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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 erneut einen  

“ finanztechnisch gestärkten Haushalt 2020 “, der uns 

erfreulicherweise wiederholt eine umfassende Berücksichtigung 

der im Stadtrat gemeinsam erarbeiteten und mehrheitlich 

befürworteten Anträge und Begehren unserer Bürger, Vereine 

und Einrichtungen ermöglicht. 

Anhaltend hohe Steuereinnahmen, positive Finanzzuweisungen 

und eine unveränderte Kreisumlage im Landkreis Lindau von 

aktuell 42 %, gekoppelt mit einer geringeren Umlagekraft (zum 

Bezugsjahr 2019) und den in unserer Stadt nach unserer 

Ansicht wiederholt deutlich zu niedrig verwirklichten 

Investitionsquoten von zuletzt unter 10 %  ( im 

zurückliegenden Jahr 2019), begünstigen die aktuelle 

Haushaltslage 2020 in Lindenberg.  

Erfreulicherweise sind somit im Haushalt 2020 wiederum keine 

Kreditaufnahmen notwendig. Bedingt durch die erhaltenen 

Einnahmen, war es möglich die Rücklagen auf einem hohen 

Niveau zu halten und die Verbindlichkeiten der Stadt weiterhin 

abzubauen.  

 

Unser großer Dank gilt – in diesem Zusammenhang – erneut 

den Leistungserbringern der Gewerbesteuereinnahme -  

unseren Lindenberger Gewerbetreibenden und 

Handwerkern ! 
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Zusammenfassend lässt sich sagen … 

Bezogen auch auf die Haushaltsplanungen der letzten 

Jahre, nutzt die Stadt Lindenberg weiterhin – im Hinblick auf 

die anstehenden Großprojekte - die offensichtlich 

notwendigen Planungs- und Vorbereitungsphasen - und 

stärkt in diesem Zeitraum - zunehmend ihre Finanzkraft, um 

die vielfältigen und kostenintensiven Herausforderungen 

der nächsten Jahre stemmen zu können. 

 

Verweisend auf unsere eingereichten Anträge,  unterstreichen 

wir – begleitet von großer Ungeduld und erhöhtem 

Erwartungsdruck – erneut unsere Forderungen an die 

Verwaltung, die eingeplanten und durch gute Einnahmesituation 

zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bedarfsgerecht und 

zeitnah einzusetzen.  

 

In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals, auf die von 

unserer Fraktion bereits im Jahr 2018 schriftlich 

eingereichten detaillierten Anträge - insbesondere zu den 

Themenbereichen Hallenbadbau (mit Antrag einer 

Sondersitzung, mit Forderungen nach der Erarbeitung eines 

Betriebskonzeptes … etc. ) und dem weiteren ausführlichen 

Antrag zu dem für uns sehr bedeutenden und dringenden 

Themenkomplex der Kinder- und Jugendbetreuung – hin ! 

 

Der Fortschritt, insbesondere bei der Schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum, sowie der bedarfsgerechten 

Umsetzung der fachgerechten Betreuung und Unterbringung von 

Kindern und Jugendlichen und einer würdigen Pflege und 

Wohnsituation unserer älteren Bevölkerung muss deutlich 

schneller vorangetrieben werden ! 

 



17.02.2020 – Haushaltsrede – Florian Weber - Stadtratsfraktion Freie Wähler Lindenberg im Allgäu 
Redekonzept  

SEITE 3 VON INSG. 17 SEITEN 

 

Zwar konnten  die im vergangenen Jahr in der Grundschule 

geforderte Nachrüstung der Lüftungsanlagen zwischenzeitlich 

umgesetzt werden,  leider stehen konkrete Ergebnisse bei der 

Ergänzung der Toilettenanlagen in der Grundschule, der 

weiteren dort dringend erforderliche Umbau- und 

Modernisierungsmaßnahmen, sowie die geplanten Umbau- bzw. 

Erweiterungen der Kindergärten - noch aus. 
 

