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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Vertreter der örtlichen Presse, 

sehr geehrte Kollegen, 

sehr geehrte Anwesende, …. 

 

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler  freut sich über einen 

“gesunden Haushaltsentwurf 2017“, der aus unserer Sicht eine 

umfassende Berücksichtigung der im Stadtrat gemeinsam 

erarbeiteten und mehrheitlich befürworteten Anträge und 

Begehren unserer Bürger und Einrichtungen ermöglicht. 

 

In unserer Stadt konnte rückblickend durch die zutreffende 

Planung und erfolgreiche Umsetzung unseres anfänglich 

vielseitig diskutierten “Leuchtturmprojektes Deutsches 

Hutmuseum“ - verbunden mit der Verwirklichung der 

prognostizierten Fördermittel und der Überschreitung der 

anvisierten Besucherzahlen - nicht nur der vergangene Haushalt 

2016 ausgeglichen werden, auch der Haushalt 2017 wird hiervon 

nicht außerplanmäßig belastet. 

 

Die aktuell insbesondere in Bayern allgemein vorherrschenden  

positiven Effekte durch steigende Steuereinnahmen, erhöhte 

Finanzzuweisungen und einem stabilen Satz der Kreisumlage, 

gekoppelt mit der in Lindenberg im Jahr 2016 vergleichsweise 

geringen Investitionsquote (von ca. 13 %), begünstigen die 

Haushaltslage 2017 in Lindenberg  nachhaltig positiv.  
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Selbst die mit der Anschaffung unseres neuen -  bereits seitens 

der Wintersportler viel gelobten - Loipenspurgerätes 

verbundenen Kosten wurde aufgrund der gewählten 

Leasingvariante auf die kommenden Haushaltsjahre aufgeteilt 

und belasten daher den aktuellen Haushalt nur anteilig. 

Erfreulicherweise sind somit im  Haushalt 2017 keine geplanten 

zusätzlichen Kreditaufnahmen notwendig, es können im 

Betrachtungszeitraum die Rücklagen erhöht, sogar 

außerordentliche Sondertilgungen von über 300.000 Euro 

vorgenommen und somit die Verbindlichkeiten der Stadt 

gemindert werden.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen … 

Bezogen auf diesen Haushalt nutzt die Stadt Lindenberg die 

Planungsphasen und stärkt in diesem Zeitraum ihre 

Finanzkraft, um die vielfältigen und kostenintensiven 

Herausforderungen der nächsten Jahre stemmen zu 

können. 

 

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler wird dem Haushalt 2017 

und dem dazugehörenden Finanz- und Investitionsplan 

zustimmen. 

 

Unser besonderer Dank gilt den Mitgliedern des 

Haushaltsausschusses und allen Beteiligten, die sich mit Ihrem 

Engagement für die Erarbeitung dieses Haushalts eingesetzt 

haben, insbesondere den Verantwortlichen der Stadtverwaltung 

und Ihren Helfern für ihre stete Zuarbeit und gute 

Zusammenarbeit mit dem Stadtrat.  
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Erlauben Sie mir hierzu ergänzend noch einige 

Anmerkungen und  Anregungen aus Sicht der 

Stadtratsfraktion der Freien Wähler: 

 

Die aktuell vorliegende Haushaltslage im Jahr 2017  

profitiert – begünstigt von den bereits erwähnten positiv 

wirkenden allgemeinen Effekten – zu einem nicht 

unbedeutenden Anteil  vom zeitlichen Aufschub der 

auf die kommenden Jahre terminierten Umsetzungen 

der angedachten Großprojekte. 
 

Insbesondere die Großbaugebiete am Gierenbach und 

am Nadenberg sowie der zukünftige Betrieb des 

Hallenbades bzw. dessen Umbau sind hiervon betroffen. 
 

Bei diesen Projekten wurde aus verschiedensten 

Gründen, die wir zum größten Teil nachvollziehen 

konnten, noch nicht mit der Umsetzung begonnen.  
 

