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Stellungnahme der FDP-Gemeinderatsfraktion zur Haushaltssperre in der 
Gemeinderatssitzung am 04.06.2019 
 
„Die Haushaltssperre, die wir heute verabschieden sollen, ist wohl nicht das 
Willkommensgeschenk, das wir uns für den neu gewählten Gemeinderat, der sich am 
25.06.19 konstituieren wird, vorgestellt haben. Sie ist aber aufgrund rechtlicher 
Rahmenbedingungen alternativlos. Aufgrund der von der Verwaltung erläuterten 
Verschlechterung der Haushaltsprognose von 1,3 Mio. Euro müssen wir gemäß 
geltendem Recht einen Vollstopp hinlegen. 
 
Dabei ist der Zeitpunkt, zu dem wir diese Sperre beschließen, denkbar schlecht. 
Direkt nach einer Kommunalwahl hat so etwas auf den ersten Blick ein gewisses 
„Geschmäckle“. 
Wurde hier etwa zu lange gewartet bis die Öffentlichkeit informiert wurde? Hat die 
Verwaltung zu optimistisch geplant? Das sind die Fragen, die sich der Bürger wohl 
gerade stellt. Wir als FDP können hier nur entschieden antworten, dass solche 
Vermutungen keinerlei Substanz haben. 
 
Zum einen wurde die Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2019 auch auf Wunsch des 
Gemeinderates so kalkuliert, als wenn es weitergeht wie die Jahre zuvor. Wir von der 
FDP haben das schon in unserer Haushaltsrede kritisch gesehen, da die Vorzeichen 
für 2019 nicht auf ein „immer weiter so“ hingedeutet haben. Zum anderen sind 
gerade die Steuereinnahmen für eine Gemeinde immer schwer zu prognostizieren 
und fließen ebenfalls auch nicht linear in die Gemeindekasse. 
 
Daher war es notwendig, die Mai-Steuerschätzung abzuwarten um genaue Zahlen 
für die weitere Entwicklung des Haushalts zu haben, die von einem Unabhängigen 
ermittelt wurden. 
Sofort als diese Zahlen vorlagen, wurden diese an die Fraktionen kommuniziert und 
das weitere Vorgehen abgestimmt. Dass dies mit dem Zeitraum der Kommunalwahl 
zusammen gefallen ist, kann vielleicht als ungünstig bezeichnet werden, aber nicht 
mehr. Weder die Verwaltung noch der Gemeinderat haben hier schuldhaft gezögert 
und mit Informationen hinter dem Berg gehalten. 
 
Was heißt das jetzt für uns konkret? 
Zu aller erst: Kein Grund zur Panik. 
Denn mit der Haushaltssperre bringen wir lediglich zum Ausdruck, dass wir erkannt 
haben, dass wir den geplanten Haushalt 2019 in der aktuellen Form nicht abarbeiten 
können. Daher ist es notwendig, jetzt in Klausur zu gehen und zu prüfen welche 
Projekte und Ausgaben wir unter den neuen Vorzeichen für 2019 stemmen können. 
Die FDP ist sich sicher, dass wir das in Anbetracht der sich zum Beispiel beim Bau 
des ev. Kindergarten abzeichnenden Verschiebungen hinbekommen werden. 
 
Somit bedeutet die heutige Haushaltssperre eine Verzögerung für die Abarbeitung 
des Haushalts und eine Verschiebung für größere Ausgabenposten. Sie bedeutet 
aber sicherlich nicht, dass die Gemeinde Hirschberg am Hungertuch nagt und 
handlungsunfähig ist. 



Wir können lediglich nicht mehr so „hart am Wind“ segeln wie bisher und müssen die 
Geschwindigkeit mit der wir unsere Aufgaben angehen etwas reduzieren. 
 
Die FDP-Fraktion wird der Haushaltssperre zustimmen. 
 
Damit wir aber wieder Fahrt aufnehmen können, ist es zwingend geboten, dass der 
neue Gemeinderat zeitnah einen Nachtragshaushalt erlässt. Diesen Prozess werden 
wir gemäß unserem langjährigen Motto „Wünschenswertes von Finanzierbaren zu 
trennen“ begleiten und uns um Vorschläge für Einsparungen bemühen.“ 
 
 