Nicht zuletzt zur zwingend notwendigen Sicherung von 

Förderprogrammen -  bis letzte Jahr gab es bis zu 90 % 

Förderung von Kita´s - zur Entlastung unseres Haushaltes 

und zur Ermöglichung, aber auch zur Sicherstellung des 

zukünftigen Betriebes, erwarten wir mit erhöhtem 

Nachdruck,  auch hier sichtbare Ergebnisse. 

 

Auch an den gemeinsam mit den anderen Fraktionen bereits 

erarbeiteten Themenbereichen wie beispielsweise der 

Parkraumbewirtschaftung, der damit in Bezug stehenden  

alternativen Verkehrskonzepte, der Spielplatz- und 

Grillplatzkonzepte, der von uns verfolgten Schaffung von 

Anreizen für wertschöpfende Eigeninitiativen … etc., 

würden wir gerne mit Nachdruck weiterarbeiten, um auch 

dort zu greifbaren Ergebnissen zu kommen. 

 

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler wird dem Haushalt 2020 

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 
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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 Tagesordnung ,  der vereinbarten 

Redezeitbeschränkung  und mit Rücksicht auf die mir 

nachfolgenden Redner, möchte ich bewusst auf eine 

wiederholende Nennung der einzelnen Daten und Fakten 

des Haushalts verzichten.   

Diese lassen sich im Detail und in aufbereiteter und 

übersichtlicher Zusammenfassung, den begleitenden 

Veröffentlichungen unserer örtlichen Presse entnehmen.  

 

Anknüpfend an die vergangenen Jahre, werde ich 

vielmehr - stellvertretend für unsere Fraktion der Freien 

Wähler -  diese  Haushaltsrede nutzen, um in Form 

einiger  kritischer Anmerkungen und  konstruktiver 

Anregungen auf einige ausgewählte und uns wichtige 

Sachverhalte 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.  
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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 aktuell 

nochmals deutlich an Bedeutung und Brisanz 

gewonnen ! 

 

Hoher und ansteigender Bedarf auf der einen und 

ablesbar niedrige realisierten Investitionsquoten für 

Räumlichkeiten … der letzten Jahre auf der anderen 

Seite, begründet zum Teil in aktuellen Entwicklungen, 

aber auch durch  aufgeschobenen Umsetzungen. 

So wurden – in den vergangenen Haushaltsjahren 

Haushaltsausgabereste von ca. 2,76 Mio Euro vom Jahr 

2017 ins Jahr 2018 und von ca. 3,158 Mio Euro vom Jahr 

2018 ins Jahr 2019 und aktuell Haushaltsausgabereste 

von ca. 2,45 Mio Euro ins Jahr 2020 übertragen ! 

 

In diesem Zusammenhang darf ich an die Inhalte der 

vergangenen Haushaltsreden unserer Fraktion und 

die damit verbundenen Forderungen und konkreten 

Lösungsansätze erinnern.  
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Unsere Haushaltsreden, die gestellten Anträge können 

Sie in der gehaltenen Form, jederzeit online auf unserer 

Hompage herunterladen / nachlesen … aus Zeitgründen 

verzichte ich hier auf wiederholte Nennung.   … 

2017:                                                                            www.fwlindenberg.de  

Aufschub der Projekte Gierenbach, Nadenberg und Hallenbad. 

Kinderbetreuung – Personalsituation und Räumlichkeiten 

Notwendigkeit der zeinahen Anpassung von Satzungen und Gebührenordnungen. 

Nadenberg Umsetzung – Hotel – Kenntnis … 

Umfassendes aufeinander abgestimmtes Gesamtkonzept … 

Konzentration auf die Kernziele 

 

2018: 

Handlungsbedarf: 

Fachgerechten Unterbringung, Betreuung und Förderung von Kindern und 

Jugendlichen 

Rechtzeitige Berücksichtigung und Nutzung von Förderprogrammen 

Strategischen mittel- bzw. langfristigen Gesamtplanung des anzustrebenden 

Wachtums Lindenbergs und der Finanzierung der Projekte. 

