
MK/14.12.2010 
 
 
Fraktion der 
Freien Wählervereinigung Ubstadt-Weiher e.V. 
Michael Koch 
Vorsitzender 
 
Haushaltsrede 
 
  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, 
sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
schon wieder ist ein Jahr vergangen. Schon wieder dürfen wir planen, in die Zukunft 
blicken. Naja, auch ein bisschen in die Vergangenheit. 
Auch ich vermeide die Volkswirtschaft. Sondern danke der Verwaltung, gehe ein auf 
den Verwaltungshaushalt, auf den Vermögenshaushalt und schließe mit einer 
wichtigen Forderung ab. 
 
 
Am Anfang also der Dank: Vielen Dank der Verwaltung, insbesondere Herrn Friedel 
und sein Team. Ganz besonders aber freuen wir uns darüber, dass Sie Herr 
Bürgermeister den ein oder anderen alten Zopf abschneiden und auch schon 
abgeschnitten haben. Prima, Herr Bürgermeister Löffler, dass wir endlich über einen 
Haushaltsplan reden, der sich wirklich auf die Zukunft bezieht. Eine 
Haushaltsplanverabschiedung spätestens im Dezember. So gehört sich das! 
 
Klasse, Herr Bürgermeister, dass Sie uns Gemeinderäte aktiv in die Erstellung des 
Planwerks mit einbezogen haben. Diskussionen in Ausschüssen und in einer 
erstmals durchgeführten Klausur zeugen von einer neuen Kultur des Miteinanders. 
Wir sind uns der Verantwortung bewusst und nehmen sie gerne an. Auch oder 
gerade wenn die finanziellen Spielräume enger werden.  
 
Prima also, dass die Verwaltung auf unsere Forderungen „Klausur“ und 
„Verabschiedung vor Beginn des Haushaltsjahrs“ eingegangen ist. So konnten die 
anstehenden Notwendigkeiten, Möglichkeiten, Wünsche und Forderungen 
miteinander ausdiskutiert werden. Alle Themen wurden kritisch diskutiert und 
weitgehend einmütig verabschiedet. Die offene und faire Art und Weise, wie die 
"neue Verwaltung" dem Gemeinderat gegenüber mit Informationen umgeht, ist 
lobenswert. Das bildet Vertrauen! Und auch im Gemeinderat selbst macht das 
Ehrenamt mehr Sinn und dadurch auch mehr Spaß. 
 
 
Zum Haushalt. Wir sind mit einem tiefblauen Auge davon gekommen. Ohne den 
heftigen, von niemandem erwarteten Aufschwung hätten wir, wie bei der 
Verabschiedung des letzten Haushalts prophezeit, ans Eingemachte gehen müssen. 
Dann hätten sich unser Bürgermeister und auch wir uns hier im Gemeinderat noch 
mehr Gedanken machen müssen. So aber bleiben uns für heute wirklich schlimme 
Kürzungen erspart. Der 11-Meter in der letzten Spielminute hat uns gerettet. 
 



Im Verwaltungshaushalt haben wir zwei Großposten, und nur auf die gehe ich ein. 
Personal mit knapp 4,5 Mio. Euro und Kindergärten mit knapp 2,5 Mio. Euro. Beide 
Posten, und deshalb nenne ich sie, mit steigender Tendenz. Beim Personal geben 
wir bald 4,6 Mio. Euro aus, bei dem Betrieb der Kindergärten können in absehbarer 
Zeit fast 3 Mio. Euro zu Buche schlagen.  
 
Wir hätten nach der Mai-Steuerschätzung schon heute im Verwaltungshaushalt 
schmerzhaft kürzen müssen. Um die steigenden Ausgaben allein in diesen beiden 
Bereichen stemmen zu können, werden wir uns in den nächsten Jahren anstrengen 
müssen. Bitte richtig verstehen: Gutes Verwaltungspersonal und leistungsfähige 
Kindergärten sind für unsere Gemeinde sehr wichtig. Wir setzen uns dafür ein, dass 
wir diese - wie auch all die anderen Leistungen der Gemeinde - auch in Zukunft 
finanzieren können. Aber: Dazu werden wir uns richtig was einfallen lassen müssen. 
So einfach wie in diesem Jahr wird es wohl kaum mehr werden. 
 
