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Haushaltsrede 2021 der Gemeinderatsfraktion B90/Grüne vom 23.03.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte MitbügerInnen, 
 
nachdem wir pandemiebedingt in diesem Jahr zur Verkürzung der Sitzungszeit die Haushaltsreden 
ausnahmsweise nur schriftlich vorlegen und diese lediglich im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
veröffentlicht werden, möchte ich mich auf wesentliche Aspekte beschränken. 
 
Noch im Haushaltsentwurf 2020 haben wir mit einem negativen Gesamtergebnis von knapp 1,9 Mio. 
EUR geplant. Dies hätte aus damaliger Sicht zu einem Abrieb im Bereich der Eigenmittel der 
Gemeinde geführt. Geplant war damals ein Eigenmittelbestand von ca. 2,9 Mio. EUR zum 
Jahresbeginn 2021.  
Der aufmerksame Leser des vorliegenden Haushaltsplans 2021 wird nun im Bereich der Eigenmittel 
jedoch feststellen, dass sich der Eigenmittelplanbestand im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr sogar 
um ca. 400 TEUR erhöht, nämlich von ca. 6,1 Mio. EUR, auf knapp 6,5 Mio. EUR. Ausgehend vom 
Haushaltsplan 2020 ist das für den Beginn des Jahres 2021 ein Plus an Eigenmitteln von ca. 3,6 Mio. 
EUR. 
 
Ich hatte im letzten Jahr an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass wir dauerhaft aus unserer 
Substanz leben, was sich zum einen daran zeigt, dass unser Eigenmittelbestand kontinuierlich 
abnimmt und zum anderen – weniger sichtbar – darin ersichtlich ist, dass wir beispielsweise einen 
enormen Investitionsstau hinsichtlich der Instandhaltung in unserer kommunalen Infrastruktur – 
sozusagen als imaginäre Bugwelle -  vor uns herschieben. 
Mancher fragt sich vielleicht jetzt, ob die finanzielle Situation der Gemeinde vielleicht doch nicht so 
angespannt ist, wie im letzten Jahr befürchtet. 
Dies auch vor dem Hintergrund, dass Herr Bürgermeister Genthner in seiner Einbringungsrede vom 
23.02.21 in Bezug auf die Rücklagen/Liquiden Eigenmittel davon spricht, das wir uns „durch sparsame 
und wirtschaftliche Haushaltsführung…“ „…für die schwierigen Pandemiezeiten eine gute 
Ausgangssituation geschaffen…“ hätten. Überhaupt ist an einigen Stellen der o.g. Rede der Hinweis 
auf wirtschaftliches und sparsames Handeln der Verwaltung enthalten. 
Wenn man hier jedoch ein wenig Licht ins Dunkel lässt, erkennt man,  wie es möglich war, einen 
Zuwachs an Eigenmitteln zu erzielen. 
Um hier einen rudimentären Einblick zu gewähren,  sei  darauf hingewiesen, dass alleine durch die 
coronabedingten Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Landes knapp 1,6 Mio. EUR  
Mehreinnahmen verbucht werden konnten.  
Auf der Ausgabenseite schlugen durch Vakanzen (teilweise nicht besetzte Stellen)  deutlich weniger 
Personalkosten sowie durch das Schieben von Investitionstätigkeiten auch in diesem Bereich deutlich 
weniger  Kosten zu Buche. 
Insofern kann man sagen, dass die reinen Zahlen trügerisch sind.  
Diese kommen eben gerade nicht durch besonders sparsames und wirtschaftliches Handeln der 
Verwaltung zustande, sondern sind alleine den oben ansatzweise genannten, nicht planbaren 
Sondereffekten geschuldet.  
Dass das Jahresergebnis 2020 deutlich besser ausfallen wird als geplant ist also rein effektgesteuert 
und eben nicht handlungsgesteuert. Dies allenfalls im Bereich der zurückgestellten Investitionen, die 
dann allerdings den Stau an dieser Stelle wieder erhöhen. 
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Mit dem Haushalt 2021 legt die Verwaltung nunmehr  einen Plan vor, der wiederum mit einem mit  
Defizit von ca. 200 TEUR plant. 
Da wir ohnehin schon einen Investitionstau in unserer Infrastruktur zu verzeichnen haben, muss es 
unsere Anstrengung bleiben, diesen nicht zu vergrößern, sondern nach Möglichkeit zu schließen. 
Deshalb investieren wir auch weiterhin in die Sanierung von Straßen, den Neubau der Heynlin-
Turnhalle oder auch in die Sanierung und den Ausbau unserer Schullandschaft.  
Ebenfalls stehen größere Investitionen in den Fuhrpark unserer Feuerwehr an, die wir umsetzen 
werden.  
Insgesamt kommt somit in den nächsten Jahren ein Investitionspaket von vielen Millionen Euro auf 
uns zu. 
An dieser Stelle möchte ich an meinem Beispiel der Entwicklung der Eigenmittel bleiben, das ich 
anfangs schon aufgegriffen habe. Ein Blick in den Haushaltsplan 2021 zeigt, dass wir zwar momentan 
ohne Kreditaufnahme auskommen,  im Laufe des Jahres unseren Bestand an Eigenmitteln jedoch 
vermutlich von ca. 6,5 Mio. EUR, auf ca. 4,9 Mio. EUR abbauen werden.  
Das bedeutet ein Abschmelzen um 1,6 Mio EUR binnen eines Jahres.  
Wenn man jetzt an dieser Stelle einen Blick auf die Planzahlen der Folgejahre bis 2024 richtet, so ist 
erkennbar, dass sich dieser Trend fortsetzt, da wir bis zu diesem Zeitpunkt weitere ca. 2,5 Mio. EUR 
an Eigenmitteln abbauen werden. Das bedeutet einen Abrieb von ca. 37% innerhalb von drei Jahren. 
Diese Entwicklung wird in absehbarer Zeit zu einer zwangsweisen Neuverschuldung der Gemeinde 
führen und das ist nicht tolerabel.  
Eine Neuverschuldung kann in Zeiten niedriger Zinsen Sinn machen, um vorhandenen 
Investitionsstau zu beseitigen oder um größere Investitionsprojekte umzusetzen, aber es kann nicht 
sein, dass wir sehenden Auges auf eine zwangsläufige  Neuverschuldung zulaufen. 
 
