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Sehr geehrte Ratsmitglieder!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Aichwald!
Liebe Frau Ait Atmane! 

Einen Haushalt aufzustellen, gilt als die vornehms-
te Aufgabe einer Gemeinde. Denn der Haushalt 
bildet die Grundlage kommunalen Handelns, er 
ist die Basis unserer Selbstverwaltung. Wenn die 
Finanzen auf den Tisch kommen, geht es um mehr 
als Einnahmen und Ausgaben. Dann geht es um 
Zukunft, dann werden die Weichen für die künf-
tige soziale und wirtschaftliche, für die kulturelle 
und ökologische Entwicklung unserer Gemeinde 
gestellt. Der diesjährige Haushaltsentwurf ist aller-
dings noch mehr als das: 

Er ist der letzte kamerale Haushalt und es ist der 
letzte, den ich als Bürgermeister der Gemeinde 
Aichwald einbringen darf. Mein 13. Haushalt steht 
dabei unter einem guten Finanzstern. Ich durfte 
2006 in einer finanziell gesunden Gemeinde be-
ginnen und ich denke, dass man auch heute fest-
stellen kann: Aichwald steht auch finanziell sehr 
gut da! Gleichzeitig zeigt der Haushalt 2019 auch 
auf, wie sich Aichwald in den vergangenen Jahren 
entwickelt hat. Z.B. lag die Höhe der Gewerbesteu-
er im Jahr 2006 bei ca. 1,6 Millionen Euro; heute
liegen wir bei stabilen 3,5 Millionen. Der Anteil 
der Einkommenssteuer betrug 2006 3,8 Millionen 
Euro, heute sind es 6 Millionen. 
 
Doch auch zwei weitere Beispiele zeigen die 
rasante Entwicklung der letzten Jahre. Die Perso-
nalausgaben im Bereich unserer KiTas lagen 2006 
bei 800.000 EURO; heute sind wir bei 2,2 Millionen 
EURO und das Volumen des Verwaltungshaushalts 
ist von 11,7 Millionen EURO auf 21,3 Millionen ge-
stiegen.  
 
Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass 
ich Ihnen heute einen „Abschieds-Haushalt“ prä-
sentieren kann, der eine erfreuliche Zuführungsra-
te und eine ordentliche Stärkung unserer Rücklage 
vorsieht. 

Wir haben mit ca. 2,1 Millionen Euro die höchste 
Zuführung seit 26 Jahren und wir stärken unsere 
Rücklage um ca. 1,2 Millionen Euro. Damit beträgt 
der Gesamtstand unserer Rücklage fast 3 Millionen 
Euro. Bei all dem bleibt die Gemeinde Aichwald 
schuldenfrei.

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinde-
rates,
sehr geehrter Herr Kaier von der Esslinger Zeitung,
liebe Aichwalderinnen und Aichwalder,
liebe Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung,
 
der Haushaltsplan 2020 bedeutet für uns alle ein 
absolutes Novum.

Zum einen ist es der erste Haushaltsplan den ich 
als Bürgermeister einbringen darf. Zum anderen 
betreten wir mit dem heutigen Tag gemeinsam 
Neuland – mit der Umstellung des Haushaltswe-
sens vom jahrzehntelang gewohnten sogenann-
ten „kameralen System“, das lediglich Einnahmen 
und Ausgaben einer Gemeinde erfasst hat, auf das 
„Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswe-
sen (NKHR)“, das sowohl den Ressourcenverbrauch 
als auch Zahlungsvorgänge und eine Bilanz um-
fasst, stellt uns als Kommune vor eine immense 
Herausforderung.

Mit dem Haushalt für 2020 sind alle Gemeinden 
in Baden-Württemberg verpflichtet, auf das neue 
doppische Haushaltsrecht umzustellen. Erstmalig 
muss hierfür das komplette Vermögen einer Ge-
meinde bewertet werden. Sie können sich sicher 
vorstellen, welcher Aufwand notwendig ist, um 
das kommunale Vermögen zu bilanzieren. An-
gefangen bei Straßen bis hin zu Gebäuden und 
Einrichtungsgegenständen.

Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle schon 
bei der gesamten Verwaltung für ihre in diesem 
Jahr besonders intensive Mitarbeit am Haushalt 
2020 danken. Allen voran gilt der Kämmerei meine 
Anerkennung, die diese Herausforderung mit 
hoher Professionalität und hohem Engagement 
bewältigt hat.

Dass es uns das neue Haushaltsrecht nicht einfa-
cher macht, merkt man vor allem daran, dass wir 
künftig verpflichtet sind, Abschreibungen zu er-
wirtschaften. Mit Einführung der Abschreibungen, 
soll dem Reformziel, einem generationengerech-
ten Haushalt, Rechnung getragen werden. Ent-
scheidungen, die wir heute treffen, sollen somit für 
künftige Generationen refinanzierbar bleiben. Wir 
werden also daher noch stärker gezwungen, uns 
über die Auswirkungen von Investitionen in die 
kommunale Infrastruktur Gedanken zu machen.
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Damit werden wir unserer Verantwortung für die 
nachfolgende Generation gerecht. Zu den erfreu-
lichen Nachrichten, die mit der guten Finanzlage 
verbunden sind, geö.rt auch, dass die kommuna-
len Steuern auf dem jetzigen Stand gehalten wer-
den können. Doch dieser Hinweis sei mir erlaubt:
Wenn die Gemeinde Aichwald auch zukünftig ehr-
geizige Projekt ohne Schulden finanzieren können 
will, dann werden Sie die Diskussionen über die 
kommunalen Hebesätze -auch mit Ausblick auf die 
Grundsteuerreform- führen müssen. Meine Damen 
und Herren, Aichwald ist gut aufgestellt.  
 
Unsere Einnahmen insbesondere aus der Einkom-
mens- und Gewerbesteuer sind im vergangenen 
Jahr nochmals gestiegen. Die Wirtschaft floriert; 
die Ansiedlung von neuen Gewerbetreibenden z.B. 
im Gewerbegebiet Aichschieß ist dafür ein sehr 
gutes Beispiel. 

Die positive finanzielle Entwicklung hängt na-
türlich mit der anhaltend guten Konjunktur zu-
sammen sowie den erhöhten Zuweisungen und 
Zuschüssen vonseiten des Bundes und des Landes. 
Das war ein dringend notwendiger Schritt.  
Denn die Städte und Gemeinden erfüllen zentrale 
Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger, ja, für 
das ganze Land. Viele der Herausforderungen, vor 
denen wir heute stehen, müssen hier vor Ort an-
gegangen und gelöst werden. 
 
In den Städten und Gemeinden entscheidet es 
sich, ob Integration gelingt oder wie viel Chancen-
gleichheit es gibt, um nur zwei Beispiele zu nen-
nen. Die positive Entwicklung von Aichwald haben 
wir aber auch unseren eigenen Anstrengungen zu 
verdanken.  
 
Wir haben die richtigen Akzente gesetzt, um 
Wachstum zu generieren; wir haben viel auf den 
Weg gebracht, um die Lebensqualität zu verbes-
sern. Das trägt Früchte. 

Unser Haushaltsentwurf folgt einem großen Leit-
ziel: Wir wollen unsere Infrastruktur gezielt moder-
nisieren und erweitern, also damit fortfahren, den 
Investitionsbedarf weiter abzudecken.

Meine Damen und Herren, auch im neuen Haus-
haltsplan nimmt die Bildung eine zentrale Stellung 
ein.

Neben der erhöhten Transparenz des Haushalts-
planes war es ebenso Reformziel, eine verbesserte 
Steuerung des Haushaltes durch Verwaltung und 
Gemeinderat zu erzielen. Ich appelliere also bereits 
jetzt an Sie, sich von der bisherigen „kameralen 
Denkweise“ auf die neue „doppische Denklogik“ 
einzulassen.

