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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Eric Ballerstedt, 

sehr geehrte Vertreter der örtlichen Presse, 

sehr geehrte Kollegen und Vertreter der Stadtverwaltung, 

sehr geehrte Zuhörer, 

 

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler begrüßt einen - im 

Vergleich zu den vorausgegangenen Haushalten  -   

“ finanztechnisch gestärkten Haushalt 2019“, der 

erfreulicherweise wiederholt eine umfassende Berücksichtigung 

der im Stadtrat gemeinsam erarbeiteten und mehrheitlich 

befürworteten Anträge und Begehren unserer Bürger und 

Einrichtungen ermöglicht. 

Die - vor allem in Bayern - allgemein vorherrschenden , verstärkt 

positiven Effekte durch weiterhin deutlich gestiegene 

Steuereinnahmen, positive Finanzzuweisungen und einer aktuell 

um - 1 % auf 42,0 % gesenkten Kreisumlage, gekoppelt mit der 

Mitnahme von dem Haushalt zu gute kommenden 

Einmaleffekten in Form von unerwartet hohen 

Gewerbesteuereinnahmen und der in unserer Stadt 

vergleichsweise immer noch zurückhaltenden Investitionsquote 

von ca. 16 %, begünstigen die Haushaltslage 2019 in Lindenberg  

wiederholt nachhaltig positiv.  

Unser großer Dank gilt – in diesem Zusammenhang - den 

Leistungserbringern der Gewerbesteuereinnahme -  

unseren Lindenberger Gewerbetreibenden und 

Handwerkern ! 

Erfreulicherweise sind somit im Haushalt 2019 wiederum keine 

Kreditaufnahmen notwendig. Es konnten im 

Betrachtungszeitraum die Rücklagen auf einem hohen Niveau 
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gehalten und die Verbindlichkeiten der Stadt deutlich gemindert 

werden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen … 

Bezogen auf diesen Haushalt nutzt die Stadt Lindenberg – 

wie auch in den vorhergehenden Jahren -  weiterhin – im 

Hinblick auf die anstehenden Großprojekte - die Planungs- 

und Vorbereitungsphasen - und stärkt in diesem Zeitraum, 

beflügelt von den positiven allgemeinen Effekten - 

zunehmend ihre Finanzkraft, um die vielfältigen und 

kostenintensiven anvisierten Herausforderungen der 

nächsten Jahre stemmen zu können. 

Die deutliche Verbesserung der kommunalen Einnahmesituation 

versetzt die Stadt Lindenberg in die Lage, die von unserer 

Fraktion in konkreten Anträgen gestellten Forderungen 

bedarfsgerecht und zeitnah umzusetzen.  

Neben der Schaffung von Wohnraum denken wir an die für die 

Zukunft unbedingt notwendige Aufrechterhaltung und 

Verbesserung der fachgerechten Betreuung von Kindern und 

Jugendlichen.   

Beispielhaft dürfen wir hier die geforderte - über die gemeinsam 

beschlossenen energetischen Maßnahmen hinaus -  aufgrund 

der aktuellen Schülerzahlen kurzfristig nötig gewordene 

Nachrüstung der Lüftungsanlagen und die geplante Ergänzung 

der Toilettenanlagen in der Grundschule Lindenberg anführen. 

Sowie die geplanten Umbau- bzw. Erweiterungen der 

Kindergärten. 

Einen Masterplan insbesondere für die Pflege und 

Versorgung der älteren Bevölkerung halten wir für dringend 

geboten.  
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Die zeitnahe Realisierung der Bauprojekte wie Hallenbad 

ohne  bzw. mit Saunaerweiterung, Nadenberg, Gierenbach 

und weitere Erstellung und Modernisierung von Wohnraum 

sind unbedingt mit Nachdruck zu forcieren. 

 

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler wird dem Haushalt 2019 

und dem dazugehörenden Finanz- und Investitionsplan 

zustimmen. 

 

Unser besonderer Dank gilt zudem den Mitgliedern des 

Haushaltsausschusses und allen Beteiligten, die sich Tatkräftig 

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.          (Ende Teil I von II - allgemeiner Teil) 
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(Anfang Teil II von II – ergänzender Teil) 

In Anbetracht der im Vorfeld vereinbarten und uns selbst 

auferlegten Redezeitbeschränkung  und aus Rücksicht 

auf meine mir nachfolgenden Redner und die noch zu 

bearbeitenden Tagesordnungspunkte - möchte ich 

bewusst auf eine wiederholende Nennung der einzelnen 

Daten und Fakten des Haushalts verzichten -  diese 

konnten und können Sie ohnehin im Detail und in  

aufbereiteter und übersichtlicher Zusammenfassung den 

begleitenden Veröffentlichungen der örtlichen Presse 

entnehmen.  