Und noch eins, um im Bild zu bleiben: Der 11-Meter ist noch nicht im Tor. Es kann ja 
passieren, dass ihn der Torhüter hält, dass die Steuereinnahmen doch nicht so 
kommen, wie prognostiziert, dass wie 2008 ein unerwarteter Absturz kommt.  
Für 2011 ist das wohl wirklich zu pessimistisch. Sind wir also optimistisch und hoffen, 
dass der Aufschwung lange währt!   
 
 
Zum Vermögenshaushalt: Die Entnahme aus der Rücklage von rund 1,2 Mio. Euro ist 
nicht ohne. Zumal die Rücklage heute mit 2,2 Mio. Euro so üppig auch nicht mehr 
gefüllt ist. Wir entnehmen also mehr als die Hälfte unserer Rücklagen und werden 
Ende des Jahres keine Million mehr auf der hohen Kante haben.  
 
Aber die Entnahme ist vor dem Hintergrund der geplanten Maßnahmen auch aus 
unserer Sicht richtig und sinnvoll. 
 
Der von der Verwaltung vorgelegte HH-Plan deckt die Möglichkeiten. Mehr geht 
nicht. Mehr kann man aber auch nicht fordern. 
 
Weniger wohl auch kaum, denn wir wollen und werden unsere Gemeinde 
zukunftsfähig machen. Investitionen in die Infrastruktur (z.B. Leerrohrkonzept für 
Breitband) sind wichtig und richtig. Das Subventionsprogramm für die Erhaltung der 
Dorfkerne ist ein Schritt in die richtige Richtung, wie auch die Entwicklung von 
Neubau"gebieten" innerhalb der bestehenden Ortsgrenzen. Wie das Salzbad, 
zumal dies eine private Entwicklung ist, über die wir Ubstadter alle froh sein sollten. 
Die Entwicklung des Ortskerns Stettfeld wird ein Kraftakt, wird aber von uns 
unterstützt. Die Verkehrsthematik wird von der Verwaltung sehr ernst genommen, 
alle innerörtlichen Möglichkeiten diskutiert und überregionale Ansätze werden aktiv 
angegangen. Ja, unsere Gemeinde, unser Bürgermeister, alle Fraktionen sind dabei 
eine wirklich treibende Kraft in der Region.  
 
Also fasse ich – auch im Sinne einer einfacheren Analyse der Rede – unsere Haltung 
zu den geplanten Investitionen wie folgt zusammen: 
 
Wir stimmen zu 

- Fortführung aller schon beschlossenen Maßnahmen 
- Klimagerät Sitzungssaal 
- Alle geplanten Anschaffungen der Feuerwehr (Feuerwehrfahrzeug, 

Erneuerung Heizung Feuerwehrhaus Ubstadt, Einsatzfahrzeug für 
Kommandanten) 



- Investitionen in den Schulen 
- in den Kindergärten 
- Dorfbildverschönerung, Kinderspielplätze, Vereins-Investitionszuschüsse 
- Schwimmhallensanierung 
- Großgartenweg 
- Breitbandversorgung via gemeindliches Leerrohrkonzept 
- Kommunale Förderprogramm für Dorfkerne 
- Neuordnung Zeuterner Straße Nord und Süd  
- weitere Verkehrsmaßnahmen 
- Rückhaltebecken Zeutern 
- Bauhof-Beschaffungen 
- Friedhöfe 
- Grunderwerb  

 
Als einzige kritische Größe im Vermögenshaushalt erkennen wir den Zuschuss für 
die Renovierung des kath. Gemeindezentrums in Ubstadt. Die 2 x 45 TEUR (2011 
und 2012) als "Vereinszuschuss", die offenbar nach den Zuschussrichtlinien der 
Gemeinde zu leisten sind. Allerdings steht in eben diesen Richtlinien geschrieben, 
dass „die Gemeinde ihren Vereinen und Institutionen im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten“ Zuschüsse gewährt. Diese Möglichkeiten sind, wie die 
Rücklagenentnahme beweist, sehr begrenzt und sollten für gemeindeeigene Projekte 
genutzt werden. Die Kirche hat zudem ihrerseits genug eigene Möglichkeiten. Dieser 
Maßnahme wird nicht jeder Gemeinderat zustimmen. 
 
