
 
 

Haushaltsrede der Jungen Union am 25.02.2015: 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ackermann,  

sehr geehrter Herr Köhler und Herr Ott,  

liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

meine Damen und Herren, 

„Der Pessimist klagt über den Wind, der Optimist hofft, dass er sich dreht, der Realist 

richtet das Segel aus.“, mit diesem Zitat des britischen Historikers Sir William Ward 

möchte ich meine Rede zum Haushaltsplan für das Jahr 2015 beginnen. Es scheint 

mir in diesem Jahr sehr treffend, damit zu beginnen angesichts der momentanen 

weltpolitischen Lage, die so viele Fragen und Unsicherheiten aufwirft. Sei es der 

Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die Situation in Syrien und dem Irak 

oder auch in Griechenland. Alle diese Konflikte haben Auswirkungen auf 

Deutschland, aber auch auf uns als Kommune – nicht nur wirtschaftliche und 

finanzielle, sondern auch soziale. Wie wird sich die Konjunktur weiterentwickeln, 

wenn sich der Konflikt mit Russland verschärft? Wie wird sich die Krise in 

Griechenland und anderen europäischen Ländern auf unsere Währung und somit auf 

den Wirtschaftsstandort Deutschland auswirken? Wie werden die europäischen 

Länder die immer größer werdenden Flüchtlingsströme aus Krisengebieten 

bewältigen? In Baden-Württemberg zeigte sich das Wirtschaftswachstum zu Beginn 

des Jahres 2015 trotz aller Widrigkeiten positiv und robust und ein weiteres 

Wachstum ist prognostiziert. Wie es in den Folgejahren weitergeht, ist unsicher. Die 

Gemeinde Hambrücken wird sich in den nächsten Jahren in unruhigerem 

Fahrwasser befinden, konnten wir doch in den vergangenen Jahren mit ausreichend 

Wind in den Segeln viele Aufgaben angehen. Wir werden uns großen Aufgaben und 

Investitionen stellen müssen - der Sanierung unseres Hauptschulgebäudes für die 

zukünftige Gemeinschaftsschule, der Sanierung des Rathauses, der Bereitstellung 

von geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und der Umgestaltung 

unserer Ortsmitte im Rahmen der Ortskernsanierung – und wir werden nicht wissen, 

aus welcher Richtung der Wind kommt. 

 



 
 

Es ist nicht davon auszugehen, dass wir all diese Maßnahmen mit unseren 

Rücklagen stemmen können, schon im Jahr 2015 werden wir vermutlich knapp 

600.000 Euro entnehmen müssen. Zwar wird die Rücklage zu Ende des Jahres 

immer noch ca. 2,7 Millionen Euro betragen, aber in den Folgejahren relativ schnell 

zur Neige gehen, so dass wir um eine Neuverschuldung in den nächsten fünf Jahren 

nicht herumkommen werden. Der Haushalt des Jahres 2015 stellt eine solide 

Finanzplanung dar, bei der wir den Verwaltungshaushalt nicht nur ausgleichen 

können, sondern auch dem Vermögenshaushalt vermutlich 826.500 Euro zuführen 

werden, welche für Investitionen zur Verfügung stehen. Lassen Sie mich im 

Folgenden auf einige Eckpunkte des Vermögenshaushalts eingehen. 

Mit einer Planungsrate von 100.000 Euro soll in diesem Jahr die Planung der 

Umbaumaßnahmen im Zuge der Einrichtung der Gemeinschaftsschule ab Klasse 8 

in Hambrücken angegangen werden. Hierfür ist es nach Einschätzung von Experten 

unerlässlich eine Generalsanierung des Hauptschulgebäudes vorzunehmen. Auch 

ein Abriss und Neubau könnte in Frage kommen. Es ist jedoch ersichtlich, dass sich 

die gesamte Maßnahme im höheren einstelligen Millionenbereich bewegen wird. 