 

Anknüpfend an die vergangenen Jahre, möchte ich auch 

diese Haushaltsrede stellvertretend dafür nutzen, um in 

Form einiger  kritischer Anmerkungen und  

konstruktiver Anregungen – ungeachtet der exakten 

Detailkenntnis des aktuellen Bearbeitungsstandes - auf 

einige aus Sicht unserer Fraktion - der 

Stadtratsfraktion der Freien Wähler – ausgewählte 

Sachverhalte hinzuweisen: 

 

Zudem erlauben wir uns nochmals, auf die von unserer 

Fraktion bereits im letzten Jahr eingereichten 

schriftlichen, detaillierten Anträge - insbesondere zu den 

Themenbereichen Hallenbadbau (mit Antrag einer 

Sondersitzung, mit Forderungen nach der Erarbeitung 

eines Betriebskonzeptes und der Überprüfung einer 

möglichen Saunaergänzung) und dem weiteren 

ausführlichen Antrag zu dem für uns bedeutenden und 
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dringenden Themenkomplex der Kinder- und 

Jugendbetreuung - hinzuweisen! 

Große arbeitsintensive und finanziell aufwändige 

Herausforderungen sehen wir weiterhin insbesondere in 

den Folgehaushalten auf die Stadt Lindenberg 

zukommen: 

Die Herausforderungen bestehen in den nun  immer 

mehr zeitlich aufeinander fallenden  Umsetzungen 

kosten- und zeitintensiver Projekte unter gleichzeitig 

notwendiger Aufrechterhaltung und erforderlicher 

Anpassungen der  immer kostenintensiveren 

Pflichtaufgabenerfüllungen und der angestrebten 

Beibehaltung der zwar freiwilligen, aber liebgewonnenen 

und den Bürger unterstützenden Zusatzleistungen 

unserer Kommune.  

 

Gleichzeitig wirkt dem zukünftig entgegen, dass – aus 

unserer heutigen Sicht - in den davon betroffenen 

Folgejahren mit deutlich weniger Finanz- und 

Schlüsselzuweisungen sowie Steuereinnahmen für die 

Stadt zu rechnen sein wird.  

 

Verweisend auf unsere eingereichten Anträge,  unterstreichen 

wir – begleitet von großer Ungeduld und erhöhtem 

Erwartungsdruck – erneut unsere Forderungen an die 

Verwaltung, die eingeplanten und uns durch eine deutliche 

Verbesserung der Einnahmesituation zur Verfügung stehenden 

finanziellen Mittel bedarfsgerecht und zeitnah einzusetzen.  

Insbesondere aufgrund zeitlich aufgeschobener 

Projektausführungen wurden – in den vergangenen 
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Haushaltsjahren Haushaltsausgabereste von ca. 2,76 Mio Euro 

vom Jahr 2017 ins Jahr 2018 und Haushaltsausgabereste von 

ca. 3,158 Mio Euro vom Jahr 2018 ins Jahr 2019 (davon sind ca. 

1.57 Mio Euro im Jahr 2019 neu ) übertragen. 

Grundsätzlich schätzen wir die angestrebten Bemühungen der 

Stadtverwaltung wirtschaftlich sinnvollere Möglichkeiten zu 

finden, drohende Negativzinsen in Form von 

Verwahrungsentgeldern für bereitgehaltene Guthaben zu 

Gunsten des Stadthaushaltes zu vermeiden, würden diese 

Gelder jedoch lieber verwendungs- , zeitgerecht und vor allem 

bedarfsgerecht in Form von getätigten Investitionen und 

realisierten Projekten im Interesse unserer Bürgern ausgeben 

! 

Die Fraktion der Freien Wähler drängt weiterhin auf die zeitnahe 

Umsetzung der Projekte, damit unsere Bürger zum Zeitpunkt 

an dem bei ihnen der Bedarf besteht, in den Genuss der 

Investitionen kommen können und wir als Kommune nicht Gefahr  

laufen, zeitliche Entwicklungen zu verpassen und am Bedarf des 

Marktes vorbei zu arbeiten. 

 

In diesem Zusammenhang darf ich an die Inhalte der 

vergangenen Haushaltsreden unserer Fraktion und die 

damit verbundenen Forderungen und konkreten 

Lösungsansätze erinnern.  

 

Aufgrund der zwischenzeitlich vorgerückten 

Bearbeitungszeiten der anstehenden Projekte, der Kenntnis 

des aktuellen Bearbeitungsstandes und der erkennbaren 

Entwicklungen und Einschätzungen des Marktes haben 

unsere im Raum stehenden Forderungen und Hinweise aus 

unserer Sicht heute nochmals deutlich an Bedeutung und 

Brisanz gewonnen. 
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Zur Ermöglichung dieser von uns geforderten 

schnelleren, zielorientierten und damit auf Lindenberg 

zugeschnittenen Umsetzung weisen wir daher erneut auf 

die Notwendigkeit einer … 

 

strategischen mittel- bzw. langfristigen 

Gesamtplanung des anzustrebenden Wachstums 

Lindenbergs und der Finanzierung der Projekte hin. 