Und der Ausbau des OG des Vereinshauses in Weiher ist auch nochmals unter die 
Lupe zu nehmen. Wir leisten uns heute schon viele Räumlichkeiten, deren Unterhalt 
und nachhaltige Pflege viele Ressourcen binden. 
 
Vorsicht muss walten beim Haltepunkt Stettfeld-Weiher und dessen Planung. Dieses 
Projekt muss nochmals (rechtzeitig) mit der Detailplanung auf den Prüfstand. Hier 
gibt es durchaus Für und Wider. Die Kosten werden aufgrund der Lage und der 
geologischen Gegebenheiten höher sein, als bisher angenommen. Und die 
Fahrgastzahlen? Ohne eine leistungsfähige ÖPNV-Anbindung des Haltepunkts 
werden wir in Summe der Haltepunkte Ubstadt-Weiher und Stettfeld-Weiher keinen 
Zuwachs haben.  
 
 
Die Vorhaben der Verwaltung in Sachen Eigenbetriebe Hardtsee und Abwasser mit 
dem Ziel der Entschuldung unterstützen wir. 
 
 
Zum Abschluss: 
Wir haben großes Glück gehabt. Und wir nutzen dieses Glück weidlich aus. 
 
Trotz aller Schwierigkeiten und kräftiger Rücklagenentnahme können wir uns 
ansehnliche freiwillige Ausgaben im Verwaltungshaushalt leisten. 
Vereinsunterstützung, laufende Kosten von Räumlichkeiten (wie Kelterhaus, 
Fachwerkhaus, Firstständerhaus, Rathäuser = Vereinshäuser W/S/Z), Kultur und 
MuKS erreichen rund 560 TEUR. DRK, weitere „Pflichtvereine“ Wohlfahrtsverbände 
und Partnerschaften, VHS und Wirtschaftsförderung gar nicht enthalten.  
Provozierend formuliert: Wir bauen Reserven ab, um uns Schönes zu gönnen. 
Darüber sollten wir uns alle hier gemeinsam mit der Bevölkerung zumindest bewusst 
sein. Wir leisten uns noch vieles. Freuen wir uns darüber.  
 



 
 
 
Um uns auch in Zukunft freuen zu können, halten wir unsere Forderung aufrecht: Die 
Analyse unvermeidbarer Kosten. Also schlicht die Antwort auf die Frage: Welche 
Kosten werden wann auf uns zukommen? Diese Analyse ist unbedingt zu leisten. 
Renovierungs- und Sanierungsaufwand für Liegenschaften im Gemeindeeigentum. 
Aufwände für die Erhaltung der Abwasser- und Trinkwasserleitungen, der uns sonst 
eines Tages überfordern wird. Ehrliche Transparenz in Sachen weiterer Risiken für 
die Haushaltslage unserer Gemeinde.  
 
Dies alles brauchen und wollen aber auch Sie, Herr Bürgermeister, das haben Sie 
gesagt. Schließlich hängen davon die mittel- und langfristigen Möglichkeiten unserer 
Gemeinde direkt ab. Das wissen Sie und gehen es auch offensiv an. 
 
Herr Bürgermeister, arbeiten Sie weiterhin so transparent und ergebnisoffen mit dem 
Gremium Gemeinderat. Ich bin sicher, dass wir alle hier auch in schwierigen Zeiten 
gemeinsam gute Lösungen finden werden. 
 
Herr Bürgermeister Löffler, wir stimmen dem Haushaltsplanentwurf 2011 zu.  
Sie gehen nicht nur neue Wege, Sie haben einen neuen Kurs eingeschlagen. 
 


