Haushaltsrede 2015 der PWG Stadtratsfraktion Oettingen.
Sehr geehrter Frau Bürgermeisterin,
sehr geehrte Damen und Herrn des Stadtrates,
die Stadt wird in diesem Jahr einen Haushalt mit einer Anhäufung von Superlativen
verabschieden. Die überaus erfreuliche und gute Einnahmensituation der letzten Jahre
ermöglicht es uns, einen Vermögenshaushalt in einer noch nie dagewesen Höhe von ca.
7.000.000 € zu verabschieden, der erste Superlativ. Geschultert ist dieses hohe Volumen auch
einem Sollüberschuss des Vermögenshaushaltes 2014 von ca. 2.400.000 €.
Die wesentlichsten und kostenintensivsten Investivprojekte in diesem Jahr sind die
„Sanierung der Königstraße, der von einer Mehrheit des Stadtrates beschlossene „Neubau
des Städtischen Bauhofes“, die Erweiterungen in der Kläranlage zur Klärschlammbehandlung
sowie die Beseitigung des (welch schönes Wort) städtebaulichen Missstandes „Südlicher
Hofgarten“.
Doch die PWG wäre nicht die PWG wenn Sie nicht auch trotz all dieser positiven Aspekte
Bedenken zur Nachhaltigkeit unserer Finanzen vorbringen würde. So muss fairerweise ebenso
festgesellt werden, dass die Gesamtverbindlichkeiten der Stadt auch einen Superlativ
darstellen. So erreichen diese zum Ende dieses Jahres eine Höhe von ca. 10.800.000 €. Dies
wiederum entspricht dann einer pro Kopf Belastung von ca. 2.100 €. Im Verhältnis zum
Landesdurchschnitt von 770 € liegen wir also knapp schlappe 300 % über dem
Landesdurchschnitt, noch ein weiterer Superlativ!
Was wollen wir jedoch damit auch zum Ausdruck bringen: Dies alles ist eine gewaltige
Hypothek in die Zukunft, die wohl im Wesentlichen von denen, die nach uns kommen,
getragen werden muss. Denn, ob in 10 Jahren die Zinsen noch auf dem aktuellen Niveau
liegen, darf berechtigt bezweifelt werden und dann, ja dann könnte es finanziell enorm eng
und schwierig werden. Haben wir nicht im Bericht der Kämmerin gehört, dass bereits die
nächsten Jahre aufgrund der kommunalen Finanzsystematik zu einer weiteren Verschuldung,
zu einer neuen zusätzlichen Kreditaufnahme führen werden.
Das noch vor wenigen Monaten vielzitiert und vom Stadtrat mehrfach beratene kommunale
Finanzsanierungsmodel „Rednizhembach“ scheint trotz der noch immer aktuellen
Stadtratsbeschlusslage vom 27.06.2013 in Vergessenheit geraten zu sein. Haben wir jedoch
nicht auch für die Verfolgung dieses Modells in der Summe ca. 40.000 € aufgebracht. Naja
sparen – konsolidieren sollen dann mal die anderen, oder immer nach der Devise „nur jetzt
keine schlafenden Hunde wecken“. Auch die, wieder in die Diskussion gebrachte
Westumfahrung von Oettingen in kommunaler Bauträgerschaft stellt sicher keinen Baustein
zu einer Schuldenreduzierung dar. Wobei wir hierzu anmerken wollen, wir von der PWG sind
definitiv nicht gegen eine Westumfahrung, wenn Sie von dem dazugehörenden Baulastträger
sprich Bayerischer Staat ausgeführt wird. Jedoch in kommunaler Bauträgerschaft ist sie nach
wie vor für uns aufgrund der städtischen Verschuldung nicht darstellbar.
Wer also von der Konsolidierung der städtischen Finanzen, von einer Schuldenreduzierung
spricht sollte die Gesamtverbindlichkeiten unserer Stadt nicht aus dem Blickfeld verlieren.
Zur Erinnerung: Betrugen diese im Jahr 2012 noch 6.400.000 € so wird sie zum Ende des
aktuellen Jahres eine Höhe von 10.800.00 € erreichen. Nochmals ein weiterer Superlativ.
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Die PWG Fraktion bedankt sich bei allen, die durch Steuern, Beiträgen und Gebühren unsere
Haushaltseinnahmen bereitstellen. Unser Dank gilt auch der Bürgermeisterin sowie dem
Finanzausschusskollegium, für faire, kollegiale und ergebnisorientierte Haushaltsberatungen.
Ein besonderer Dank gilt Fr. Mayer, für die professionelle Beratungsvorbereitung sowie allen
Mitarbeitern im Rathaus, die in die Haushaltsvorbereitungen involviert waren.
Da ein erheblicher Teil der Investitionsentscheidungen auch von der PWG Fraktion mit
getragen wurde, stimmen wir dem Haushaltsplan sowie dem Finanzplan zu, auch wenn die
von uns immer geforderte Nachhaltigkeit nicht erkennbar ist.

Oettingen, den 29. April 2015
Für die PWG Fraktion
Rudolf Oesterle
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