Viele andere Gemeinden haben uns bereits vor-
gemacht, wie der Wechsel auf die Doppik gelingen 
kann. Deshalb bin ich guter Dinge, dass auch wir 
den Wechsel gut bewältigen.
 
Meine Damen und Herren,
Wir gemeinsam sind jetzt gefordert, die Weichen 
für die nächsten Jahre zu stellen.

Und dass in Zeiten, in denen uns viele internatio-
nale Konflikte nachdenklich werden lassen: Der 
Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der 
noch immer unklare Weg zum Brexit. Der Syri-
en-Krieg. Die unberechenbare Politik von Donald 
Trump. Und noch viele weitere Konflikte.

Dies alles geht auch leider an Deutschland nicht 
spurlos vorbei. Wir sehen nach Jahren des wirt-
schaftlichen Wachstums wieder dunkle Wolken 
aufziehen. Seit einigen Monaten hören wir regel-
mäßig negativen Nachrichten von Kurzarbeit und 
Entlassungen in der deutschen Industrie. Niemand 
weiß, welche Auswirkungen beispielsweise die 
sicherlich gravierenden Veränderungen in der 
Automobilindustrie haben werden.

Noch gibt es aber keine Anzeichen für eine stei-
gende Arbeitslosigkeit. Im Gegenteil. Es gibt wei-
terhin Fachkräftemangel. Auch wir in Aichwald tun 
uns sehr schwer offene Stellen zu besetzten und 
können daher auch nicht immer alle Aufgaben, die 
an uns gestellt werden wie gewünscht erledigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Hochkonjunktur der deutschen Wirtschaft vorerst 
vorüber ist, die Anzeichen einer wirtschaftlichen 
Abkühlung mehren sich und die Aussichten für die 
nächsten Jahre sind aktuell auch nicht besonders 
„rosig“.
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Uns ist es ein großes Anliegen, für mehr Chancen-
gleichheit zu sorgen, und aktuell stehen wir natür-
lich vor der Aufgabe, für eine wachsende Bevölke-
rung genügend Kita- und Schulplätze vorzuhalten. 

Doch es geht um mehr als die reine Platzbereit-
stellung; Orte des Lernens und der Betreuung 
müssen Vorzeigeobjekte einer Gemeinde sein. 
Deshalb sieht der Haushaltsentwurf vor, damit 
fortzufahren, unsere Schule in Schanbach weiter 
zu sanieren und modern auszustatten. Aber auch 
die Zukunftsfrage der Standorte in Aichschieß und 
Aichelberg wird in den nächsten beiden Jahren 
entschieden werden müssen. 

Es stellt sich die Frage, wie man auch dort bes-
te Rahmenbedingungen in der KiTa und in den 
Schulen ermöglicht und gleichzeitig die nötige 
Flexibilität für die kommenden Jahrzehnte erhöht. 
Am Ende muss es immer darum gehen allen Aich-
walder Kindern die Möglichkeit zu geben, gut ins 
Leben zu starten. 

Unser Ziel war und ist es, in puncto Lebensqualität 
und Standortqualität zu punkten. Dabei spielt der 
Bildungsbereich eine wichtige Rolle. Und dabei 
kommt auch dem Wohnungsangebot eine immer 
größere Bedeutung zu. 

Der Bedarf an kleinen, an barrierefreien und an 
preisgünstigen Wohnungen ist gestiegen und es 
ist keine gute Entwicklung, dass vielerorts bezahl-
barer Wohnraum zum Problem wird. Denn Woh-
nen ist ein Grundbedürfnis.