Ende letzter Woche konnte man einer Pressemitteilung des Kultusministeriums 

entnehmen, dass eine Neufassung der Verwaltungsvorschrift zur Schulbauförderung 

rückwirkend zum 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt wird. So kommentierte 

Kultusminister Andreas Stoch:  „Die Weiterentwicklung unserer Schullandschaft und 

die Einführung neuer pädagogischer Konzepte sind auch mit veränderten 

Anforderungen an ein modernes Schulgebäude verbunden. Mit dieser neuen 

Verwaltungsvorschrift schaffen wir die notwendige Flexibilität und unterstützen die 

Schulträger bei dieser Herausforderung". Die neue Verwaltungsvorschrift enthält 

Verbesserungen für die Kommunen, wie beispielsweise flexiblere 

Berechnungsmethoden zur Ermittlung des Raumbedarfs und zusätzlich förderfähige 

Flächen durch Zuschläge für Inklusion. Eine wesentliche Neuregelung ist, dass jetzt 

grundsätzlich auch Umbaumaßnahmen gefördert werden können, die keinen 

zusätzlichen Schulraum schaffen. Bisher war nur ein Neubau zuschussfähig. Diese 

Änderung der Verwaltungsvorschrift gilt es nun von uns zu prüfen, so dass wir die 

bestmögliche Förderung für unser „Großprojekt Gemeinschaftsschule“ erhalten 

können.  

 



 
 

Einen weiteren Schwerpunkt im Haushalt 2015 stellen die Maßnahmen der 

Ortskernsanierung im Rahmen des Landessanierungsprogramms, insbesondere die 

Neuordnung des Bereichs um das alte Feuerwehrhaus und in diesem Zuge auch die 

dort bestehende Verkehrssituation dar. In unserer letzten Gemeinderatssitzung 

haben wir uns dafür entschieden, einen Investorenwettbewerb für das dortige Gebiet 

auszuschreiben. In einer Klausurtagung sollen die Eckpunkte als Vorgabe im 

Wettbewerbsverfahren erarbeitet werden. Wir fordern – wie bereits letztes Jahr – 

eine Klausurtagung zum Thema „demografischer Wandel“, an welcher wir uns vor 

allem mit den Themen Pflege und ehrenamtliche Netzwerke beschäftigen. Wir 

würden uns wünschen, dass zu diesem Termin verschiedene Experten eingeladen 

werden, die uns mit notwendigen Informationen versorgen. Erst dann ist es möglich 

die Eckpunkte für den Wettbewerb festzulegen. Verkehrstechnisch ist unserer 

Meinung nach ein beidseitiger Umbau der Bushaltestellen Feuerwehrhaus in „Kap-

Haltestellen“ sowie ein dortiger verkehrsberuhigter Bereich zu prüfen.  

Die Sanierung des Rathauses soll sukzessive in den nächsten acht Jahren erfolgen. 

Die Planungsrate für die Erstellung eines Maßnahmenkatalogs im Jahr 2015 ist mit 

100.000 Euro veranschlagt. Auch diese Maßnahme ist unserer Meinung nach 

dringend nötig. Durch den festgelegten Zeitrahmen wird der finanzielle Aufwand in 

den nächsten Haushaltsjahren überschaubar bleiben und durch eine gut durchdachte 

Planung werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung hoffentlich nur 

geringfügig in ihrer Arbeit beeinträchtigt werden.  

Um die Leistungsfähigkeit des Bauhofes zu gewährleisten begrüßt die Junge Union 

die Anschaffung eines neuen Multifunktionsfahrzeuges. Vor allem bei 

Winterdiensteinsätzen und Reinigungsarbeiten aller Art stellt dieses 

Multifunktionsfahrzeug eine große Entlastung für das Bauhofpersonal dar. 

Nach Abschluss der Planung wird im Jahr 2015 die Zufahrt von der L556 zum 

Vereinsgelände neu geregelt. Damit wird ein potentieller Unfallschwerpunkt unserer 

Gemeinde endlich der Geschichte angehören. Hinsichtlich der Verkehrslage in 

Hambrücken ist besonders die Überquerungshilfe beim Kindergarten St. Josef an der 

Hauptstraße zu erwähnen. Aufgrund mangelnder Übersichtlichkeit durch parkende 

Pkw entsteht hier ein erhöhtes Unfallrisiko für die querenden Personen. Die Junge 

Union schlägt daher vor ein beidseitiges Parkverbot mittels sogenannter Zick-Zack-

Linien entlang der Überquerungshilfe zu erwirken, um ein sicheres Überqueren der 



 
 

Hauptstraße zu gewährleisten. Weiterhin fordert die Junge Union eine dringende 

Sanierung der maroden Gehwege, insbesondere entlang der Kirchstraße, da diese 

eine erhöhte Unfallgefahr für Fußgänger darstellen. Um Verkehrsbehinderungen so 

gering wie möglich zu halten, sollte geprüft werden, ob je eine Seite pro Jahr saniert 

werden kann.  