 

Prüfung Personalbedarf und bei Bedarf Erhöhung des Personals in den intensiver 

beanspruchten Verwaltungsbereichen … 

Strukturierung der Tagesordnungen nach terminlicher Dringlichkeit und Verlegung der 

Sitzungen auf die Abendstunden nach 18 Uhr. 

2019: 

Handlungsbedarf: 

Hinweis auf die von unserer Fraktion vorliegenden Anträge bzgl. Hallenbadbau und 

der Kinder- und Jugendbetreuung. 

Strategischen mittel- bzw. langfristigen Gesamtplanung des anzustrebenden 

Wachtums Lindenbergs und der Finanzierung der Projekte. 

Stärkung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung 

… 

http://www.fwlindenberg.de/
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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. 

 

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, ist für uns unverzichtbar.  

Dieses Gesamtkonzept könnte dann auch  als 

Grundlage für die längst überfällige Fortschreibung 

des Flächennutzungsplanes der Stadt Lindenberg 

herangezogen werden. 

 

Unser grundsätzlicher Wunsch nach frühzeitiger 

Beteiligung, Abstimmung und größmöglicher 

Transparenz 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 
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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 unserer 

Sportvereine und Schulen. 

 

- Zu benennen sind hier weitere angestrebte Konzepte 

wie das geplante Stadt-Leitsystem & die 

Parkraumbewirtschaftung. 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. … 

 

Zur Stärkung der Leistungsfähigkeit in intensiver 

beanspruchten Bereichen und zur Unterstützung  

unserer Stadtverwaltung, haben wir uns für die 

Neueinstellung von Fachpersonal eingesetzt.  
 

So wurde das Personal seitens der Verwaltung deutlich 

erhöht und es steht seit letztem Jahr auch im Bauamt 

zusätzlich ein Architekt - zur zeitnäheren Bewältigung der 
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anstehenden planerischen und operativen Bauaufgaben 

- zur Verfügung. 
 

Es folgen nun einige aktuelle Sachverhalte aus den 

diversen Ausschüssen … 
 

Gemeinsamer  Zweckverband Interkommunales 
Gewerbegebiet “Hauser-Wiesen“ – mit Vorbildcharakter: 
 
Die positive gemeinsame Entwicklung unseres 
interkommunalen Gewerbegebietes “Hauser Wiesen“ in den 
letzten Jahren ist – Dank der auf die Belange des 
Zweckverbandes abgestimmten Geschäftsführung und guten 
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden - nun auch an den 
erzielten Ergebnissen ablesbar.  
 
Die Nachfrage nach Grundstücken dort ist ungebrochen. 
Die Schulden des Zweckverbandes konnten nicht nur zum 
31.12.2020 vollständig abgetragen werden, darüber hinaus 
wurden bestehende Rücklagenmittel in gleicher Höhe vom 
Zweckverband an die beteiligten Verbandsmitglieder 
Lindenberg und Scheidegg - ausgeschüttet. 
 
 
Aus dem Projektbauausschuss - Hallenbadneubau : 
 
Zur Gewährleistung der zeitgemäßen, nachhaltigen und 
kostengerechten Umsetzung und des wirtschaftlichen 
Betriebes,  haben wir / unser Stadtrat, einen vollständigen 
Abriss des Bestandhallenbades  mit  anschließendem 
Ersatzneubau, einer alternativen Sanierung vorgezogen.  
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Das hiermit der richtige Weg eingeschlagen wurde, haben die 
nun vorliegenden, erweiterten Erkenntnisse gezeigt ! 
 
 
Gemeinsam und in Abstimmung mit den am 
"Hallenbadbauausschuß" beteiligten Vertretern unserer 
Stadtratsfraktionen, haben wir auf die Überprüfung und 
Berücksichtigung der für den zukünftigen Betrieb und 
Unterhalt des neuen Hallenbades notwendigen Planungs- und 
Auslegungsgrundlagen – natürlich auch hinsichtlich 
Energieoptimierung und Klimaschutz - großen Wert gelegt und 
diese mit Nachdruck von den Planern, Fachbüros und weiteren 
Verantwortlichen eingefordert ! 
 
