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Verabschiedung des Haushaltsplanes und des Wasserwirtschaftsplanes 2021  

im Gemeinderat am 22. Februar 2021 

Haushaltsrede der SPD-Fraktion von Ulrike Schweizer 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, und die Damen und Herren, 

 

In Zeiten der Pandemie einen HH-Plan aufzustellen, ist schon eine heftige 

Herausforderung. Auch das diskutierten wir bei der Einbringung des Planes während der 

HH-Klausur am 6. Februar. Nahezu jeder Einnahme- und Ausgaben-Posten wurde dabei 

genau beleuchtet. An dieser Stelle bedanken wir uns zunächst herzlich bei der 

Verwaltung – insbesondere bei unserer Kämmerin Frau Gramlich.  

Schon im Vorfeld der HH-Klausur beantworteten Sie all unsere Fragen und Rückfragen 

sehr geduldig und ausführlich. Sie haben damit sicher auch die eine oder andere 

Überstunde absolviert.  

Aber auch unsere Anregungen und Hinweise, die wir während der Klausur an Sie und die 

Verwaltung herantrugen, wurden aufgenommen und konstruktiv beraten.  

Vielen Dank dafür! 

Der vorliegende HH-Plan ist mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von 

minus 904.700 Euro leider kein ausgeglichener Haushalt. Vielmehr heißt das Gebot der 

Stunde, den „Mangel zu verwalten“. Der Blick in die Zukunft – in Zeiten der Pandemie – 

geht eben nicht sehr weit. Wir fahren auf Sicht – und vielleicht an mancher Stelle sogar 

im Nebel. 

Jede Finanzplanung beginnt mit Prüfung der Einnahmen. Dieser Haushalt leidet an 

Mindereinnahmen und gestiegenen Ausgaben infolge der Corona-Pandemie. 

Durch den Einbruch bei unseren Haupteinnahmequellen – dem Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer und der Gewerbesteuer ist „die Luft“ um uns herum noch dünner 

geworden, als befürchtet. Die Gewerbesteuer ist von 2019 auf 2020 um über 47% 

eingebrochen! Trotzdem wird in 2021 mit einem sanften Anstieg gerechnet, der dennoch 

keine Erholung darstellen wird. 
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Der vollständige Aufbrauch der Rücklagen sowie die Belastung durch die Alt-Schulden der 

Jahre vor 2019, wird uns auch in den nächsten Jahren noch nachhängen. Altschulden 

müssen nach und nach abgebaut und neue Rücklagen wieder aufgebaut werden. Noch 

nicht erwähnt ist dabei das Defizit aus dem Pandemie-Jahr 2020 in Höhe von 1,6 Mio €. 

Das soll zumindest teilweise im Verlauf dieses Jahres aufgefangen werden, durch 

Veräußerung eines letzten großen Grundstücks. 

Auffällig ist, dass die Aufwendungen für Reinigung sehr hoch sind. Hier empfehlen wir 

eine Prüfung und ggf. neue Ausschreibung der Dienstleistung. Allerdings muss trotzdem 

Wert auf gute Qualität gelegt werden. Gerade in Pandemie-Zeiten ist eine ordentliche 

Reinigung absolut erforderlich. Bei der Ausschreibung sollten nur zertifizierte 

Dienstleister zur Auswahl kommen. Gebäudereiniger haben einen Tarifvertrag. Die 

Einhaltung von Tariflöhnen hat für uns hohe Priorität. 

 

Trotz aller Klagen blicken wir nach vorne. Laudenbach wird sich weiterentwickeln! Wir 

sollten unsere bereits beschlossenen und zum Teil auch begonnenen Maßnahmen 

durchführen. 

Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 1,834 Mio geplant. Dem stehen Zuschüsse in 

Höhe von 1,234 Mio gegenüber. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

für Investitionen beschränkt sich damit auf (netto) 600 T€.  

Das Förderprogramm der Ortskern-Sanierung wurde glücklicher Weise verlängert. Damit 

wurde der Zeitdruck für die Umsetzung einiger Projekte reduziert. So hat heute (22.2.) 

hoffentlich die Neugestaltung des Rathausumfeldes begonnen. So war’s geplant. Wir 

freuen uns nun, unter anderem, von der davor liegenden Steinwüste befreit zu werden! 

Das Rathaus ist ebenso wie der Bahnhof Visitenkarte unseres Ortes. Beides soll 

repräsentativ gestaltet werden.  

