
Haushalt 2019 – UBL-Ansgar Fehrenbacher – Gemeinderatsitzung 18.12.2018
Es gilt das gesprochene Wort.

Anrede,

meine 2. HH-Rede dieses Jahr, da wir den HH 2018 erst im Jan. 2018 beschlossen hatten,
da die Verwaltung unter erschwerten Bedingungen gearbeitet hat.
Normalisiert sich und es ist der 1. HH von Kämmerer Betschner (02.2018 Dienstbeginn)
→ mehrere lose Blätter zu verarbeiten

letztes Jahr rekordverdächtigen HH mit knapp 10 Mio € HH-Volumen
2019 wieder normaler mit 8,33 Mio €

2019 VwHH: 6.838.993 € 1,52 Mio
2018 VwHH: 6.812.920 €                                          2,98 Mio

1,46 Mio weniger

was u.a. auch daran liegt, dass wir Investitionen im HH-Plan 2018 finanziert haben, die erst
und hoffentlich alle im Jahr 2019 umgesetzt werden.
z.B. Neugestaltung Schulhof mit  757.000 € - HH-Plan 2019: nur 140.000 Nachfinanzierung

Insgesamt kann sich das Ergebnis sehen lassen. 
Auch wenn der Kämmerer mahnend den Finger hebt und weitere Sparsamkeit einfordert.
(Sparsamkeit versus Wirtschaftlichkeit!! -  siehe unsere Landes-/Kreis- und Gde-Straßen)

Auch als tendenziell ärmere Gemeinde ist Lauterbach eingebettet in das 
gesamtwirtschaftliche Umfeld und das ist nicht schlecht (=gut ?):
Bundesregierung u. Wiwi-Institute erwarten 2019 und ff. Jahre ein Wi-Wachstum vom 1,7 
% jährlich.

Wir werden nicht übermütig, sondern geben das Gel aus für Dinge, die sinnvoll und gut 
sind für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde (zukunftsfähig)

Große Investition 2019: für die Schule ( = Hardware f. Bildung (800.000  €)
Sanierung WC-Anlagen 2018 erledigt:        200.000 €
Für die Neugestaltung d. Außenbereichs    800.000 € (Schulhof, Kleinspielfeld Spielgeräte, 
Zufahrt etc.) ist 2019 nur noch Nachfinanzierung erforderlich mit 150.000 €.
(Natürlich erfolgt alles mit Zuschüssen aus Ortskernsanierung III u. Ausgleichsstock).

Schulleiterstelle besetzt, Lehrerversorgung gesichert, Schulträger stattet Schule optimal bis
maximal aus. Alle Mittel-Anforderungen der Schule (bis hin zur Weiterentwicklung als 
Naturparkschule) in Höhe von 46.000 € (VwHH) wurden genehmigt.
Weitere 10.000 € für Glasfaser-Verkabelung im Gebäude stehen zur Verfügung.

Nachmittagsbetreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule läuft (12 Kinder)
Ganztagsschulbetrieb 2015/2016 genehmigt, aber mangels Nachfrage (noch) nicht 
umgesetzt

→ Schule ist optimal/maximal aufgestellt (= Attraktivität einer Gemeinde)

Weiterführung der Ortskernsanierung (HH-Plan jahresübergeifende Maßnahme) 
Hier haben wir 246.600 € im HH-Plan 2019 eingestellt, so dass wir mit den HH-Resten aus 
2018 den gesamten Einmündungsbereich der Sulzbacher Straße in die L108 neu ordnen 
und gestalten können. Mit der Verlegung der Straße und der  Vergrößerung des 
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Rathausvorplatzes können wir jetzt unsere neue Dorfmitte (Eigenanteil der Gemeinde ca. 
440.000) gestalten. Bei der Gestaltung der neuen Dorfmitte haben wir die Anregungen und 
Vorschläge aus dem Bürgerworkshop vom Juni 2015 aufgegriffen und umgesetzt. Aber 
auch hier gilt: Man kann es nicht alle recht machen!
So gab es Kritik an dem das Wasser-Fontänen-Feld (zu teuer) und auch der Bouleplatz 
wurde in Frage gestellt. Hier gibt es kein richtig oder falsch, nur unterschiedliche 
Meinungen und es ist gut so, wenn unsere Bürger sich immer wieder einschalten und 
einbringen und nächstes Jahr ist ja Kommunalwahl, da kann uns sollte sich jeder 
einbringen und einmischen.

Ich freue mich, dass wir jetzt auch die Sanierung der Wilhelm-Kimmich-Galerie in Angriff
nehmen können. Die Haushaltsmittel wurden zwar schon im HH-Plan 2018 bereit gestellt, 
standen aber unter dem Vorbehalt, dass der Kunstverein ein Konzept erarbeitet, um der 
Galerie mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu bringen. Zusätzlich sollte noch ein Konzept für 
das alte Rathaus erarbeitet werden, um insgesamt „mehr Leben“ ins alte Rathaus zu 
bringen (z.B. durch heimatgeschichtliche Ausstellungen, sonstige Events etc.). Beides ist 
erfolgt und hat den Gemeinderat mehrheitlich überzeugt – Dank an alle Beteiligten!