Deshalb wollen wir jetzt dazu beitragen, dass in 
Aichwald bezahlbare Wohnungen entstehen. Wir 
haben mit dem Baugebiet „Fuchsbühl“
mehrere Zielgruppen im Blick. Auch deshalb ist 
das Baugebiet Fuchsbühl dringend notwendig. Die 
ötige finanzielle Umsetzung ist im Haushaltsplan-
entwurf allerdings noch nicht enthalten, sondern 
muss noch gesondert beschlossen werden, sobald 
die Realisierung in trockenen Tüchern ist. Ebenfalls 
von großer Bedeutung wird die Versorgung mit 
schnellem Internet sein. 
Hierüber haben wir vorhin bereits beschlossen. 
Auch für die Breitbandversorgung werden zusätz-
liche Investitionen notwendig sein, die man heute 
noch nicht beziffern kann. Wünschenswert w.re, 
dass die Kooperation mit der Telekom

Auch wenn die Steuereinnahmen in Deutschland 
und in Baden-Württemberg noch recht stabil sind, 
merken wir in Aichwald aufgrund des Weggangs 
eines großen Gewerbesteuerzahlers die Folgen 
dieser konjunkturellen Delle bei uns im Haushalt 
leider schon recht stark.
 
Kommen wir zu den Zahlen:

Der Haushalt 2020 hat ein Volumen von ordent-
lichen Erträgen von 16,7 Mio. EURO im Ergebnis-
haushalt. Dem stehen Aufwendungen von 18,1 
Mio. EURO gegenüber. Wir erzielen damit ein 
Gesamtergebnis von knapp Minus 1,4 Mio. EURO 
im Ergebnishaushalt.

Das große Minus ergibt sich aus mehreren Grün-
den:

• Zum einen schlagen die Abschreibungen mit 
gut 1,4 Mio. EURO zu Buche. Diese wurden wie 
vorhin schon von mir erwähnt im alten kame-
ralen Haushaltsrecht nicht berücksichtigt. 

• Dann haben wir im Vergleich zu 2018 deutlich 
niedrigere Gewerbesteuereinnahmen. Haupt-
sächlich durch den Weggang eines großen Ge-
werbesteuerzahlers in Aichschieß. Dies kostest 
uns knapp 1 Mio. EURO pro Jahr. Wir planen 
somit aktuell mit Gewerbesteuereinnahmen 
von rund 2,5 Mio. EURO pro Jahr für die nächs-
ten Jahre.

• Außerdem haben wir ein großen Einmaleffekt 
im Bereich der Sach- und Dienstleistungen 
i. H. v. rund 600 TEURO. Dahinter steckt die 
Sanierung der Rathaus Tiefgarage mit rund 500 
TEURO und die Fassadensanierung des Rathau-
ses mit gut 100 TEURO. Da das keine investiven 
Maßnahmen sind, schlagen sich diese Aufwen-
dungen direkt im Ergebnishaushalt nieder.

• 
Was den Finanzhaushalt 2020 betrifft, beginnen 
wir das nächste Jahr mit einer Liquidität von rund 
3,8 Mio. EURO. Zum Jahresende rechnen wir dann 
mit einer Liquidität von rund 1,7 Mio. EURO, was 
einem Rückgang von gut 2,1 Mio. EURO entspricht.
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tatsächlich zu einem Erfolgsmodell wird. Zum 
Schlüsselthema für alle Kommunen ist die Ver-
kehrspolitik geworden. Fahrverbote, Gesundheits-
gefährdung, Dieselskandal, Umweltbelastung – das 
sind nicht nur Schlagworte, das betrifft alle. Eine 
Lösung liegt u.a. in der Stärkung des ÖPNV. 

Mit der Busverbindung in das Remstal erfüllt sich 
dabei nicht nur ein jahrzehntelanger Traum, son-
dern Aichwald wird auch finanziell entlastet. Mehr 
Leistungen, besserer Service und dabei eine deut-
liche Entlastung bei den Finanzen – besser kann 
eine Entwicklung im ÖPNV für eine Gemeinde 
nicht sein. Die hier gewonnenen Spielräume kön-
nen und sollten in den nächsten Jahren genutzt 
werden, damit der ÖPNV und auch das Bürgerbus-
angebot weiter verbessert werden kann.

