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Die Gemeinde Hirschberg kommt in deutlich unruhigere Zeiten. Hinter dem Wachstum 
der Weltwirtschaft steht ein deutliches Fragezeichen. Die Börsen haben in den letzten 
Wochen bereits deutlich gezeigt, wie Sie die aktuelle Lage rund um Corona und 
Handelskriege einpreisen. Die OECD warnt ebenfalls davor, dass durch die aktuelle 
Lage der Euroraum in eine Rezession stürzen kann, falls sich das Virus weiterhin 
unkontrolliert ausbreitet. Wenn sich also die aktuelle Finanzmarktlage auf die 
Realwirtschaft überträgt, würden wir die nächste schwere Krise nach Lehmann 
erleben. Auswirkungen, nicht abschätzbar. 
Was würde das für Hirschberg bedeuten? Ich versuche in den nächsten Minuten mich 
durchaus kritisch mit diesen Auswirkungen zu befassen. 
 
Dazu ein Blick auf einige wenige Kennzahlen: 
Unsere Gewerbesteuereinnahmen wurden mit moderaten 4,5 Mio. Euro und damit auf 
Vorjahresniveau geplant, was dem Grundsatz der vorsichtigen Haushaltsführung 
entspricht. Insgesamt befinden sich unsere Steuerhebesätze im Vergleich des Rhein-
Neckar-Kreises auf einem durchschnittlichen Niveau. Das zeigt: Die Verwaltung und 
der Gemeinderat versuchen unsere Bürger nicht über Gebühr zu belasten. 
Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird wieder mit einem historisch 
hohen Anteil von 7,77 Mio. Euro gerechnet. Das wäre das höchste Ergebnis aller 
Zeiten. 
Ob diese Ansätze auch tatsächlich realisiert werden können hängt auch in großem 
Maße von den zuvor beschriebenen weltpolitischen Unsicherheiten ab. Hirschberg 
muss in Anbetracht seines ehrgeizigen Haushalts darauf hoffen, dass alles nicht so 
schlimm wird, wie es möglich ist. Eine getrübte Zukunftsaussicht ist derzeit nicht in der 
mittelfristigen Finanzplanung eingepreist. 
 
Es gibt weitere Zahlen, die uns als FDP zu denken geben: 
So sind zum Beispiel die pro Kopf-Personalaufwendungen seit 2010 von 271 € auf 
geplante 378 € gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von knapp 40%. Dem 
gegenüber steht ein Bevölkerungswachstum von ca. 3,9%.  
 
Bläht Hirschberg also seine Verwaltung unnötig auf?  
Wir als FDP können das nicht erkennen, denn immer neue Regularien und immer 
komplexere Sachverhalte verlangen von unseren Beschäftigten immer mehr Zeit ab, 
um einen Vorgang komplett bearbeiten zu können. Um unsere Schlagzahl konstant 
halten zu können, mussten wir wie in den letzten Jahren geschehen, zwangsläufig 
unseren Personalschlüssel erhöhen.  
 
Wie kann man aber dieser Tendenz trotzdem entgegentreten? Für uns als FDP gibt 
es hier nur eine Lösung: 
Bürgerwachstum in Form von Neubaugebieten. Wir stehen hier im direkten 
Wettbewerb mit unseren Nachbargemeinden, die allesamt, teilweise massiv, 
Neubaugebiete ausweisen. Wenn wir also nicht aufpassen, werden wir in Zukunft von 
der Bürgerzahl eher schrumpfen als wachsen, was uns doppelt schmerzen würde. 
Zum einen würden dadurch die Einnahmen aus dem Einkommenssteuerteil sinken, 
zum anderen müssten wir dann auch über Ausgabensenkungen diskutieren. Eine 
Möglichkeit wäre da sicherlich, das Thema Verringerung des Personals. Das würde 



uns aber in unserer Leistungsfähigkeit extrem einschränken. Ob wir dann noch eine 
schlagkräftige Verwaltung hätten ist zu mindestens fraglich.  
Daher plädieren wir als FDP schon an dieser Stelle sehr stark dafür, das Thema 
Wohnraum in Form von Innen- & Außenverdichtung im Jahre 2020 ganz oben auf 
unsere Agenda zu setzen.  
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Doch jetzt zurück zum großen Ganzen. 
 
In unserem Ergebnishaushalt planen wir für 2020 mit einem ordentlichen Ergebnis von 
23,75 Mio. Euro und damit wieder auf einem ähnlichen Niveau wie 2018. Dem stehen 
Aufwendungen von 23,6 Mio. gegenüber, so dass wir mit einem knappen Plus von 
134 Tsd. Euro schließen können. Ein Plus, das wir uns durch Steuererhöhungen 
erkauft haben.  
 