Nicht Zuletzt aufgrund  der zukünftig steigenden 
Energiekosten (als Rahmenbedingungen des Klimaschutzes) 
ist eine Optimierung der Gebäudehülle in Verbindung mit 
einer darauf abstimmbaren, vorausschauenden und 
betriebskostengünstigen Gebäudetechnik (Dimensionierung, 
modular an Nutzerverhalten und Randbedingungen 
anpassbare Steuerung) – zum nachhaltig positiven Betrieb 
aber auch zur Vermeidung von Schäden - unverzichtbar !  
 
Hierbei sind nachvollziehbaren erhöhten Bauinvestitionen – 
in Zeiten der aktuell günstigen Haushaltslage und von 
negativen aufzubringenden Verwahrungsendgeldern -, 
gegenüber später - zum Zeitpunkt schlechterer 
Gewerbesteuer- und Haushaltssituationen -  dann nahezu 
unbeeinflussbaren und über Jahrzehnten vorherrschenden 
hohen Unterhalts- und Betriebskosten -,  klar der Vorzug zu 
geben ! 
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Es gilt in wirtschaftlich guten Zeiten sinnvoll zu investieren, 
damit in schlechteren und oftmals lang andauernden 
Zeiträumen der Haushalt möglichst wenig belastet wird.  
Somit kann gleichzeitig den kommunalen Pflichtaufgaben, 
sowie den berechtigten Forderungen an den Umwelt- und 
Klimaschutz nachgekommen werden. 
 
 
Themenbereich:  
Parkplatzkonzept / Alternative Mobilitätskonzepte 
 
Ein umfangreiches, das gesamte Stadtgebiet betreffendes und 
in kombinierbare Module untergliedertes - gemeinsam durch 
die Fraktionen entwickelte Parkplatzkonzept -, konnte bereits 
letztes Jahr der Stadtverwaltung vorgestellt werden und wird 
aktuell weiterentwickelt. 
 
Hierbei war stets das grundlegende Bemühen aller Fraktionen 
erkennbar, gemeinsam und konstruktiv an überzeugende 
Verbesserungen für unsere Bürger mit gleichzeitiger 
Berücksichtigung zeitgemäßer Aspekte des Umwelt- und 
Klimaschutzes zu arbeiten. 
 
Auch wenn im Stadtrat hinsichtlich der konkreten Mittel zur 
Umsetzung, - über Anreize oder gar durch Verbote, bezüglich 
der Höhe der anzusetzenden Parkgebühren oder dem Erhalt 
und der Gewichtung der “Brötchentaste“ -, durchaus 
abweichende Meinungen vertreten werden. 
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Themenbereich:  
Barrierefreiheit – Taxi-Verfügbarkeit: 
 

Im Ver lau f  unseres  Lebens  haben w i r  -  d i rek t  

be t ro f fen oder  auch  a ls  P f legender  -  A l le  -  

m i t  E rschwern issen  durch  vorhandene 

Bar r ie ren  in  unserer  Umgebung zu  kämpfen  !  

Als  gewähl te  Ver t re ter  unserer  Bürge r ,  

setzen  wi r  uns  für  d ie  Reduzierung von 

vermeidbaren  Barr ieren  in  

unserer  Umgebung  /  in  unserem Al l tag ,  

e in .   

Zur  Barr ierereduzierung  in  unserer  Stadt ,  

gehör t  fü r  uns  –  neben der  bau l i chen  

Maßnahmen -   auch  eine prakt ikab le  

Nutzbarke i t  der  Tax is  zu  den 

entsprechenden Bedar fsze i ten !  

 
Als  Mittelstandszentrum, dass eine Verbesserung der Nutzung 

unserer Busse anstrebt, aber zum aktuellen Zeitpunkt noch 

nicht über ein befriedigendes und weitreichendes ÖPNV-

Angebot für seine Bürger/uns verfügt, sind wir umso mehr, auf 

ein funktionierendes und verfügbares Taxi-Angebot, 

insbesondere in den Abend- und Nachtzeiten, angewiesen. 
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Hier warten wir aktuell auf Ergebnisse der von uns gestellten 
Anfragen und sehen weiterhin für unsere Bürger 
Handlungsbedarf ! 
 