Sehr geehrte Damen und Herren, da ich gerade 
den Bürgerbus angesprochen habe: Der Haus-
haltsplan sieht die Ersatzbeschaffung des Bürg-
erbus-Fahrzeugs vor, damit die über zehnjährige 
Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden kann. 
Auch hier gilt: Eine der wichtigsten Säulen unserer 
Gemeinde sind die Ehrenamtlichen. Und zwar in 
Form Ihrer Bürgerbeteiligung und Ihres Bürgeren-
gagements. Ich bin stolz darauf, Bürgermeister in 
einem Ort zu sein, in dem sich so viele Bürgerinnen 
und Bürger für ihre Mitmenschen oder das Ge-
meinwohl engagieren. Sie leisten Integrationshilfe 
und kümmern sich um Bedürftige, sie sorgen für 
ein lebendiges Vereinsleben oder machen sich für 
die Umwelt stark, sie gehen zur freiwilligen Feuer-
wehr oder zu einer Hilfsorganisation. Und ich weiß 
es sehr zu schätzen,dass sich viele Unternehmen in 
die Gemeinde einbringen und zuverlässig kulturel-
le und sportliche Events sponsern. Ein Beispiel für 
dieses Zusammenstehen ist auch das Aichwalder 
Dorffest, das in diesem Jahr eine gelungene Pre-
miere gefeiert hat.

Hinzu kommen die hauptamtlichen Kräfte der 
Gemeinde, wie z.B. im Rathaus, die Arbeit in den 
Kindergärten, den Kläranlagen, dem Bauhof, der 
Schule und im gesamten Kultur- und Bildungsbe-
reich.

Das alles ist nur möglich, da wir in der Aichwalder 
Verwaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben, die mit hohem persönlichen Einsatz
und großer Kompetenz arbeiten.

 
Für diejenigen die sich noch nicht an die neuen 
Begrifflichkeiten gewöhnt haben, das ist der Wert, 
der bisher im kameralen System mehr oder weni-
ger der Rücklage entsprach.
 
Der Rückgang der Liquidität ergibt sich zum einen 
aus einem Minus von knapp 200 TEURO im Ergeb-
nishaushalt und Investitionen i. H. v. rund 4,0 Mio. 
EURO denen Einzahlungen aus Zuschüssen und 
Veräußerungen i. H. v. rund 2,1 Mio. EURO gegen-
überstehen.Herr Jauß hat Ihnen im Vorbericht 
des Haushaltsplans die Investitions- und Finan-
zierungstätigkeiten für das Jahr 2020 detailliert 
aufgelistet.
 
Wir haben Investitionen i. H. v. insgesamt rund 4,0 
Mio. EURO geplant. Die größten Posten sind:

Die Schulsanierung in Schanbach mit rund 2,0 Mio. 
EURO. Damit ist die Schulsanierung in Schanbach 
dann aber abgeschlossen.

Dann werden wir mit den Planungen der Sanie-
rung der alten Sporthalle beginnen. Hier rechnen 
wir mit Investitionen von gut 400 T EURO in 2020.
Der Neckar Netz werden wir ein Darlehen von gut 
330 T EURO gewähren.

Dann werden wir Anfang nächstes Jahr noch ent-
scheiden, ob wir ein Kinderhaus oder ein Bildungs-
haus in Aichschieß bauen werden. Hier haben wir 
für den Architekturwettbewerb und die ersten 
Planungen in 2020 rund 200 T EURO eingeplant.
Und auch die notwendige Erweiterung der Mensa 
im Kinderhaus in Schanbach wird mit gut 150 T 
EURO zu Buche schlagen.

Und dann kommen noch eine Vielzahl kleinerer 
Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise

• der Papierlose Gemeinderat,
• die Ausstattung weiterer Kindergarten- und 

Kindergrippen-Gruppen, 
• der neue Bürgerbus,
• die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, 
• neue Fahrzeuge für den Bauhof
• und noch einiges Andere dazu.
• Somit kommen wir auf die Investitionen von 

rund 4 Mio. EURO in 2020.
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Hierfür bin ich ausgesprochen dankbar. Dieser 
Zusammenhalt und diese Kompetenz lassen 
mich auch zuversichtlich auf das Jahr 2019 bli-
cken.

