
FDP Fraktion Stadtrat Beilstein - Haushaltsrede / 18.02.2020 

 

Wir befinden uns im Jahr 2020, dem zweiten Jahr, in dem der Haushalt der Stadt Beilstein nach dem 

neuen Verfahren der Dopik erstellt wurde.   

Und nach der Umstellung auf die Bereitstellung der Daten auf elektronischem Weg am Anfang der 

Digitalisierung in der Kommune Beilstein. 

Für die Aufbereitung der Daten für den Haushalt der Stadt Beilstein können wir den 

Verantwortlichen in der Kommunalverwaltung ein Lob zollen, aber gleichzeitig dürfen wir nicht 

vergessen, es ist eine der Kernaufgaben der Kommunalverwaltung exakt dieses vorzubereiten und 

unserem Gremium vorzulegen.  

Das Jahr 2019, im Ersten Jahr der Doppik war für uns alle noch geprägt aus dem Gedanken der 

Kameralistik heraus. Für uns alle war klar, was im laufenden Jahr an Geldmitteln nicht verbraucht 

wurde, übernehmen wir in den Folgehaushalt.  

Nun, zu was zwingt uns die Doppik: langfristig Mittel zu refinanzieren für investive Aufgaben. Und 

exakt vor diesen stehen wir nun.  

Wie sagt man so schön, wenn die Fördertöpfe da sind, stellen wir die Eimer raus, damit auch das 

Wasser zu uns fließt.  Aber jeder Fördertopf hat auch eine finanzielle Konsequenz für die Kommune 

selbst.  

Hier möchte ich auf die Wesentlichen Themen eingehen:  

* Wir machen ein neues Baugebiet. 

* Wir machen ein Schulsanierung, keinen Neubau, keine Vergrößerung. 

* Wir machen ein Stadt- / Kommunalsanierungsprogramm in Schmidhausen.  

* Wir springen auf den Zug auf endlich die digitale Infrastruktur in unseren Weilern zu verbessern.  

Gleichzeitig wissen wir auch, dass wir in den nächsten Jahren Etliches in unsere Wasserversorgung 

investieren müssen.  

Wir stehen vor der Herausforderung, ein Gewerbegebiet zu erweitern im Kontext zu einer möglichen 

Bottwartalbahn-Erschaffung.  

Wir möchten Altenpflege vor Ort erhalten, ist dies eine kommunale Aufgabe? Der stellen wir uns im 

Gremium selbst.  

Wir werden von Bundes- / und Landespolitik getrieben im Kleinkinderbereich 100% Abdeckungen 

abzusichern, ohne die Mittel von Land und Kommune zu erhalten. So hat die Stadt Beilstein 

zwischenzeitlich nahezu 5 Mio. an Personalkosten, eine Steigerung um 100% in 6 Jahren.  

Und was ist hieraus unser Fazit? 

Viel Spielraum hat eine Kommune, die viele Eigentumsverhältnisse hat, nicht. Denn weder für ein 

Hallenbad noch für ein lokales Gewerbe oder Baugebiet werde viele Töpfe aufgestellt werden, in die 

Landes- / oder Bundesmittel hineinfließen.  Unser aktueller Haushalt könnte genullt werden durch 

Erhöhung der Grundsteuer, aber wollen wir dies?   



Uns allen muss klar sein, und dies muss auch unseren Bürgern bewusst gemacht werden, die 

Refinanzierung durch die Doppik schafft zwar Nachhaltigkeit aus dem Hier und Jetzt und ab heute, 

aber gleichzeitig entsteht Ballast aus früheren Jahren, den es nun gilt zu refinanzieren.  

Daran ist nichts Schlechtes zu finden, denn jedes freie Unternehmen muss so handeln. Uns als 

Vertreter in der Kommune muss daher wichtig sein, dass wir Orientierung haben, dass wir uns auf 

eine Grundlinie einigen was wir bzw. was die Bürgerinnen und Bürger als Kernelemente der Stadt 

und Kommune Beilstein sehen.  

Daher ist es wichtig, dass die Kommune ein klares Statement an die Bürgerschaft herausgibt, wieviel 

Geld jedes Jahr für die *Pflicht* herangezogen wird. Denn eines wurde deutlich, viel Freiheit in der 

Entscheidung, wofür wir das Geld der Kommune verwenden, haben wir nicht.  

Abschließend möchte ich auf Anträge zum Haushalt eingehen.  

Wir als FDP-Fraktion haben nach der Einbringung im Januar zusammengesessen, wir wussten auch 

wie alle hier im Gremium, das der Leiter des Bauamtes uns verlassen wird.  

Da die aktuellen Kernaufgaben im Investitionsbereich der Kommune aber exakt in diesen Bereich 

fließen, haben wir uns entschieden, keine Anträge zum Haushalt zu stellen. Denn wir sind froh, wenn 

die Kommune einen Nachfolger findet und somit sichergestellt ist, dass die Kernprojekte abgewickelt 

werden können. Wir verzichten daher auf den Schönheitspreis.  

Als Randbemerkung möchten wir uns erlauben, dass leider auch reine Instandhaltungsmaßnahmen 

sich in den Anträgen der anderen Fraktionen wiederfinden. Wenn eine Glühbirne kaputt ist muss sie 

ausgetauscht werden (Langhanshalle), das ist somit keinen Antrag wert.  

Wenn wir lokal Anforderungen nach E-Mobilität hätten, ja dann macht es Sinn über weitere 

Ladestationen nachzudenken und die Tonne rauszustellen für die Fördertöpfe, aber werden die 

bisherigen Stationen genutzt?  

Für uns ist es wichtig, dass wir als Kommune gemeinsam mit der Bürgerschaft ein Selbstverständnis 

entwickeln was wir als Gemeinde sein wollen.   

• Der Gewerbe- / und Industriestandort mit Bewohnern? 

• Die Wohn- / und Schulgemeinde mit Kultur und Sport? 

• Oder ein Neutrum aus dem vorgenannten?  

Ich möchte meine Vortrag damit schließen, dass wir eine sehr gute Arbeit in der örtlichen Verwaltung 

haben, wir uns bei manchen Themen eine frühere Einbindung als Gemeinderäte wünschen würden, 

aber gleichzeitig darauf hinweisen, wir als Gemeinderäte die hier im Gremium sitzen sind 

ehrenamtlich tätig, dies muss uns allen bewusst sein, wir werden nie die Intensität haben, die die 

Kommunalverwaltung selbst hat. Und selbst würden wir sie uns wünschen, kann die Mehrheit von 

uns aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit dies nicht leisten.    

Diesbezüglich möchte ich mich bei allen bedanken die im Jahr 2019 zur Kommunalwahl angetreten 

sind und auch bei allen die im Hier und Jetzt im Gremium sind.  

Ohne euer/Ihr Engagement hätten wir im Kern kein so konstruktives Gremium.  

 

Wolfgang Behr   