 
Ausflug in die Zukunft - aus dem Abwasserverband – Thema: 
Gesplittete Abwassergebühr: 
 
Zur Erhöhung der Gerechtigkeit bei der 

Gebührenumlegung und zur Entlastung der privaten 

Haushalte unser Lindenberger Bürger, setzen wir uns 

bereits für die Umsetzung einer “gesplitteten 

Abwassergebühr“ ein. 

 

Aktuell bezahlen alle Haushalte eine einheitliche Gebühr 

für die Entsorgung von Abwasser. 

 

Hierbei stellt der Verbrauch von Frischwasser die 

Grundlage für die Gesamtkostenerhebung dar. 

versiegelte Außenflächen spielen hierbei keine Rolle. 

 

Am Beispiel eines umsatzstarken Discounters bedeutet 

dies konkret, dass die aktuell zu bezahlenden 

Abwassergebühren auf Grundlage des 

Frischwasserverbrauches (bspw. Sanitärräume, 

Personalräume und Technikräume ) berechnet werden,  

ohne Gewichtung der unsere Kläranlagen eigentlich 

herausfordernden Niederschlagsgewässer, die von 

oftmals großflächigen versiegelten Dach- und 

Parkplatzflächen in das vom Zweckverband / der 
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Allgemeinheit zu unterhaltende Kanal- und 

Kläranlagensystem eingeleitet werden. 

 

Nach bereits geltender Rechtsprechung sind die 

Abwassergebühren auf den kommunalen Ebenen neu zu 

strukturieren. 

 

Die Folge ist, dass nach den neuen Regelungen 

Schmutzwasser und Niederschlagswasser getrennt 

berechnet werden müssen: 

 

• Schmutzwasser nach im Haushalt verbrauchtem 

Frischwasser. (über den Zähler) 

 

• Niederschlagswasser über Flächenschlüssel der 

entsprechenden  befestigten und versiegelten 

Flächen. 

 

Somit würden die Kosten entsprechend der verursachten 

Verbrauchs- und Einleitungsmengen auf die dafür 

zuständigen Schultern verteilt, so dass von einer 

allgemeinen Entlastung kleinerer Haushalte auszugehen 

ist.  

 

Versickerungsfähige Beläge würden dann - in Punkto 

“Anreize schaffen“ – aufgrund deren langjährig, deutlich 

kostengünstigeren Ansatzes – automatisch vom 

Bauherren bei den Planungen bevorzugt berücksichtigt. 
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Nun  darf zum Schluss kommen… 
 

Zusammenfassend bedeutet dies für uns – als Freie 

Wähler - wiederum eine  

• Konzentration auf die gemeinsam mit den 

Leistungsträgern und unseren betroffenen 

Bürgern abgestimmten und voranzutreibenden 

Kernziele.  

 

• Durchaus verbunden mit dem Zurückstellen von 

untergeordneten Projekten zu Gunsten der 

zeitnahen Umsetzung übergeordneten Projekte. 

 

• Eine Unterstützung und Förderung der Bereiche, 

die ausschlaggebend sind für die  Verwirklichung 

der Ziele. 
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Weil für uns als Kümmerer für unsere Bürger 

sichtbare Resultate zählen, wird unsere Fraktion 

weiterhin -  mit großem Engagement und 

begleitet von  hohem Erwartungsdruck, eine  

konstruktive Mitarbeit im Gremium anstreben. 

Wir werden für Transparenz, Beteiligung und damit 

für Akzeptanz der Betroffenen sorgen,  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 Abwicklung 

und damit bedarfsgerechte Umsetzungen - 

erreichen zu können. 
 

Wir gehen davon aus, dass Sie sich in unsere 

Darlegungen in wesentlichen Punkten wieder-

gefunden haben.  

Wir zählen für die Zukunft weiterhin auf Ihre und die 

mehrheitliche Unterstützung unserer Bürger. 
 

Nach ausgiebigen Vorbereitungs- und Planungs-

phasen ist für die nächsten 6 Jahre miteinander 

Handeln angesagt. 
 

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

 