Von hoher Bedeutung für unseren Arbeitsalltag 
sind die geplanten Maßnahmen für das Rathaus, 
wo der Zahn der Zeit seine Spuren in der Tief-
garage und an der Gebäudetechnik hinterlassen 
hat. Aber auch die geplanten Investitionen in 
Fahrzeuge für den Bauhof spielen eine große 
Rolle für die Leistungsfähigkeit.

Meine Damen und Herren, manches, das die Ver-
waltung leistet, wird nur auf den zweiten Blick 
wahrgenommen. Ein funktionierendes Straßen-, 
Wasser- und Abwassernetz sind hierfür Beispiele. 
Die im Haushalt 2019 vorgesehenen Mittel (ins-
besondere die Sanierungsplanung für die Klär-
anlagen) legen eine gute Grundlage dafür, dass 
Aichwald auch bei diesen Themen „Immer auf 
der Höhe“ bleibt. Viele Zukunftsthemen finden 
noch keinen Niederschlag in konkreten Zahlen 
im Haushaltsplanentwurf, werden die Gemeinde 
aber in den nächsten Jahren beschäftigen: 

Die Zukunft der Nahversorgung, die Frage „Wie 
kann sich Aichwald im Bereich der Pflegeplätze 
noch besser aufstellen?“, die Konkretisierung des 
Sportstättenentwicklungsplanes und auch die 
mögliche Entwicklung von „Bildungshäusern“ in 
den Ortsteilen Aichschieß und Aichelberg, die ich 
vorhin bereits angesprochen habe. V

iele spannende Themen, auf die ich durchaus 
groß.e Lust hätte, die ich allerdings nicht mehr als 
Bürgermeister verantworten werde. 

Auch wenn meine Verabschiedung erst über-
morgen stattfindet, so gestatten Sie mit bitte 
zum Abschluss noch einige Sätze zum meinem 
Abschied aus Aichwald – auch weil diese Rede im 
Amtsblatt abgedruckt werden wird.

Mein momentanes Empfinden ist vor allem von 
großer Dankbarkeit geprägt. Ich bin sehr dankbar 
für das Vertrauen, dass mir die Bürgerinnen und 
Bürger, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber 
insbesondere Sie, liebe Ratsmitglieder, entgegen-
gebracht haben.

Dem stehen wie gesagt Einzahlungen i. H. v. rund 
2,1 Mio. EURO gegenüber. Hier handelt es sich 
hauptsächlich:

• um knapp 1,0 Mio. EURO Förderung für die 
Schulsanierung in Schanbach

• um rund 200 TEURO Förderung für die Sanie-
rung der alten Sporthalle 

• und um gut 800 TEURO kommen aus Grund-
stückveräußerungen 

Das waren aus meiner Sicht die wesentlichen Zah-
len aus den Haushaltsentwurf für 2020. Sie sehen 
wir starten mit einem Minus von 1,4 Mio. EURO im 
Ergebnishaushalt und einem Rückgang der Liqui-
dität von 2,1 Mio. EURO denkbar schlecht in die 
kommunale Doppik.
 
Und wenn wir uns die Finanzplanung für die 
nächsten Jahre anschauen sieht es leider was den 
Ergebnishaushalt und die Liquidität angeht nur 
unwesentlich besser aus.
 
In den kommenden Jahren werden wir auch noch 
einige größere Investitionen zu stemmen haben:

Wir werden, nachdem wir im Februar oder März 
entschieden haben, wie es mit dem Kindergarten 
und der Schule in Aichschieß weitergeht - je nach 
dem wie wir uns entscheiden - zwischen 5,0 und 
7,0 Mio. EURO bis 2023 in Aichschieß investieren.
In die alte Sporthalle werden wir 2021 und 2022 
auch noch gut 2,0 Mio. EURO investieren, wobei 
wir hier knapp die Hälfte vom Bund gefördert be-
kommen.