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 – Ausgearbeitet in entsprechenden 

Masterplänen - , in denen Ziele nach Prioritäten 

festgelegt sind und diese nach strengen  Kosten- und 

Terminvorgaben verfolgt werden, für uns 

unverzichtbar. 

 

Als Fraktion der Freien Wähler ist uns daher eine 

möglichst frühzeitige Einbeziehung der langjährigen 

und bewährten Leistungsträger und 

Projektbeteiligten - insbesondere zur Nutzung deren 

fachspezifischer Erfahrungen und zur Herausarbeitung 

von zukünftig gemeinschaftlich zu nutzenden Synergien, 

aber auch zur zwingend notwendigen in die Zukunft 

orientierten Fachpersonalplanung und damit zur 

Gewährleistung dessen termingerechten Bereitstellung  - 

ein wichtiges Anliegen.  
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Sofern sich im Zuge der ersten Abstimmungs-

besprechungen herausstellen sollte, dass diese die 

zukünftigen Herausforderungen im Umfang, der Qualität 

und der Tiefe nicht wie benötigt anbieten können bzw. 

wollen, so können bereits  ab diesem Zeitpunkt weitere 

Anbieter / Träger gezielt einbezogen werden, die das in 

der Kommune bereitzustellende Leistungsbild ggf. 

erweitern bzw. komplettieren könnten. 

 

Unser grundsätzlicher Wunsch nach frühzeitiger 

Beteiligung, Abstimmung und ggf. Berücksichtigung 

ist auf  viele der aktuell vom Stadtrat bearbeiteten 

Themenkomplexe übertragbar: 

 

- Voran die bereits erwähnte Aufrechterhaltung und 

Anpassung der Kinder- und Jugendbetreuung 

und die  fachgerechte und bedarfsgerechte Pflege 

und angemessene Unterkunft der älteren 

Bevölkerung. 

 

- Bei der Entwicklung und Festlegung eines 

zukunftsfähigen Betriebskonzeptes für unser 

neues Hallenbad,  unter Einbeziehung der für den 

zukünftigen Betrieb Verantwortlichen, 

insbesondere der Verantwortlichen des  

Fördervereins für das erweiternde Sauna-

konzept. 
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- Zu benennen sind hier weitere angestrebte Konzepte 

wie das geplante Stadt-Leitsystem & die 

Parkraum-bewirtschaftung. Auch in diesen 

Bereichen führt eine frühzeitige Beteiligung und  

Einbeziehung der Bevölkerung, der 

Gewerbetreibenden und der Leistungsgemeinschaft 

zur erhöhten Akzeptanz und zum langfristigen Erfolg. 

 

etc. … 

 

Stärkung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung 

in intensiver beanspruchten Bereichen: 

 

In den intensiver beanspruchten Bereichen der 

Stadtverwaltung sehen wir weiterhin eine Überprüfung 

des Bedarfs und des Nutzens - hinsichtlich der Erhöhung 

des Fachpersonals bzw. der Alternativen Beauftragung 

von externen Fachleuten zur Beschleunigung der 

Umsetzung unserer erklärten Hauptziele - für sinnvoll und 

notwendig an. 

Unsere Fraktion hatte bereits im zurückliegenden 

Haushalt 2018  - aufgrund der anstehenden bereits 

erwähnten Aufgaben  - wie der Baumaßnahme Hallenbad 

und der Baugebiete Gierenbach und Nadenberg, mit 

einer Berücksichtigung der entsprechenden Gelder für 

zusätzliche Personalstellen bzw. hinzuzuziehenden 

externen Fachleute - gerechnet. 

 

Erhöhung der Personalsituation in den dafür zuständigen 

Bereichen z. B. im Ressort Bauamt, für Kinderbetreuung, etc.  … 
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Somit könnten Bearbeitungszeiten deutlich verkürzt, 

damit Überstundenansammlungen vermieden werden, 

Überarbeitung des Personals vorgebeugt und die 

Bearbeitung von Projekten zeitlich zusammenhängender 

und damit im Gesamtergebnis schneller erfolgen. 

 

Gerade in Zeiten der Hochkonjunktur und damit von 

ausgelasteten Handwerksbetrieben ist es umso wichtiger, 

dass Projekte nicht nur erfolgreich auf den Weg gebracht 

werden, sondern dass man sich weiterhin intensiv im 

Hinblick auf  Kosten, Förderungen und Termintreue um 

diese kümmert. 
 

