
Haushaltsrede 28.07.2020 

Sehr geehrter Bürgermeister Heiko Genthner, liebe Ratskolleginnen und 
Kollegen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Königsbach-Stein,


Ich möchte mich kurz halten, da Haushaltsreden traditionell am Anfang eines 
Kalenderjahres gehalten werden und nicht wie ausnahmsweise dieses Jahr 
zum heutigen Tage. Außerdem haben wir alles über Zahlen,Fakten und 
Umstände gehört. 


Eigenbertieb/Wasserversorgung 
Bei diversen Baumaßnahmen stellt für uns die Bestandsaufnahme des 
Leitungsnetzes die maßgeblich wichtigste Maßnahme dar. Da diese 
Erkenntnisse als Richtschnur der kommenden Jahre sein sollte. 


Haushalt 

Feuerwehr: 
Für die Sicherheit unserer Gemeinde ist es notwendig, dass zwei Fahrzeuge 
ersatzbeschafft werden. Dieses ist der Einsatzleitwagen, welcher 2019 nicht 
mehr bestellt wurde sowie die Planungen einer neuen Drehleiter.


Heynlinschule und Johannes-Schoch Schule, Schulverband 
Die Bildung unserer Kinder ist einer der wichtigsten Aufgaben einer 
Kommune. Deshalb sind hier die geplanten Investitionen besonders 
nachhaltig und wertvoll. Diese sind zum Beispiel im Bereich Ausstattung, 
Digitalpakt, Bläserklasse usw. 

Erwähnenswert ist hier noch die Kapitalumlage für den Schulverband 
Bildungszentrum. 


Heynlinturnhalle Neubau 
Nach langen Jahren des Wartens ist diese Maßnahme längst überfällig und 
wird endlich auf entscheidende Bahnen gelenkt. Zeitnah erwarten wir die 
Beauftragung des Architekturbüros sowie die Erstellung eines 
entsprechenden Zeitplanes. 


Sanierung Königsbach 2 Strassensanierung 
Hier müssen wir Einschränkungen für 2020 hinnehmen und die 
verschobenen Maßnahmen gegebenenfalls nachholen oder nachbessern. 
Hierzu zählt die Sanierung der Kirchstrasse, Sanierung von Feldwegen und 
umsetzten der Erkenntnisse aus der Leitungsnetzuntersuchung.  


ÖPNV Haltepunkt Königsbach 



Großer Restposten wird uns zum Glück in den Folgejahren nicht mehr 
belasten.


Hochwasserschutz 
Mit kleinen Schritten zum Ziel. Hauptsache realistisch wirtschaftlich geplante 
Maßnahmen durchführen als große nicht finanzierbare Projekte abzubrechen. 


Forstschlepper 
Wir werden einer Neubeschaffung nur zustimmen, wenn es ein personell 
wirtschaftlich schlüssiges Konzept gibt, welches durch die Fachkräfte Forst 
gemeinsam ausgearbeitet wurde. 


Vorschläge und Anregungen zur Kostenreduktion 

Personal 
Unser Personalstand in Königsbach-Stein ist auf einem sehr ordentlichen 
Niveau. Ohne Zweifel wird hier hervorragende Arbeit geleistet. Trotzdem ist 
es zukünftig zwingend notwendig bei  Personalaustritt, sei es in den 
wohlverdienten Ruhestand oder Arbeitsplatzwechsel, genau zu überprüfen, 
ob und in welchem Umfang Einsparungen erfolgen können.


Einsparungen bei freiwilligen Leistungen 
Da es sich beim Netzwerk 60 plus um eine freiwillige Personalleistung der 
Gemeinde handelt, sollte aus unserer Sicht überprüft werden, ob es nicht 
eine vernünftige Möglichkeit gibt, zumindest im kleinen Rahmen Gelder zu 
generieren. Zum Beispiel durch eine Art Mitgliedsbeitrag oder Eintrittsgelder 
für bestimmte Veranstaltungen. Ohne Zweifel, dieser Vorschlag ist nicht 
populär, aber eine Diskussion mit den Beteiligten allemal wert.

Dies war nur ein kleiner Auszug unseres Haushaltes 2020. Selbstverständlich 
gibt es genügend weitere Maßnahmen, die nicht weniger wichtig und 
wertvoll sind als die oben aufgeführten. 


Zum Abschluss einen besonderen Dank allen Mitarbeitern der Verwaltung, 
des Forstes und des Bauhofes für ihre tägliche Arbeit.


Die FDP Fraktion wird diesem vorgelegten Haushalt zustimmen, auch wenn 
er aufgrund der bestehenden Corona Pandemie ein fragiles Gebilde darstellt. 


Sascha Leonhard

Fraktionsvorsitzender FDP