Steuererhöhungen per se sind nichts Schlechtes. Allerdings sind unsere Bürger damit 
in Vorleistung gegangen. Jetzt müssen Gemeinderat und Verwaltung beweisen, dass 
wir mit den zusätzlichen Einnahmen auch die Sorgen und Nöte der Bürger befriedigen 
und keine politischen Leuchtturmprojekte bezahlen. 
Ob das gelingt, ist aus Sicht der FDP derzeit zumindest fraglich. Denn die 
Haushaltsberatungen haben gezeigt, dass durch die politischen Parteien wieder 
Vorhaben wie z.B. die Durchwegung im Eck, westlicher Zugang Friedhof 
Großsachsen am OEG Bahnhof Süd oder auch ein Verkehrsgutachten für 
Leutershausen inkl. dem Autobahnzubringer Schriesheim in den Haushalt mit 
aufgenommen worden sind. Alles Dinge die, zumindest bei den ersten beiden 
Anträgen, wünschenswerte Projekte sind. Sind dies aber die dringlichsten Probleme, 
die Hirschberg lösen muss? Wir sagen nein. Trotzdem wurden diese Projekte durch 
politische Mehrheiten in unseren Haushalt aufgenommen. Wieso bei einigen Projekten 
auch unser Bürgermeister in den Beratungen zugestimmt hat, erschließt sich uns in 
Anbetracht der fehlenden Deckungsvorschläge von Seiten der Parteien nicht. Wo 
bleibt hier die notwendige Haushaltsdisziplin um das, auch von Bürgermeister 
Gänshirt in seiner eigenen Haushaltsrede beschriebene, strukturelle Defizit des 
Haushalts nicht noch größer werden zu lassen? Neue öffentliche Anlagen, die es zu 
unterhalten gilt, sind hier vollkommen kontraproduktiv. Herr Bürgermeister, wir 
erwarten hier von Ihnen in den nächsten Jahren mehr die Rolle des Chefcontrollers, 
der die beantragten Einzelmaßnahmen immer in das Gesamtkonzept einordnet. Das 
Wunschkonzert wird von Freien Wählern, Grüner Liste, CDU & SPD sicherlich wieder 
laut genug gespielt, Ihre Unterstützung ist dabei nicht notwendig. 
Was hat aber für die FDP derzeit Priorität, um die zuvor beschriebenen Sorgen und 
Nöte der Bürger zu lösen? 
Neben den schon öffentliche diskutierten Großprojekten wie Neubau Kindergarten und 
Sanierung der Sporthallen sind das vor allem Punkte wie: Lösung des Parkproblems 
auf den Straßen Hirschbergs, Neugestaltung der Ortsmitte in Leutershausen und die 
Schaffung neuen Wohnraums. 
Für alle Investitionsprojekte in 2020 sind derzeit 4,7 Mio. Euro geplant. In den 
nächsten drei Jahren kommen derzeit noch einmal knapp 7 Mio. Euro dazu, wobei 
hier das Thema Hallensanierung noch nicht mit abgebildet ist. 
Man merkt also, der Spielraum für weitere neue Ideen ist nicht allzu groß.  
 
Auch aus diesem Grund hat die FDP in diesem Jahr auf sämtliche kostensteigernde 
Anträge verzichtet. Wir hatten den Fokus auf Einnahmen verbessernde Maßnahmen 



gelegt. So zum Beispiel die seit Jahren von uns geforderte Erweiterung des 
Gewerbeparks Hirschberg. Dies müssen wir in 2020 ebenfalls mit Hochdruck 
forcieren. Nur so lassen sich die zuvor beschrieben Projekte überhaupt mittelfristig 
finanzieren, wenn man nicht die Pro Kopf Verschuldung drastisch erhöhen möchte. 
Daher finden wir es richtig und wichtig, dass wir zeitnah wieder über unsere 
Projektprioritätenliste sprechen und diese auf einen aktuellen Stand bringen. Es wird 
genug Projekte geben, die wieder unvorhergesehen von selbst auf die Außenbahn 
abbiegen und diese Liste überholen werden. Umso wichtiger ist es für den 
Gemeinderat dann, wenigstens ein Gesamtkonzept zu haben, an dem er sich für alle 
anderen Maßnahmen orientieren kann. 
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Kommen wir zur Schuldenentwicklung. 
Diese ist zwar in den letzten Jahren nicht so drastisch gestiegen, wie ursprünglich 
geplant. Trotzdem beläuft sich der Schuldenstand Ende 2019 auf 3,6 Mio. €. 
Wenn wir die geplante Neuverschuldung in 2020 auch so realisieren wie geplant, 
dann wird sich dieser Betrag deutlich auf dann 5,3 Mio. € erhöhen. Das entspricht 
einer Neuverschuldungsrate von knapp 47,2%. Ein Trend, den wir in keiner Weise in 
den nächsten Jahren fortsetzen können.  
Doch für dieses Jahr ist diese deutliche Neuverschuldung aus mehreren Gründen 
alternativlos. Zum einen werden wir mit dem Neubau des ev. Kindergartens in 
Leutershausen das wohl teuerste Projekt der Gemeinde in diesem Jahr zu einem 
großen Teil finanzieren müssen. Zum anderen sollte man die aktuelle Zinslage in 
Anbetracht des Finanzmittelbedarfs der nächsten Jahre auch nutzen.  
 
