investitionen eingeplant.  
Eine Kreditaufnahme von 136.900 Euro ist vorgesehen.  
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Genthner,  
 
 
die Fraktion der Freien Wähler stimmt dem vorliegenden Haushaltsplan der 
Gemeinde und dem Wirtschaftsplan der Wasserversorgung zu. 
 
Das vorliegende Zahlenwerk trägt den Kalkulationen und Einschätzungen 
weitgehend Rechnung. 
Der in der Vergangenheit immer wieder bemängelte Anstieg der Personalkosten, 
wird 2020 mit einem Plus von 10,96% wieder Fahrt aufnehmen.  
 
Wir haben 2018 Steuererhöhungen für mehr Liquidität umgesetzt, auch um die 
Genehmigungsfähigkeit des Haushalts zu ermöglichen.  
Diese Mehrbelastungen für unsere Bürger und Unternehmen können wir nicht 
fortlaufend vornehmen und müssen deshalb die Effizienz der eingesetzten Mittel und 
eingefahrene Kostenstrukturen noch stärker prüfen.  
 
 
 
Mit diesem Ausblick möchten wir die richtigen Entscheidungen treffen, um 
Königsbach-Stein für die Zukunft der Bürger weiterhin als bezahlbar und lebenswert 
zu erhalten.  
 
Im Namen der Freien Wähler Fraktion gilt unser Dank allen Bürgerinnen, Bürgern 
und Unternehmen, ohne deren Fleiß und Einsatz die Erstellung eines solchen 
Haushalts nicht möglich wäre.  
 
Wir danken Ihnen, Herr Bürgermeister Genthner, den Mitarbeitern der gesamten 
Verwaltung, besonders auch Ihnen Frau Rambach für die Erstellung des 
Zahlenwerks unter Hochdruck, den Mitarbeitern des Verwaltungsverbandes und den 
Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen für die gute Zusammenarbeit.  


