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Haushaltsrede Roland von Hunnius (FDP) 

in der Gemeindevertretung Rimbach am 29.01.2013 

 

Anrede, 

dieser Haushalt markiert in mehrfacher Hinsicht einen Einschnitt: 

1. Es ist der erste Haushalt, den der GVo unter der Ägide von Bgm Holger 

Schmitt vorlegt. 

2. Der Überschuss aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen erreicht ein 5-

Jahres-Hoch mit 3,8 Mio € und einer Steigerung gegenüber 2012 (Plan) 

um 18 %. Dieser Wert wurde seit 2004 nur zwei Mal überschritten – im 

Jahr 2007 um 300.000 € und im absoluten Spitzenjahr 2008 um 1,4 Mio 

€. Dass dieser Ausreißer nach oben nicht zur Regel würde, musste jedem 

klar sein.  

3. Trotz dieser Rekorderträge gelingt es nicht, den Jahresfehlbetrag auch 

nur konstant zu halten. Er steigt gegenüber der Schätzung für 2012 (2. 

HH-Zwischenbericht) um 239.000 € oder 15,9 % auf den historischen 

Höchstbetrag von 1.739.000 €.  

4. Die Kreditverbindlickeiten der Gemeinde steigen (HH 2013:HH 2012) um 

5,7 Mio € auf knapp 11 Mio €. Das ist ein Zuwachs um 109 %, also mehr 

als eine Verdoppelung  innerhalb eines Jahres. Darunter sind 

Kassenkredite in Höhe von 2,5 Mio €, also Schulden, die nicht etwa für 

Investitionen in Kindergärten, Straßen, Feuerwehrgerätehäuser etc. 

aufgenommen werden, sondern zur Finanzierung des Konsums – fürs 

pure Überleben der Gemeinde.  

5. Die Dramatik der Situation wird deutlich, wenn man einen Blick in die 

mittelfristige Ergebnisplanung wirft. Bis zum Jahr 2016 wird sich an der 

finanziellen Misere von Rimbach nichts Grundlegendes ändern. Die 

erwarteten Defizite bewegen sich zwischen 1,7 und 1,4 Mio €. Die 

Schulden steigen und steigen. Von Konsolidierung oder gar 

Schuldenabbau keine Rede.  
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Ich weiß, dass der HH kurzfristig nicht ausgeglichen werden kann. Ich weiß 

auch, dass Einsparungen allein nicht ausreichen, die Lücke zu schließen. Ich bin 

aber auch sicher, dass der Weg zum finanziellen Gleichgewicht OHNE 

erhebliche Einsparungen nicht zu schaffen ist. Und ich bin sicher, dass die 

Bürger von höheren Steuern und Gebühren nicht überzeugt werden können, 

wenn die Gemeinde ihnen nicht durch eigenes Verhalten Sparsamkeit vorlebt.  

Klar ist auch, dass die Gemeinde mit geringerem Aufwand nicht auf Dauer ihre 

Leistungen nach Art, Qualität und Umfang aufrechterhalten kann. Es wird 

nicht ohne Verzicht abgehen. Die Aufgabenverteilung zwischen Bürgern und 

Gemeinde wird neu definiert werden müssen.  

Von Milton Friedman (1912 – 2006) stammt der Satz: 

„Wirtschaftstheorie in einem Satz zusammengefasst: Man kann nicht 

essen, ohne zu bezahlen.“ 

Das klingt banal. Aber versuchen wir nicht genau das: essen, ohne zu bezahlen? 

Nur: wenn wir nicht bezahlen, müssen es andere tun – durch Geldentwertung 

und Vermögensverlust (NRW-Finanzminister N. Walter-Borjans: 'Das 

Schuldenproblem löst sich durch die Geldentwertung.') oder unsere Kinder 

durch Konsumverzicht, Tilgung, Zinslasten.  

Dies ist nicht die Zeit, Versäumtes nachzuholen und neue Ausgaben für 

Entbehrliches zu tätigen. Dies ist die Zeit, Einsparungen Vorrang vor neuen 

kostenträchtigen Vorhaben einzuräumen. 

 Nice to have hat ausgedient. Für Zwangsbeglückung wie mit einer 

Energiekarawane haben wir kein Geld.  

Das ist die bittere Wahrheit. Bevor das Defizit schrittweise abgebaut und 

irgendwann einmal die Schulden der Gemeinde netto getilgt werden, muss 

zumindest erreicht werden, dass das jährliche Defizit nicht weiter steigt. Nicht 

einmal das ist realisiert.  

