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Rede der FDP-Fraktion zum Haushalt der Gemeinde Hirschberg 2019 – Teil 2 
 
Und das bedeutet konkret für dieses Jahr, ...mal wieder..., Wünschenswertes von 
Notwendigem zu trennen. Daher haben wir als einzige Fraktion nur 
ausgabenmindernde Anträge gestellt. Nicht, weil wir keine Visionen haben. Vielmehr 
wissen wir, dass unsere Wünsche nach z.B. einem Bürgerhaus oder öffentlichen 
Toiletten am Marktplatz in Leutershausen alle erst mittelfristig umsetzbar sind. Daher 
haben wir Sie hinten angestellt um die dringlicheren Aufgaben erledigen zu können. 
 
Übrigens sind wir doch erstaunt über die Tatsache, dass wir mit diesem Vorgehen 
relativ allein dastehen. 
Schließlich haben wir erst im März 2018, auf Initiative der FDP, einstimmig eine 
kleine „Nachhaltigkeitssatzung“ verabschiedet. 
In der heißt es unter Punkt 2: „Die Gemeinde Hirschberg soll einen ausgeglichenen 
Ergebnishaushalt und ein nachhaltig positives ordentliches Ergebnis erwirtschaften.“ 
Beides schaffen wir laut Haushaltsplan 2019 nicht. Wo waren also die Ideen der 
anderen Fraktionen um dieses Ziel zu erreichen? Oder möchte man in Anbetracht 
der anstehenden Kommunalwahl sich lieber nicht mehr an diesen Beschluss 
erinnern? 
Wir hätten es verstanden, wenn man versucht hätte für die Fraktionen wichtige 
Projekte aus der ebenfalls im März 2018 verabschiedeten Prioritätenliste nochmals 
nach vorne zu schieben. Dieses Vorgehen wäre im Anbetracht der kommenden 
Kommunalwahl für uns noch akzeptabel um sich hier von anderen Parteien 
abzugrenzen. Aber der Großteil der beantragten Projekte dieses Jahr war komplett 
neu. Lärmaktionsplan, Sanierung der Parkplätze oder Beleuchtung des „Park & Ride“ 
Parkplatzes. 
Allesamt keine Dinge, die „plötzlich“ aufgetreten sind und vor einem dreiviertel Jahr 
noch nicht absehbar waren? 
Uns fehlt es hier vielfach an politischer Weitsicht. Aber wenn man schon neue 
Projekte auf den Tisch bringt, dann sollte man diese wenigstens solide 
gegenfinanzieren. 
Das ist aber in unseren Augen ebenfalls nicht wirklich passiert. 
So wollte beispielweise die SPD künftige, noch nicht erzielte, und bisher nicht 
diskutierte Einsparpotentiale beim Neubau des ev. Kindergartens in Leutershausen 
für Ihre Anträge nutzen. In welcher Höhe bei diesem Projekt Einsparungen erzielt 
werden können ist heute noch unklar. Diese Gelder also jetzt schon wieder 
ausgeben zu wollen, halten wir nicht für seriös. Und auch wenn wir in ein paar 
Monaten die Einsparpotentiale identifiziert haben, um die Investitionssumme noch 
einmal reduzieren zu können, so werden diese nur zu einer verminderten 
Kreditaufnahme führen. Es wird keinesfalls dazu führen, dass sich das Sparschwein 
der Gemeinde weiter füllt. 
Dieses wird sich nämlich schnell leeren, sobald wir den Kindergarten und 
anschließend unsere Hallensanierungen umgesetzt haben. 
Auch kann es nicht im Sinne des Erfinders sein, wie von der CDU beantragt, eine 
sinkende Kreisumlage als Gegenfinanzierung zu nutzen. Schließlich werden dadurch 
die durch uns verursachten Ausgaben um keinen Cent gesenkt.  
Daher fordern wir von der Verwaltung, dass zukünftig alle Anträge ohne eine echte 
Gegenfinanzierung, also die Senkung der, durch gemeindeeigene Projekte 
verursachten Ausgaben, von vorne herein abgelehnt und erst gar nicht zur 



Diskussion in den Haushaltsberatungen gestellt werden. Dies würde unserer 
Meinung nach die Beratungszeit drastisch reduzieren. 
Es gibt aber auch Positives. 
So hat die Gemeinde sich auf den Weg gemacht, die Herausforderung der 
Digitalisierung der Verwaltung anzugehen und in den nächsten Jahren 
voranzutreiben. Die von der FDP geforderte und durch die Verwaltung bereits 
eingetaktete Internetplattform zur Anmeldung von Bedarfen in Kleinkindgrippen ist 
hier ein richtiger Schritt. Aber es müssen weitere folgen. Es sollte beispielsweise 
heute schon möglich sein Behördengänge online zu erledigen ohne an die 
Öffnungszeiten gebunden zu sein. Ein Prozess den wir als FDP konstruktiv in den 
nächsten Jahren begleiten werden und bei dem wir uns als Gemeinde innovativ und 
zukunftsorientiert zeigen können. 
Auch soll die Verschönerung der Ortseingänge angegangen werden um hier die 
ersten Ergebnisse aus der Stadtbaukommission umzusetzen. So zeigen wir, dass wir 
es mit der Bürgernähe ernst meinen. Denn alle Ergebnisse dieser Kommission sind 
durch die Beteiligung Hirschberger Bürger entstanden. 
 
 