Die Außenanlage der evang. Kirche liegt ebenfalls im Sanierungsgebiet. Sie sollte gemäß 

den mehrheitlich gefassten Beschlüssen des Gemeinderates vom April und Juni vorigen 

Jahres auch in diesem Jahr neugestaltet werden. Die Förderung der Maßnahme ist mit 

160 T€ eingeplant. Wie bereits erwähnt ist es unserer Fraktion wichtig, eine Kosten-

Obergrenze festzulegen und diese letztendlich nicht zu überschreiten. Die allgemein 

üblichen Kostensteigerungen in öffentlichen Projekten verurteilen wir scharf und lehnen 

sie ab. Es muss möglich sein, entsprechende Fixpreise zu vereinbaren. Erneut bitten wir 

die Verwaltung, solche Festschreibungen unbedingt zu prüfen und umzusetzen!  
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Mit 300 T€ ist die Neugestaltung des Bahnhofumfeldes eine weitere hohe Summe im 

Plan. Auch hierfür erwarten wir Investitionszuschüsse des Landes, um endlich mit der 

Gestaltung beginnen zu können. Die Argumente für die Durchführung dieser Maßnahme 

liegen auf der Hand. Nahezu alle ÖPNV-Nutzer aus Laudenbach und Umgebung warten 

gespannt darauf, dass die gegenwärtige Sand- und Matschwüste benutzerfreundlich und 

bestimmungsgemäß gestaltet wird. 

Die Beschaffung des neuen mittleren Löschfahrzeugs für die Feuerwehr hatten wir 

gerade im Dezember 2020 einstimmig beschlossen. Die ehrenamtliche Arbeit unserer 

Feuerwehrleute wird damit ein Stück weit honoriert. Zusammen mit der Umrüstung von 

Analog- auf Digitalfunk und diesem Fahrzeug ist die Laudenbacher Feuerwehr adäquat 

und gut gerüstet einsatzfähig. Hoffen wir dennoch, dass sie nicht zu Noteinsätzen 

ausrücken muss. 

 

Mit dem stolzen Betrag von 420 T€ steht die Sanierung des Gebäudes am Sportplatz (GR-

Beschluss Okt.20) im Plan. Die Räume sind teilweise in einem verheerenden Zustand, vor 

allem die Sanitäranlagen. Aktuell findet dort kein Sport statt. Doch wir hoffen, dass das 

bald wieder anlaufen kann. Verschiedene Vereine nutzen diese Sportanlage und das 

Gebäude, da sollte alles in einem ordentlichen Zustand sein.  

Allerdings sollten wir es noch abhängig machen von den Fördermaßnahmen. Durch ein 

Förderprogramm des Bundes können bis zu 45% der Kosten übernommen werden. Die 

Bestätigung lag bislang noch nicht vor.  

 

Im HH-Plan 2020 waren die Tiefbaumaßnahmen zur Lärmschutzwall-Erhöhung Süd der 

größte Einzelposten. Mit 500 T€ wäre dies auch in 2021 so. Diese Maßnahme konnte im 

letzten Jahr nicht realisiert werden und auch in diesem HH-Jahr ist die Umsetzung nicht 

machbar. Obwohl die Anwohner einen berechtigten Anspruch darauf haben, muss die 

Planung erneut verschoben werden – auf das Jahr 2022. Bleibt auch hier zu hoffen, dass 

diese lang vor uns hergeschobene Aufgabe im nächsten Jahr erledigt werden kann. 

 

Neben den größeren und kleineren Projekten im Plan, stehen da noch die kaum zu 

beeinflussenden Aufwendungen an. Dazu gehören u.a. Investitionszuschüsse an 

Zweckverbände. So ist die Tilgungsumlage an den Schulverband in 2021 mit 275 T€ und in 
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den Folgejahren mit 280 T€ eingeplant. Die Finanzierung eines Neubaus des 

Bildungszentrums ist dabei noch nicht einmal berücksichtigt. 

Für Kinder, Schule und Bildung planen wir in Laudenbach jährlich hohe Summen ein. 

Diese gehören mit zu den bedeutendsten HH-Posten, die sich auf mehrere 

Ausgabekonten aufteilen. 

Die Personalaufwendungen nehmen insgesamt 29% der Gesamtaufwendungen des 

Ergebnishaushalts ein. Wobei fast die Hälfte davon (48%) für die Flexible 

Grundschulbetreuung, die Schulsozialarbeit und die Kindertagesstätten aufgewendet 

wird. Laudenbach investiert in Kinder und somit in die Zukunft. Auch weiterhin muss die 

vorbildlich gute Kinderbetreuung aufrechterhalten und gesichert werden.  