Ich weiß, dass der GVo dies ähnlich sieht. Ich möchte ihn darin bestärken, 

die Konsequenzen aus seiner Einsicht zu ziehen. Und ich finde, dass die 

HH-Konsolidierung nicht warten darf, sondern jetzt, 2013, beginnen 

muss und nicht erst 2014, wie es dem HH-Sicherungskonzept zufolge der 

Fall ist.  
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_________________________________________________________________ 

Das HH-Sicherungskonzept, über das wir heute zu befinden haben, gibt ein 

schonungsloses Bild der Lage und zeigt Alternativszenarien auf. Es ist stark in 

der Analyse. Leider ist es schwach in der Aktion. Denn: 

• Wie seine Vorgänger ist es im Wesentlichen ein Rechtfertigungs- und 

Entschuldigungspapier. Es zeigt 1.000 Gründe dafür auf, was warum wie 

nicht geht. Es sagt aber sehr wenig darüber, was wie getan werden muss 

und kann.  

• Es erklärt alle freiwilligen Leistungen der Gemeinde für unantastbar, 

teils mit unfreiwillig komischen Begründungen. 

• Die Sanierungsideen beschränken sich auf die Einnahmeseite. Wie mit 

Ausgaben umzugehen ist, dazu schweigen die Autoren. Die Kreativität 

des GVo darf sich nicht darauf beschränken, sich immer höhere 

Belastungen für die Bürger auszudenken.  

• Die Sanierungsarbeit wird dem HH-Konsolidierungsrat zugewiesen, d.h. 

das Problem wird um ein Jahr vertagt.  

Der vorliegende HH-Entwurf ist leider kein Einstieg in den Ausgabenabbau. 

Das HH-Sicherungskonzept geht den bequemen Weg, die Bürger immer stärker 

zur Kasse zu bitten, und hinterfragt nicht ernstlich die Ausgabenseite des HHs. 

Beidem liegt die Hypothese zugrunde, dass „höhere Steuern und Abgaben“ 

sozialer seien als „geringere Ausgaben“. Diese Hypothese ist falsch. Am 

unsozialsten sind höhere Schulden, für deren Tilgung unsere Kinder und Enkel 

mit Zins und Zinseszins aufkommen müssen, um unseren Konsum zu 

finanzieren.  

_________________________________________________________________ 

 

Ich will mit meinem Antrag 1 erreichen, dass wir uns verpflichten, das Defizit 

auf dem geschätzten Vorjahresniveau zu halten und nicht schon mit dem HH 

eine weitere Steigerung einzuplanen. Das ist für mich das wichtigste Nahziel. 

Wer sich kein Ziel setzt, wird auch kein Ziel erreichen. Der HH-Entwurf ist sehr 

sorgfältig von unten nach oben erstellt. Als man oben – bei den Gesamtzahlen 
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ankam, stellte man fest, dass sich ein Jahresfehlbetrag von 1,7 Mio € ergibt. Ich 

plädiere dafür, an den Beginn des Planungsprozesses eine Zielvorgabe – 

bezogen auf das nicht zu überschreitende Defizit – zu stellen und alle 

Einzelpläne mit diesem Ziel im Kopf anzugehen.  

Es gibt nicht viele Stellschrauben am HH, aber es gibt sie.  

Mit Antrag 2 möchte ich erreichen, dass die Position 13 „Aufwendungen für 

Sach- und Dienstleistungen“ systematisch angegangen wird. Mein Ziel ist die 

Begrenzung der Position, für die a. eine besonders starke Steigerung von 15 % 

gegenüber dem HH 2012 geplant wird, und auf die b. durch Budgetierung und 

gegenseitige Deckungsfähigkeit  kurzfristig Einfluss genommen werden kann.   

 Der GVo strebt eine Steigerung um 15 % (gegenüber dem HH 2012) bzw. um 

18,5 % (gegenüber dem Rechnungsergebnis 2011) an. Das können wir uns 

nicht leisten. Ich schlage vor, dass die Gesamtvorgabe lautet: 2.225.000 € 

Aufwand – das bedeutet gegenüber dem HH 2012 immer noch einen Anstieg 

von 6,6 %. Ich habe einen Vorschlag für die Geschäftsbereichsbudgets 

entwickelt. Im Übrigen sollte sich aber der GVo mit den 

Budgetverantwortlichen zusammensetzen und die Einzelaufteilung 

durchführen. Dabei sind die inhaltlichen Festlegungen durch die GVe zu 

berücksichtigen. Dieses Verfahren entspricht dem Grundgedanken der NVS – 

nämlich Rahmenziele zu setzen,  die Verantwortung für deren Erreichung aber 

weitgehend an die Verwaltungsexperten zu delegieren.  

 

Antrag 3 ist die Übersetzung des Antrags 1 – der sich auf das HH-

Sicherungskonzept bezieht – in den HH 2013, also die Zielfestlegung auf „1,5 

statt 1,739 Mio € HH-Defizit“.  Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der 

GVo im HH-Vollzug Möglichkeiten hat, das Ziel zu erreichen. Er sollte sie 

nutzen.  

