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Haushaltsrede 2017 des Bürgermeisters 

 

In der Gemeindevertretersitzung am 23. Februar 2017 brachte Bürgermeister Walter Glänzer 

den Haushalt 2017 mit folgender Haushaltsrede ein: 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

„ Haushalt 2017 

- ein guter Plan“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr stellvertretender Vorsitzender Henning, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

der Haushalt 2017, den ich heute vorlegen kann ist aus meiner Sicht ein 

guter Plan. 
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Auch in diesem Jahr ist der Haushalt der Gemeinde solide in jeder 

Hinsicht. 

Hier einige wichtige Merkmale und Eckdaten 

 

- wieder stabile und durch die gute Konjunktur steigende Steuereinnahmen 

 

- wieder einen soliden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 

- wieder eine Investitionssumme, die zukunftsgerichtet ist 

 

- wieder eine Schuldentilgung die über einer Kreditaufnahme liegt und damit 

 

- wieder Absenkung der pro-kopf Verschuldung und damit 

 

- wieder keine Nettoneuverschuldung 

 

Eigentlich könnte man jetzt die Haushaltrede beenden. 

 

Aber ganz so einfach und leicht wie es sich anhört ist es leider nicht, 

 

Erst die Pflicht, dann die Kür ! 

 

Ich habe alle gemahnt, nein  eher alle GEBETEN Vernunft walten zu lassen. 

Trotz guter Zahlen sind Prioritäten bei den Investitionen, aber auch bei 

konsumtiven Ausgaben zu setzen. 

 

Unter dem Strich konnten wir viele Wünsche, aber nicht alle, erfüllen. 

Einige werden sich erst in naher Zukunft umsetzen lassen. Wir laufen sonst 

Gefahr, Haushaltssicherungskonzepte wie viele andere erstellen zu müssen. 

 

Wir werden auch in den nächsten Jahren Geld für absolut wichtige 

Investitionen brauchen, das dürfen wir  nicht durch Unbedachtheit heute 

gefährden. 

 

Auch ein Puffer, wenn auch ein kleiner, ist für Unvorhersehbares oder 

Unplanbares vorhanden. 
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Wir haben trotz hoher Investitionen in den letzten 8 Jahren den Schuldenstand 

in Gegenüberstellung mit den Investitionen auf einem niedrigen Stand 

gehalten. 

Wir haben in den letzten drei Jahren unseren Schuldenstand deutlich 

reduzieren können. 

 

Einen Kassenkredit und das ist ein wichtiger Faktor der Leistungsfähigkeit 

einer Kommune, haben wir in den letzten 3 Jahren nicht mehr gebraucht. 

 

Das hat uns Luft verschafft, so dass wir jetzt weiter in den  Ausbau unser 

Infrastruktur investieren können. Damit wird die Wirtschaft angekurbelt  und 

vieles für den Bürger erhalten.  

Es gibt nach wie vor noch einen Unterschied zwischen Geld ausgeben und  

Geld investieren.  

Wir werden Geld anlegen in die Zukunft Neuensteins, nirgendwo ist es besser 

angelegt.  

 

Wir werden zusätzliche Fremdmittel brauchen, um die geplanten oder 

gewünschten Projekte verwirklichen zu können. 

 

Bedenken Sie immer dabei, an vielen Stellen sind uns die Hände gebunden. 

Aus gesetzlichen Vorschriften, die sich leider heute sehr sprunghaft ändern, 

entsteht oft ein Muss oder eine Dringlichkeit, die finanzielle Spielräume für 

andere Projekte kleiner werden lassen. 

 

Das Resultat daraus ist: Ein Haushalt ist größtenteils kein Wunschkonzert. 

 

In die leitungsgebunden Anlagen  Wasser, Abwasser, Straßen werden wir 

auch in diesem Jahr wieder investieren. 

Wir haben aus meiner Sicht auch keine Wahl als  in unsere bestehenden und 

evtl. neuen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen zu investieren. Auch in 

den Erhalt der Leistungsfähigkeit und in die anstehende Digitalisierung in 

vielen Bereichen der Kommune müssen wir investieren. 

 

Gleiches gilt für den Brandschutz. Wobei der Brandschutz nur ein Teil  der 

ehrenamtlichen Aufgaben unserer Feuerwehren ist. Deutlich größer ist der 

Anteil der technischen Hilfeleistungen. Von hier aus nochmals  meinen Dank 

an alle Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. 

 

Rechnet man alle geplanten Vorhaben zusammen, kommt man schnell auf 

einen Millionenbetrag. 

 

Zusammenfassend halte ich fest: 

 

1. Unsere finanziellen Spielräume sind gut aber nicht unendlich 
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2. Die Investitionen in unsere Infrastruktur sind wichtig und notwendig 

 

3. An dem Ziel der Schuldenreduzierung wird festgehalten.  Das hat das  

Erstellen und Einhalten von  Prioritäten zur Folge unter der Überprüfung 

von Standards. 

 

 

 

Das wird eine generelle Aufgabenstellung für die nächsten Jahre sein, 

deren Schwierigkeitsgrad unmittelbar mit der Einnahmesituation unserer 

Gemeinde verknüpft sein wird. 

 

Und bei allem ! Heute und sofort müssen wir auch die nachfolgenden 

Generationen im Blick haben. 