Eine vorausschauende und notwendige Einplanung 

ausreichender Zeitbudgets für die wichtige 

Wahrnehmung von Kontroll-,  Überwachungs- und 

rechtzeitiger Gegensteueraufgaben ermöglicht oftmals 

die Aufrechterhaltung von gesetzten Teilzielen und 

Terminen. 

 

Entsprechender Personaleinsatz und Bereitstellung von  

Personalressourcen ermöglichen zudem eine 

vorausschauende und umfassendere Fördermittel-

inanspruchnahme, die der gesamten Projektabwicklung 

nachhaltig und positiv zu Gute kommt. 

 

Wir sehen hier weiterhin einen dringenden 

Handlungsbedarf. 
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Anmerkung zum Lärmaktionsplan: 

 

Der Gesundheitsschutz der Bürger -  insbesondere vor Lärm 

und  Schadstoffen - stellt aufgrund der erhöhten 

Verkehrsaufkommen ein immer  gewichtiges Bürgerthema 

dar. Lärmaktionspläne dienen hierbei als politisches Mittel / 

planerisches Werkzeug für die fachgerechte Umsetzung von 

ohnehin geltendem EU-Recht !   

 

Auf Grundlage des vorliegenden Mehrheitsbeschlusses, 

sollten wir die sich anbietende Gelegenheit nutzen - die sich 

aufgrund der aktuell vorliegenden Rechtsprechung (Baden-

Württemberg) bietet - um geltendes Europäisches Recht - zu 

Gunsten / zum Schutz der Bürger - umzusetzen und damit 

unsere kommunale Selbstverwaltung zu stärken bzw. deren 

Zuständigkeitsbereiche klarzustellen.  

 

Das Instrument der kommunalen Selbstverwaltung versetzt 

eine Stadt in die Lage -  selbst -,  gemeinsam mit den 

betroffenen Bürgern (und deren Bürgerinitiativen) und unter 

Abwägung der Interessenslagen zu entscheiden und 

festzulegen, welche Lärmaktionsmaßnahmen für die jeweilige 

Situation vor Ort (auch und gerade im Zusammenspiel mit den 

Nachbargemeinden / Gebieten) sinnvoll und angemessen sind, 

welche davon zeitnah durchgeführt werden sollen und diese 

entsprechend der sich zukünftig ergebenden Veränderungen 

und Anforderungen (beispielsweise bei Veränderungen in der 

Infrastruktur oder bei technischen Antriebskonzepten der 
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Fahrzeuge … etc.), gemäß der existierenden gesetzlichen 

Forderungen dynamisch fortschreiben und umsetzen.  

 

Durch die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 

befände sich die  Zuständigkeit  bei den sich vor Ort am 

besten auskennenden und zuständigen kommunalen 

Entscheidungsträgern und Verwaltungen und in 

konstruktiver und enger Zusammenarbeit und Abstimmung 

mit den davon betroffenen Bürgerinitiativen.  

 
 
 
 
 
 
… 
 
 

Aufgrund der einzuhaltenden Redezeitbegrenzung 

darf ich bei den vielen noch verbleibenden weiteren  

Themen auf die entsprechenden 

Stadtratssitzungen und Ausschusssitzungen 

verweisen … und darf zum Schluss kommen… 
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Zusammenfassend bedeutet dies für uns wiederum eine  

Konzentration auf die gemeinsam mit den 

Leistungsträgern abgestimmten und voranzu-

treibenden Kernziele, auch verbunden mit dem 

Zurückstellen von untergeordneten Projekten zu 

Gunsten der zeitnahen Umsetzung der erklärten 

Hauptziele und einer gezielten Förderung und 

Unterstützung aller Bereiche die ausschlaggebend 

sind für die  Leistungserbringung. 
 

Wir denken,  dass Sie sich in den Inhalten der 

vorgebrachten Sachverhalte in wesentlichen Punkten 

wiederfinden konnten und wir darin entsprechend Ihre 

Zustimmung erhalten. 

Unsere Fraktion wird weiterhin - begleitet von  

hohem Erwartungsdruck - mit großem 

Engagement eine  konstruktive Mitarbeit im 

Gremium anstreben, bei Bedarf hartnäckig 

nachfragen,  mit der grundsätzlichen 

Bereitschaft an geeigneten Stellen zu fördern 

um im Gegenzug - im Interesse unsere Bürger - 

als Ergebnis gemeinsam eine sachgerechte, 

zielorientierte und schnellstmögliche 

Terminabwicklung und damit bedarfsgerechte 

Umsetzungen - erreichen zu können. 

Wir hoffen hierbei auf ihre mehrheitliche 

Unterstützung. 

                                Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
(EndeTeil II von II – ergänzender Teil) 