An dieser Stelle sei auch nochmals darauf hingewiesen, dass die Gemeinde nach Umstellung auf die 
Doppik (doppelte Buchführung),  eine Eröffnungsbilanz zu erstellen hat. Diese liegt noch nicht vor, 
insofern sind im vorliegenden Haushaltsentwurf immer noch deutliche Unschärfen,  insbesondere  
hinsichtlich des tatsächlichen Vermögens unserer Gemeinde,  enthalten. In diesem Zusammenhang 
ist auch auf die Abschreibung zu verweisen, die ebenfalls noch nicht korrekt ermittelt sind. 
 
Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Welche Konsequenzen würde ein Wirtschaftsbetrieb oder 
ein Privatmann ziehen? 
 
Der Trend des rasanten Abbaus von Rücklagen kann effektgesteuert, also zufällig erfolgen, d.h. man 
hofft, dass die Wirtschaft wieder schnell „auf die Beine kommt“, so wie das Herr Bürgermeister 
Genthner in seiner Einbringungsrede dargelegt hat und  teilt den Bürgerinnen und Bürgern aber 
gleichzeitig schon einmal mit, „dass Prognosen so schwierig sind, wie seit langem nicht mehr“.  
 
Herr Genthner, das klingt nicht nach einem guten Plan! 
Sie können sich nicht aus der Verantwortung stehlen, indem Sie auf Hoffnung und Unplanbarkeit 
setzen.  
Wo sind denn in Ihrem Haushaltsentwurf die Ansätze einer sparsamen und wirtschaftlichen 
Haushaltsführung zu erblicken, von der Sie mehrfach reden? 
 
Verantwortliches Handeln zeigt sich darin, sich aktiv mit der Kosten- und Einnahmeseite der 
Gemeinde auseinanderzusetzen. D.h. es müssen Handlungsfelder identifiziert werden, die es der 
Kommune erlauben aktiv zu steuern. 
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Die Einnahmeseite ist systemimmanent nur schwer zu beeinflussen, z.B. über Steuern und Gebühren, 
aber auch diese Bereiche müssen betrachtet werden. 
Die Ausgabenseite bietet allerdings deutlich mehr Potenzial. Hier können und müssen freiwillige 
Leistungen der Kommune auf den Prüfstand, aber auch die Kosten der inneren Verwaltung, auch die 
Personalkosten. 
 
Diese liegen z.B. bei einem geplanten Haushaltsvolumen von rund 25 Mio. EUR immerhin bei ca. 6,7 
Mio. EUR, also bei  ca. 27%. Selbst wenn man davon ausgeht, dass diese dem Landesdurchschnitt 
entsprechen, so muss trotzdem beleuchtet werden, wo Potenziale zur Kostensenkung vorhanden 
sind. 
 In schwierigen Zeiten ist es fatal, sich mit dem Durchschnitt zu messen. Wir müssen hier aktiv 
werden. 
 
Unsere Bedingung, dem Haushalt 2021 zuzustimmen,  ist, dass wir gemeinsam mit der Verwaltung 
Einsparpotenziale suchen und identifizieren und diese dann im Einzelfall in den kommenden Jahren 
sukzessive Umsetzen, damit wir auch künftig finanzielle Freiräume haben und somit auch 
Handlungsspielraum für die anstehenden Aufgaben generieren. 
Dies wurde seitens der Verwaltung zugesagt, weshalb wir heute unsere Zustimmung erteilen. 
 
Abschließend geht unser herzlicher Dank an unsere Kämmerin, Frau Rambach vom GVV, die uns für 
Fragen und Antworten stets geduldig und kooperativ zur Seite steht. 
 
gez. Rolf Engelmann 
Fraktionsvorsitzender 
für die Fraktion 
 