 

Denn auch in der Zukunft muss  Neuenstein eine Gemeinde für Alle 

bleiben, und der nachfolgenden Generation „Luft“ zur Gestaltung lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunächst in aller Kürze Eckdaten des derzeitigen Standes des 

Haushaltsplanentwurfes 2017: 

 

Das Gesamte-Auszahlungen im Verwaltungshaushalt betragen            4.683.040 € 

 

Das Gesamte-Einzahlungen im  Verwaltungshaushalt betragen           5.190.570 € 

 

Der Positivsaldo (Überschuss) aus lfd Verwaltungstätigkeit          507.530 € 
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Dazu kommen: 

 

Einzahlungen von Investitionszuschüssen und Beiträgen             131.300 € 

 

Damit werden: 

 

Kredite getilgt in Höhe von          299.800 € 

 

Und 

 

Auszahlungen für Investitionen in Höhe von       707.000 € 

getätigt. 

 

Notwendig wird zur Umsetzung aller Maßnahmen 

Ein Kredit in Höhe von           250.000€ 

 

Der Zahlungsmittelbestand wir sich um         117.970€ 

Verringern 

 

Der geplante Endbestand an Zahlungsmittel beträgt dann            181.360 € 

 

Der Schuldenstand sinkt um weiter          50.000 € 

 

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven 

Jahresergebnis von             18.180 € 

ab.  

Der Puffer der Liquidität  (Kassenkredit )wird um 600.000 auf    800.000 € 

gesenkt 

 

Steuersätze verändern sich nicht .Die Abwassergebühr erhöht sich um  0,40 € . 

Dieses Geld wird größtenteils zur Tilgung der Darlehn die für die Kläranlage, 

aufgenommen wurden verwandt. Die Tilgung steigt um 32.000 €. 

 

Die größten Veränderungen in Einnahmen und Ausgaben zum Vorjahr: 

Mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben 

Verbesserungen 

Öffentliche Leistungsentgelte              +  65.500 

 

Einkommensteuer      +   70.000 

 

Umsatzsteuer      +   48.000 

 

Gewerbesteuer      + 250.000 

 Zinszahlungen       -    10.000 
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Verbesserungen           443.500 

 

Mehrausgaben oder weniger Einnahmen: 

Verschlechterungen 

Schlüsselzuweisungen vom Land   - 214.000 

Kreisumlage steigt um     +  86.000 

Schulumlage steigt um     +  55.000 

Gewerbesteuerumlage                                +  60.000 

Saldo Abschreibungen  zu Sonderposten   +  36.000 

 

Verschlechterungen Gesamt       451.000 

 

Der Saldo  - 8000 € 

Hier greift der alte Spruch:  Der Herr gabs und der Herr nahms. 

 

Das konjunkturelle Umfeld in gut, Sodass wir auf dieser Basis Haushaltausgleiche 

erreichen. 

Die Zinsen sind historisch niedrig 

 

Leider können wir uns nicht in der Gewissheit wähnen, dass die Einnahmesituation 

auf ewig so vorteilhaft bleibt. Deshalb brauchen wir auch Reserven 

 

Den Verbindlichkeiten in Höhe von    5.637.500 € 

 

stehen 

 

Rücklagen von      4.862.000 € 

 

gegenüber. 

 

Der Stellenplan entspricht nahezu dem der Vorjahre, wir werden altersbedingt auf 

jeden Fall 2 Wechsel haben. 

Auch in der Kommune fällt gutes Personal nicht vom Himmel! 

Wir stehen hier auch unter ständigem Wettbewerbsdruck auch mit der privaten 

Wirtschaft. 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird eine zeitgemäße IT sowie das Nutzen 

von Synergien auch durch Interkommunale Zusammenarbeit  unerlässlich sein. 

 

Eine funktionierende IT ist zudem für die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter eine Grundvoraussetzung. 

 

Ich darf nun zum Schluss kommen: 
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Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beschäftigten für die geleistete Arbeit 

bedanken. Ihr Einsatz wird immer als Selbstverständlich angesehen.  

Viele sind wie auch in den Jahren zuvor  oft eine „ Extra Meile“ gegangen auf Grund 

verschiedener Herausforderungen. Dafür meinen besonderen Dank! 

 

Ich danke auch dem Kämmerer  Uwe Heußner für die Erstellung des 

Haushaltsentwurfs 

 

Ich danke in diesem Zusammenhang auch allen ehrenamtlichen Bürgerinnen und 

Bürgern, die – oft unbemerkt von der öffentlichen Wahrnehmung – in so vielen 

Bereichen unserer Gemeinde ihren Einsatz für die Allgemeinheit bringen. Sie tragen 

damit nicht unwesentlich zum Wohlbefinden aller mit bei. 

 

Auch meinen Kollegen im Gemeindevorstand, die in vielen Sitzungen und noch 

mehr Entscheidungen   zum Wohle unserer Gemeinde einen erheblichen Beitrag 

leisten. 

 

Ich wünsche Ihnen  nun abschließend gute Beratungen in den Ausschüssen und in 

der nächsten Gemeindevertretersitzung  bei der Beschlussfassung des Haushalts 

 

Vielen Dank ! auch an Sie alle 

 

 

 

 

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Neuenstein und den nötigen 

Anlagen sowie das Investitionsprogramm und die Finanzplanung sind hiermit der 

Gemeindevertretung vorgelegt und eingebracht. Ich wünsche eine gute und erfolgreiche 

Beratung. 

 