Um unseren Bürgern die Möglichkeit zu geben, die 

momentan günstige Lage des Baumarktes zu nutzen,  

müssen jetzt für unser Dafürhalten laufende 

Planungen mit Nachdruck vorangetrieben und zur 

Umsetzung gebracht  werden. 
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Große arbeitsintensive und finanziell aufwändige 

Herausforderungen sehen wir insbesondere in den 

Folgehaushalten ab 2018 auf die Stadt Lindenberg 

zukommen: 

 

Die Herausforderungen bestehen in den  zeitlich 

aufeinander fallenden  Umsetzungen kostenintensiver 

Projekte unter gleichzeitig notwendiger Aufrechterhaltung 

der immer kostenintensiveren Pflichtaufgabenerfüllungen 

und der angestrebten Beibehaltung der zwar freiwilligen 

aber liebgewonnenen Zusatzleistungen unserer 

Kommune.   

Erschwerend kommen nahezu zeitgleich zu erfüllende  

Rückführungen vertraglich fälliger Verbindlichkeiten 

hinzu. 
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Kinderbetreuung: (unser besonderer Augenmerk) 

Die prognostizierte und zu erwartende Kostenentwicklung 

im Bereich der Kinderbetreuung wird in den nächsten 

Jahren eine immer bedeutendere Rolle spielen und den 

erhöhten Einsatz von Investitionen für Räumlichkeiten 

und Unterhaltskosten für Personal und Betrieb erfordern. 

Rücklagen für diese wichtige kommunale Pflichtaufgabe, 

gilt es rechtzeitig einzuplanen und damit gegenüber 

zweitrangigen freiwilligen Wunschanforderungen zu 

reservieren -  um die notwendigen Gelder bei 

auftretendem Bedarf schnellstmöglich einsetzen zu 

können. 

 

Hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf um 

rechtzeitig gewappnet zu sein. 

 

Im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der 

Finanzierbarkeit von kommunalen Aufgaben,  erlauben  

wir uns  nochmals auf die Notwendigkeit einer  

regelmäßigen und zeitnahen Anpassung von Satzungen 

und Gebührenordnungen an die aktuellen Anforderungen 

hinzuweisen. 

  

Bei einer verantwortlichen  Haushaltsbetrachtung 

bezogen auf die kommenden Jahre, kann nicht 

uneingeschränkt davon ausgegangen werden, dass die 

momentan positiven Haushaltseffekte weiterhin Bestand 

haben.   
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Aus unserer Sicht hängt bei einem  möglichen 

Hallenbadumbau / Neubau nicht nur die Art und der 

Umfang, sondern die grundsätzliche Ausführbarkeit 

unmittelbar von den Einnahmen aus Grundstückserlösen 

der Grundstücksprojekte, insbesondere der Verwertungs-

erlöse des Projektes am Nadenberg ab. 

 

Wir benötigen die vorherige Kenntnis unserer 

finanziellen Möglichkeiten und Finanzierungen als 

zwingende Basis zur Entscheidungsfindung. 

 

Sollte sich der aktuell verfolgte Wunsch der 

Hoteletablierung am Nadenberg zukünftig nicht in der 

angestrebten Art und Weise realisieren lassen, so sehen 

wir optimistisch und selbstbewusst einer für die Stadt 

zielführenden Vermarktung zur Wohnbebauung zu  

angemessenen Preisen entgegen. 

 

Hallenbad Zweckverband: 

Aufgrund der Tragweite der anstehenden Entscheidung 

im weiteren Vorgehen bzgl. unseres Hallenbades und 

nicht zuletzt durch die gemeinsame Nutzung des 

Hallenbades auch durch Bürger der umliegenden 

Gemeinden, sollte für unser Empfinden auch eine 

Einbeziehung der Nachbargemeinden in Form der 

Gründung eines Zweckverbandes am Beispiel des aktuell 

sehr erfolgreichen und harmonisch mit der 

Nachbargemeinde Scheidegg verlaufenden 

gemeinsamen Zweckverbandes unseres 
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interkommunalen Gewerbegebietes “Hauser Wiesen“ 

seitens der Verantwortlichen geprüft werden. 

