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Hirschberg, Insel der Glückseligen? 
Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man die letzten Jahre die 
Haushaltsberatungen der Gemeinde aufmerksam verfolgt hat. 
Denn der Ablauf war immer sehr ähnlich. In der Haushaltseinbringung malte der 
Bürgermeister ein eher pessimistisches Bild, was sich am Ende nicht bewahrheitete. 
So sind die letzten Haushaltsjahre immer besser ausgefallen als angenommen und 
man konnte vielfach auf die geplante Kreditaufnahme verzichten. 
Also Ende gut alles gut? 
Keineswegs wie wir finden. Aber der Reihe nach. 
In unserem Ergebnishaushalt planen wir weiterhin mit historisch hohen Einnahmen 
von 23 Mio. €. Diesen stehen aber auch hohe Ausgaben von 23,7 Mio. € gegenüber, 
so dass wir unterm Strich ein Defizit von gut 685.000 € erwirtschaften. 
 
Hohe Ausgaben, die wir uns nur leisten können, da momentan die Steuereinnahmen 
aus Einkommens- und Gewerbesteuer weiterhin üppig sprudeln. Und die Liste der 
Maßnahmen, die wir für 2019 planen, ist wie jedes Jahr lang. In Summe 4,3 Mio. € 
will die Gemeinde in diesem Jahr in Gebäude und Grundstücke investieren.  In den 
Jahren 2020-2022 sollen weitere 13,2 Mio. € folgen. Gelder, die zum Großteil für den 
Erhalt und den notwendigen Ausbau unserer Infrastruktur genutzt werden, aber 
leider auch häufig für Liebhaberprojekte, die zwar für einen Teil der Bürgerschaft 
wünschenswert sind, aber sicherlich nicht zwingend notwendig. Das von Grünen und 
SPD geforderte Sozialticket, die Anbindung des Friedhofs Großsachsens an den 
OEG-Bahnhof oder die Beleuchtung der Maißengasse sind hier nur ein paar 
Beispiele aus den aktuellen Beratungen. Alles Maßnahmen, die für den Ort 
wahrscheinlich gewinnbringend sein werden, man aber sich schon die Frage stellen 
sollte, ob man sie in Anbetracht des Neubaus des ev. Kindergartens und der 
anstehenden Hallensanierungen wirklich sofort braucht oder ob man diese eher 
mittelfristig hätte einplanen sollen.  
Denn ein Blick in die große Politik zeigt: die Aussichten sind keinesfalls wolkenlos. 
Ein brodelnder Handelskrieg zwischen den USA und China, ein 
höchstwahrscheinlicher chaotischer BREXIT und die nicht absehbaren Folgen des 
Ausstiegs aus dem INF-Vertrag von Donald Trump. Dazu der zwanghafte Versuch in 
Deutschland den Ausstieg aus der Kohle und das Ende des Verbrennungsmotors zu 
forcieren, ohne aktuell wirkliche Alternativen zu haben. Die Folgen für die deutsche 
Wirtschaft sind nur schwer abschätzbar. Fakt ist aber, dass wir uns an einem 
wirtschaftlichen Wendepunkt befinden. Die Prognose für das Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts belaufen sich für 2019 aktuell auf gerade mal 1,0%. Und bevor 
sich nun einer fragt, was das alles mit Hirschberg zu tun haben soll: 
Die Wahrscheinlichkeit, dass der jahrelange Konjunkturboom bald ein Ende hat und 
wir in eine Rezession rutschen ist hoch. 
Das bedeutet, anders als in unserem Ergebnishaushalt prognostiziert, müssen wir 
uns auf sinkende Steuereinnahmen einstellen. 
Das große Problem daran ist aber, dass die Fixkosten der Gemeinde derzeit hoch 
sind. 4,2 Mio. € für die Kinderbetreuung und 3,4 Mio. € für Personalaufwendungen 
sind Blöcke, die sich nicht ohne weiteres reduzieren lassen. Auch die FAG & 
Kreisumlage werden in einer Rezession auf die Gemeinde zukommen. Allein die 
ersten beiden Positionen machen bereits 33% des Gesamtergebnishaushaltes aus. 



Hier bewahrheitet sich unsere Parole aus der letzten Haushaltsverabschiedung: 
„Schon heute an die Probleme von morgen denken“. Diese Devise war der FDP 
schon immer wichtig und wird auch in Zukunft unser Anspruch an uns selbst sein. 
 
 