Die SPD-Fraktion verurteilt gerade in diesem Zusammenhang jegliche Diskussion über 

gestiegene oder zu hohe Personalaufwendungen. Wir haben qualifizierte Beschäftigte – 

in der Verwaltung, im Bauhof, in den Schulen und KiTas. Eine Reduzierung der Stellen 

oder gar der Entgelte ist mit uns nicht zu machen.  

Vielmehr erwarten wir ein deutliches Zeichen von der zukünftigen Landesregierung, 

endlich den Weg für eine kostenfreie Kinderbetreuung in BaWü zu ebnen. 

In den kommenden Jahren rechnen wir mit steigenden Einwohnerzahlen. Laudenbach ist 

attraktiv für junge Familien – und das ist gut so.  

Wie schon öfter angesprochen, wird beim Ausbau des Wohngebietes Kisselfließ II unser 

gegenwärtiges Angebot der Bildungs- und Betreuungs-Einrichtungen nicht mehr 

ausreichen. Hier wiederhole ich unsere Forderung nach einer Mehrgenerationen-

Einrichtung mit Kindertagesstätte im neuen Wohngebiet und/oder einem zusätzlichen 

Waldkindergarten. 

Ganz außerordentlich begrüßen wir die Planung einer zusätzlichen Stelle für Klimaschutz 

und Öffentlichkeitsarbeit. Dieser Gemeinderat hat gerade kürzlich (Dez.20) ein 

Klimaschutzkonzept verabschiedet, leider mit einer für uns unverständlichen 

Stimmenthaltung aus den Reihen der GRÜNEN Fraktion – aber dennoch mehrheitlich. 

Dabei gibt es sogar Überlegungen zu einer interkommunalen Zusammenarbeit mit 

Nachbargemeinden. BM erwähnte es bereits. Es ist begrüßenswert, dass die 

diesbezüglichen Aufgaben durch Einsatz einer qualifizierten Kraft gebündelt werden. Die 

Beachtung des Klimaschutzes in allen kommunalen Tätigkeiten ist das Gebot der Stunde.  

Die Öffentlichkeitsarbeit wird gegenwärtig hauptsächlich durch unseren BM persönlich 

erledigt. So kann es auch nicht weitergehen. Er hat noch mehr wichtige Aufgaben. 
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Die vorliegende HH-Satzung gibt auch ein bisschen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 

Beim Studium des Planes wird an vielen Stellen tatsächlich deutlich, wie sorgsam die 

Verwaltung mit den Gemeindefinanzen umgeht. Wir haben den Eindruck gewonnen, mit 

dieser HH-Planung gut aufgestellt zu sein. 

Für die Zukunft muss weiterhin das oberste Ziel sein, Einnahmen zu generieren und 

Ausgaben strickt zu kontrollieren. 

Die SPD-Fraktion stimmt der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2021 zu! 
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Zu 3.2 Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebs 2021 

 

Der Wasserversorgungsbetrieb weist seit einigen Jahren einen positiven Jahresabschluss, 

obwohl der Wasserbezugspreis seit 2016 konstant geblieben ist. 

Die erzielten Gewinne fließen in notwendige Investitionen. So soll in diesem Jahr – der 

seit fünf Jahren geplante Bau einer Druckerhöhungsanlage zur Versorgung der Hochzone 

Laudenbachs – realisiert werden. Die Stadt Heppenheim hat nun einen 

Baukostenzuschuss in Höhe von 75 T€ zugesichert. Die verbleibenden ca. 280 T€ müssen 

über eine Kreditaufnahme finanziert werden. 

Im nächsten Jahr kommt eine weitaus größere Investition auf uns zu. Die 

Hauptförderleitung ab dem Wasserwerk ist stark brüchig sodass es immer wieder zu 

Rohrbrüchen kommt. Der Neubau ist in 2022 inkl. Planungs- und Ing-Kosten mit 725 T€ 

veranschlagt. Die Umsetzung dieser Maßnahme wurde gerade vergangenen Monat 

einstimmig im Gemeinderat beschieden. 

Der Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes ist umsichtig und ausgeglichen. 

Die SPD-Fraktion stimmt der Feststellung des Wirtschaftsplanes des 

Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021 zu. 

 