 

Hallenbad Ratsbegehren: 

Darüber hinaus schlagen wir vor, unsere  Bürger  in die 
Entscheidungsprozesse über die grundsätzlichen 
Vorgehensweisen hinsichtlich der Aufrechterhaltung des 
Hallenbadbetriebes bzw. die umzusetzenden zukünftig 
gewünschten Bauvarianten (Sanierung  Bestand oder 
Neubau -  mit/ohne Kinderbereiche, mit/ohne 
Saunabereiche, mit/ohne Bewirtschaftung …) in Form 
eines Ratsbegehrens direkt einzubeziehen. 

 

Aufgrund der Vielfalt und Größe der anvisierten Projekte 

und der von der Stadt für die nächsten Jahre ansonsten 

noch anderweitig zu finanzierenden Maßnahmen und 

Unterhalte, ist ein umfassendes aufeinander 

abgestimmtes - über mehrere Jahre reichendes - 

Gesamtkonzept, in dem Ziele nach Prioritäten festgelegt 

sind und diese nach strengen  Kosten- und 

Terminvorgaben verfolgt werden unverzichtbar. 

 

Notwendig erachten wir eine konsequente 

Verfolgung der gemeinsam festgelegten Prioritäten 

mit selbstauferlegten Termin- und Kostenvorgaben. 

 

Bei der verantwortlichen Auswahl und Verfolgung dieser 

Prioritäten wird auch eine bewusste zeitliche 

Zurückstellung von Projekten und Wünschen, die mit 
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absehbar großen Aufwänden und Kosten verbunden sind 

und die termingerechte Bearbeitung der gemeinsam 

erklärten Hauptziele verzögern oder sogar gefährden - in 

dem diese zu viel Zeit, Personal und damit Kosten binden  

-  nicht zu umgehen sein ! 

 

Zusammenfassend bedeutet dies für uns eine  

Konzentration auf die abgestimmten Kernziele 

verbunden mit dem Zurückstellen von 

untergeordneten Projekten zu Gunsten der zeitnahen 

Umsetzung der erklärten Hauptziele. 

 

Beispielhaft wäre hier genannt eine umfangreiche 

Stadtplatz- und erweiterte Innenstadtneugestaltung. 

  

Fazit: 

Um sich nicht zu verzetteln und die zur Verfügung 

stehenden Mittel gewinnbringend einsetzen zu können, 

ist ein Generalprioritätenplan mit klaren Kosten- und 

Terminvorgaben im Einklang mit dem Haushalts- und den 

dazugehörenden Finanz- und Investitionsplänen der 

betroffenen Jahre zu erstellen und zu vefolgen. 

Zur erfolgreichen Umsetzung möglichst vieler Aufgaben 

und Projekte sind neben den eigentlichen 

Entscheidungen vor allem auch die Zeiträume der 

Umsetzungen und Finanzierungen von großer 

Bedeutung und im gesamten aufeinander abzustimmen. 
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Aufgrund der begrenzten Leistungsfähigkeit einer Stadt 

unserer Größe, der anvisierten Zeiträume und der zur 

Verfügung stehenden finanziellen Möglichkeiten wird dies 

sicherlich nicht weiter ohne nennenswerte Abstriche 

möglich sein. 

 

In Anbetracht der heutigen - wiederum sehr 

umfangreichen - Tagesordnung dieser Stadtratssitzung 

und aus Rücksicht auf meine mir nachfolgenden Redner 

möchte ich  es heute bei diesen herausgestellten 

Erläuterungen zum Haushalt belassen und auf die 

gemeinsamen zukünftigen Arbeitssitzungen verweisen … 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