Denn Schulden muss man immer im Gesamtzusammenhang sehen. Bei einem 
jährlichen Haushaltsvolumen von derzeit gut 23,4 Mio. € und einer prognostizierten 
Bilanzsumme von 62,5. Mio. € Ende 2020 ist der Schuldenstand sicherlich kein 
schwebendes Damoklesschwert. Wir sind sicherlich in der Lage die Schulden 
mittelfristig wieder abzuzahlen. Das ist aber auch kein Freifahrtschein die 
Verschuldung noch weiter in die Höhe zu treiben. 
Zwar wäre das in Anbetracht der Überlegungen unseres Bundesfinanzministers die 
ärmsten Gemeinden in Deutschland zu entschulden sicherlich reizvoll, aber in keiner 
Weise nachhaltig oder gar dem Steuerzahler gegenüber gerecht. Denn diese 
Schulden wären ja nicht weg, sondern lediglich in einer anderen Tasche. Am langen 
Ende müssten trotzdem auch die Bürger in Hirschberg die Suppe mit auslöffeln. 
Aus diesem Grund tun wir gut daran, unseren Nachhaltigkeitsbeschluss mit allem 
Nachdruck auch in den nächsten Jahren zu befolgen und umzusetzen. So können wir 
unseren nachfolgenden Generationen einen handlungsfähigen Gemeindehaushalt 
übergeben. So kann auch zukünftig gestaltet und nicht nur noch verwaltet werden. 
 
Und die Liste an zukünftigen Projekten ist lang. 
Alte Villa Großsachsen, Erneuerung des Sportplatzes Leutershausen, ein Bürgerhaus 
für Leutershausen oder auch die Erweiterung des Betreuungsangebotes für unsere 
Klein- und Schulkinder. 
Diese Liste ist nur exemplarisch und könnte noch nach Belieben fortgesetzt werden. 
Sie zeigt aber eins: Die Herausforderungen, die Hirschberg in den nächsten 
Jahrzehnten zu bewältigen hat, sind enorm. Dafür bedarf es weiterhin der vollen 
Anstrengung von Gemeinderat und Verwaltung um auch weiterhin Wünschenswertes 
von Notwendigem zu trennen. 
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Wie wird die FDP in Anbetracht meiner Ausführungen mit dem vorgelegten Haushalt 
umgehen? 
Wir können konstatieren, dass der Haushalt 2020 wieder wie gewohnt korrekt und 
gewissenhaft durch die Verwaltung erarbeitet wurde. 
Zwar wäre für uns noch Potential für mehr Ausgabendisziplin vorhanden gewesen. 
Allerdings reden wir hier nicht über mehre 100.000 Euro. Dafür ist der Haushalt 
bereits zu stark eingedampft. 
In diesem Jahr liegt der Fokus weiterhin darauf, die Gemeinde fit für die Zukunft zu 
machen ohne sich unverhältnismäßigen Luxus zu gönnen.  
Die großen Posten sind in den letzten Jahren beschlossen worden und müssen nun 
abgearbeitet werden. Ein Aufschieben von Bauprojekten ist aufgrund der immer höher 
steigenden Baupreise in keiner Weise wünschenswert. 
Daher werden wir auch in diesem Jahr dem Haushalt 2020 zustimmen. 
 
Ebenso stimmen wir der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 zu.  
Allerdings werden wir hier sicherlich noch einiges an Kraft in den nächsten Jahren 
investieren müssen, da das hierhin enthaltene Zahlenwerk noch nicht alle 
anstehenden Projekte ausreichend einpreist. 
 
Den Haushalt für den Eigenbetrieb Wasserversorgung bewerten wir ebenfalls positiv. 
Wir planen wieder mit einem Jahresgewinn von 25.000€.  
Ebenfalls als positiv bewerten wir die geplante Konzessionsabgabe von 100.000 €. 
Allerdings müssen wir nach wie vor unsere Investitionen durch Kreditaufnahmen 
finanzieren, was einen Schuldenstand von knapp 1,5 Mio. € Ende 2020 bedeutet. 
Unterm Strich werden wir diesen aber ebenfalls mittragen. 
 
Unser abschließender Dank gilt Frau Richter und dem gesamten Team der Kämmerei. 
Da dies wohl der letzte Haushalt sein wird, den Sie selbst maßgeblich erstellt haben, 
Frau Richter, bedanken wir uns für die sehr gute Arbeit als Kämmerin in unserer 
Gemeinde. Man hat deutlich Ihre Handschrift in den Haushalten der letzten Jahre 
gemerkt. Immer mehr Kennzahlen und die sehr gute Darstellung und zahlreichen 
Zusatzinformationen in den Anhängen zum Haushalt haben uns Jahr für Jahr ein noch 
besseres und detaillierteres Bild gegeben und sehr geholfen. 
Nun freuen wir uns mit Ihnen in neuer Form zusammen zu arbeiten und sind gespannt 
welche Ideen Sie in Ihrer neuen Aufgabe als Hauptamtsleiterin einbringen werden. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