 

Wir stellen noch einen weiteren Prüfantrag, mit dem wir uns gerne im neuen 

Haushaltsjahr im Gemeinderat beschäftigen wollen: Bereits in unserem 

Wahlprospekt haben wir den Aufbau eines kostenlosen W-LAN Netzwerkes für 

öffentliche Plätze und Gebäude gefordert. Der Internetzugang auch außerhalb der 

eigenen Wohnung wird für viele Bürgerinnen und Bürger immer wichtiger. Daher ist 

es inzwischen ein Standortvorteil einer Gemeinde, wenn sie diese Möglichkeit 

anbieten kann. Vor allem bei Tagungen und Festen in unserer Lußhardthalle könnten 

hiervon Veranstalter und Besucher profitieren. Die Gemeindeverwaltung wird hiermit 

beauftragt, ein solches System mit Hotspots an öffentlichen Orten zu prüfen. Priorität 

hätte für uns zunächst der Bereich Rathaus und Lußhardthalle. 

 

Zur Unterstützung und Entlastung der Verwaltungsmitarbeiter schlagen wir der 

Verwaltungsleitung vor, sich um Studienpraktikanten von der Hochschule für 

öffentliche Verwaltung zu bemühen. Dies wäre für beide Seiten - sowohl für den 

Praktikanten als auch für die Verwaltung -  eine gute Möglichkeit sich kennen zu 

lernen und Kontakte für die Zukunft zu knüpfen. Einen Brief der Hochschule für 

öffentliche Verwaltung hierzu haben wir unserer Haushaltsrede als Information 

beigefügt. 

 

Zum Schluss meiner Rede möchte ich noch ein weiteres Thema ansprechen, 

welches momentan weniger die finanzielle Seite unseres Haushaltsplanes anspricht 

sondern – nicht minder wichtig - die soziale.  

Eine der größten sozialen Aufgaben wird in den nächsten Jahren die 

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sein, die unserer Gemeinde vom 

Landratsamt zugewiesen werden. Die mit dieser Thematik einhergehenden Probleme 

werden uns vor eine Zerreißprobe unbekannten Ausmaßes stellen. Wie sie 

gemeistert werden können, weiß noch niemand. Ein Arbeitskreis bestehend aus 



 
 

Vertretern des Gemeinderates sowie der Gemeindeverwaltung, der Pfarrgemeinde, 

Vereinsvertretern und anderen hilfsbereiten Bürgern könnte hierbei einen Fahrplan 

oder ein Konzept erarbeiten und damit auf breiter Ebene Verständnis und Akzeptanz 

für die anstehenden kommunalen Aufgaben schaffen. Eine Bürgerinformations-

veranstaltung könnte hier der erste Schritt sein. Wir sollten diese Aufgabe nicht als 

Last, sondern als Chance verstehen und uns um eine schnelle Integration der 

Flüchtlinge in unserer Gemeinde bemühen. 

 

Meine Damen und Herren des Gemeinderats, lassen sie mich nochmal auf mein Zitat 

zu Anfang meiner Haushaltsrede zurückkommen: Wir sollten nicht abwarten und 

hoffen, dass sich der Wind dreht und auch nicht über ihn klagen…lassen Sie uns im 

Jahr 2015 die Segel setzen um alle Aufgaben, die sich uns stellen, erfolgreich zu 

meistern.  

Zusammenfassend darf ich feststellen, dass die Junge Union dem vorliegenden 

Haushaltsplan 2015 ihre Zustimmung erteilt.  

Herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung 

für ihre Arbeit, stellvertretend heute Abend dafür Herrn Bürgermeister Ackermann 

und den Fachbereichsleitern Herrn Ott und Herrn Köhler.  

Danke auch an unsere Gemeinderatskolleginnen und -kollegen für die gute 

Zusammenarbeit. 

Ich möchte mich auch im Namen meiner Fraktionskollegen Markus Weis und Daniel 

Zeisel bei den Mitbürgerinnen und Mitbürgern für ihr entgegengebrachtes Vertrauen 

bei der Gemeinderatswahl bedanken. Wir werden in den nächsten fünf Jahren für 

unsere Ziele einstehen und mit guten Ideen und Konzepten daran arbeiten, 

Hambrücken weiterzuentwickeln. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Christina Manz 