Im Rathaus werden die komplette EDV-Ausstattung erneuert und künftig geleast 
(12.000 €/Jahr).
Kein Selbstzweck, sondern ein Schritt in die Zukunft: Digitalisierung wird unsere 
Lebens- und Arbeitswelt gewaltig verändern. Künftig werden wir vieles online erledigen.

Digitalisierung ist mehr als nur Vernetzung. Voraussetzung ist aber eine leistungsfähige 
Infrastruktur – Glasfasernetze!!!

Problem:
Selbst wenn wir wollten, dürfen wir nicht einfach Glasfaserkabel legen: Zuständig für die 
Telekommunikation ist nämlich der Bund (Art. 87f GG). Grundgesetz regelt, dass der Bund 
die angemessene Versorgung mit  Telekommunikations-Leistungen sicherstellen muss und
der glaubt noch, dass der Markt schon alles richtig  regelt. Das ist ein großer Irrtum!!!  :(  :(
Siehe z.B. die kürzlich erfolgte Ausschreibung der 5 G-Netze mit Netzabdeckung von nur 
90 % (! Skanal 1) der Bevölkerung und nicht der Fläche (!!!- Skandal 2).
Wollte die Gemeinde selber einen Glasfaserausbau vornehmen, so müsste sie erst ein  
Markterkundungsverfahren durchführen, ob irgend ein privates Unternehmen Interesse hat.
Erst wenn dies nicht der Fall ist, könnte die Gemeinde selber tätig werden.
Das ist neoliberale Politik von Vorgestern!!!!!!!!!!!!!!!
gutes Thesenpapier des Gemeindetags BW.

Grundstücke / Gewerbegrundstücke können oft nur noch verkauft werden, wenn   Internet 
da ist.

Glasfasernetze sind Teil der Daseinsvorsorge im 21. Jahrhundert.
(entsprechend der Wasserversorgung / Abwasser / Straßen / Schulen / ÖPNV )

Erfreulich: Keine Steuer und Abgabenerhöhungen
wobei wir bei der Grundsteuer B mit 400 % in der Liga der Großen Kreisstädte (RW: 420%,
Sbg: 380 %, Kreisschnitt: 342%) spielen.
Kostendeckende Gebühren und angemessene Steuern sind für Zuschüsse wichtig.
(Wasser 2,75 €/m² + 7 % / Kreisschnitt: 2,18 €/m²)
Abwasser 2,80 2,61
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Wir haben sehr gutes Wasser.
Und müssen in den nächsten Jahren ins Wasserwerk 2 Mio € investieren. Dieses Geld ist 
gut angelegt und die dafür erforderlichen Kreditaufnahmen sind sinnvoll. 

Unsere Aufgabe als Gemeinderäte ist es nicht, eine schwarze Null zu erzielen oder die 
Gemeinde schuldenfrei an die nachfolgende Generation zu übergeben. Wir müssen 
unseren Nachfolgern eine Gemeinde mit guter Infrastruktur und guter Lebensqualität 
hinterlassen. Schulden und  Vermögen sind in einer Volkswirtschaft immer deckungsgleich 
und deshalb ein Nullsummenspiel. Relevant für künftige Generationen ist nur die 
lebenswerte Umwelt!

Im HH-Plan geht es natürlich in erster Linie ums Geld, aber das ist nur ein Teil dessen, 
was eine Gemeinde lebenswert macht. Wichtig ist auch der Zusammenhalt in der 
Gemeinde, die Gegenseitige Wertschätzung und auch die Erkenntnis, dass jeder EURO 
auch in guten Zeiten nur einmal ausgegeben werden kann.

Ich möchte mich im Namen der UBL bei allen Lauterbacherinnen u. Lauterbachern 
bedanken, die sich für unsere Gemeinde eingesetzt haben, sei es in Vereinen, in 
Ehrenämtern, in der Feuerwehr, im DRK oder auch ganz allgemein des allgemeinen 
bürgerschaftlichen Engagement. Eine Gemeinde, unsere Gemeinde kann nur 
funktionieren, wenn wir nicht nur fordern, sondern auch bereit sind, uns einzubringen.

Bedanken möchte ich mich auch bei den Kollegen der CDU für das konstruktive und 
faire Miteinander.

Insgesamt kann ich für die UBL feststellen, dass wir für 2019 einen guten HH erstellt 
haben. Wir haben die Spielräume genutzt, die uns die gute wirtschaftliche Situation 
beschert hat ohne leichtsinnig und übermütig zu werden. Jetzt geht es darum, tatkräftig 
und mit Elan den HH umzusetzen. Packen wir´s an

Die UBL kann diesem Haushalt zustimmen.