 

Mit Antrag 4 ist eine Einsparung von 51.000 € zu erreichen, ohne dass die 

Gemeinde Not leidet. Jeder von Ihnen muss selbst entscheiden, ob er lieber 

eine völlig überflüssige Windkraftuntersuchung durchführen lassen will, die 
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ohnehin vom Regionalplan demnächst überholt wird, oder ob er es mit der HH-

Konsolidierung ernst nimmt.  

Hier ist meine Begründung für Antrag 4 im Einzelnen:  

Zu 1.: Bei der Energiekarawane handelt es sich um eine freiwillige – 

möglicherweise wünschenswerte, aber nicht finanzierbare – Ausgabe. 

Ihre Durchführung ist nicht vertretbar.  

Zu 2.: Eine Voruntersuchung auf Kosten der Gemeinde ohne 

planungsrechtliche Grundsatzbeschlüsse und im Vorgriff auf die 

Verabschiedung der Regionalplanung ist mit dem Gebot des 

wirtschaftlichen Umgangs mit öffentlichen Finanzen nicht vereinbar. Die 

Tromm ist zudem aus Erwägungen des Natur- und Landschaftsschutzes 

sowie des Tourismus als Windkraftstandort abzulehnen. Wird auf der 

Tromm im Regionalplan keine Windvorrangfläche ausgewiesen, kommt 

dieses Gebiet für die Errichtung von Windkraftanlagen nicht in Betracht 

(Ausschlusswirkung). In diesem Fall wäre ein erheblicher Betrag  

vergeudet.  

Zu 3.: Der Umbau der Grillhütte Rimbach muss im Interesse der 

Vermeidung unnötiger zusätzlicher Verschuldung zurückgestellt werden.  

 

Mein 5. Antrag betrifft das Investitionsprogramm. So schwer es mir fällt und so 

leid es mir tut – im Jahr 2013 mit einem historisch hohen Fehlbetrag ist für den 

Fußweg Hopper bis Albersbach kein Platz. Das ist keine definitive Ablehnung, 

sondern ein Wiedervorlagebeschluss für die Beratungen des HH 2014, gern 

auch für den HH-Konsolidierungsrat. Effekt: geringere Investitionen im Umfang 

von 75.000 € und Fortfall der dafür notwendigen Finanzierung.  

 

 

Was hier und im Kreistag immer wieder über die finanzielle Lage der 

kommunalen Ebene gesagt wurde, ist richtig. Richtig ist auch, dass eine 

Diskrepanz zwischen Aufgabenzuteilung durch das Land und Mittelzuweisung 
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besteht, die die Gemeinde nicht aus eigener Kraft überbrücken kann. Das ist 

Landes- und – wenn Sie wollen – Bundespolitik.  

Als Gemeindevertreter kann ich den HH-Entwurf nur daran messen, ob die 

Gemeinde im Rahmen ihres Entscheidungsspielraums alles getan hat, ob sie 

alle zumutbaren Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um von ihrer Seite aus zur 

Verbesserung der finanziellen Lage beizutragen.  

Das Urteil lautet leider: nein, dies ist nicht der Fall.   

Aus diesen Erwägungen habe ich im HFA HH und Hasiko abgelehnt.  

Aber:  

• Ich setze auf die Dynamik, den Einfallsreichtum, die Überzeugungskraft, 

das Durchsetzungsvermögen und die Entschlussfreude unseres neuen 

Bürgermeisters, der den vorliegenden HH noch nicht ganz nach seinem 

Willen gestalten konnte.  

• Und ich möchte dem HH-Konsolidierungsrat einen Vertrauensvorschuss 

einräumen. Dieser Rat muss Einsparpotenziale definieren und 

erschließen, um die in der Finanzplanung aufgezeichnete Entwicklung 

abzuwenden und durch einen intelligenten Mix auf Minderausgaben und 

Mehreinnahmen einen wirkungsvollen Beitrag zur Sanierung der 

Gemeindefinanzen zu leisten. 

 

Deshalb werde ich mich in den allein entscheidenden Abstimmungen der GVe 

der Stimme enthalten, um den HH nicht zu blockieren. Allerdings gehe ich 

davon aus, dass die Position UVP für Windkraftflächen nicht unverändert im 

HH-Plan stehen bleibt. Sie ist ersatzlos zu streichen. Findet sich dafür keine 

Mehrheit, müsste als Minimalkonsens ein Sperrvermerk angebracht werden, 

um sicherzustellen, dass wir über das Vorhaben in der GVe noch einmal 

ausführlich reden, bevor Fakten geschaffen werden. Sollte nicht einmal dies der 

Fall sein, müsste ich den HH insgesamt zu meinem großen Bedauern ablehnen.  

 

 