Und dann kommen noch große Investitionen im 
Bereich der Kläranlagen auf uns zu. Das ist vielen 
glaube ich noch gar nicht wirklich bewusst, dass 
wir auch hier in den nächsten Jahren mit Inves-
titionen von mehreren Millionen EURO rechnen 
müssen. Wir werden deshalb nächstes Jahr ein 
Strukturgutachten in Auftrag geben, damit wir 
Klarheit haben, was da genau auf uns zukommt. 

Insgesamt haben wir in der Finanzplanung aktuell 
2,0 Mio. EURO pro Jahr für die Jahre 2021 bis 2023 
eingeplant. Wie hoch die notwendigen Investitio-
nen genau sind, können wir aber erst sagen, wenn 
uns die Strukturanalyse vorliegt. 
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Sie haben meine Amtszeit mit viel Zuspruch be-
gleitet. Ich war immer froh, dass es in Aichwald 
möglich ist, über Parteigrenzen hinweg zu guten 
Lösungen zu gelangen oder einen für alle Betei-
ligten annehmbaren Kompromiss zu finden. Das 
ist nicht selbstverständlich. Gemeinsam haben wir 
auch die ein oder andere größere Herausforde-
rung bewältigt. Ich erinnere z.B. an die Finanz- und 
Wirtschaftskrise, aber natürlich auch an die Unter-
bringung von Flüchtlingen. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin nicht das 
Trennende, sondern das Gemeinsame suchen. 
Und alle Bürgerinnen und Bürger bitte ich, die an 
der Sache orientierte gute Zusammenarbeit im 
Gemeinderat anzuerkennen. Die repräsentative 
Demokratie ist ein Erfolgsmodell, das mir viel zu 
selten gelobt wird. Die Aufgeregtheiten des Tages 
und vieler Einzelinteressen wird hier mit der Ver-
antwortung für das Ganze konfrontiert und abge-
wogen. 

Wir müssen gerade in der heutigen Zeit auf allen 
Ebenen dafür arbeiten. Auch im Hinblick auf die 
Kommunalwahlen im nächsten Jahr: Es lohnt sich, 
sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. So 
lautet mein Fazit nach 12 Jahren als Bürgermeister.

 Man kann etwas gestalten, man sieht, was man 
tut. Von daher, meine Damen und Herren, ist mein 
Abschied von diesem Amt mit leiser Wehmut ge-
paart. In diesen Tagen geht etwas zu Ende, was 
mein Leben 12 Jahre bestimmt und mir viel be-
deutet hat. Aber jeder Abschied ist auch ein Neu-
beginn und deshalb mit Vorfreude verbunden. Da 
geht es mir nicht anders. Ich freue mich auf meine 
neue Lebensphase, den neuen Wirkungskreis und 
die Arbeit im Landtag.

Der Politik, dem Wahlkreis und damit auch der Ge-
meinde Aichwald bleibe ich weiterhin verbunden. 
Ihnen, den Mitgliedern des Gemeinderates und 
Ihren Familien, wünsche ich ein wunderschönes, 
erholsames und friedliches Weihnachtsfest. 

Zudem wünsche ich Ihnen für die kommenden 
Jahre -gemeinsam mit meinem noch unbekann-
ten Nachfolger/in- alles alles erdenklich Gute und 
größtmöglichen
Erfolg. Herzlichen Dank!

Sie sehen, wir haben einige größere Projekte in 
den nächsten Jahren vor uns. Insgesamt sind für 
die Jahre 2021 bis 2023 Investitionen i. H. v. rund 
14,5 Mio. EURO eingeplant.

 Und diese hohen Investitionen werden sich sehr 
wahrscheinlich negativ auf die Liquidität und auch 
mittelfristig auf die Abschreibungen auswirken.
 Wenn sich die Einnahmeseite nicht wesentlich 
verbessern sollte und hier sehen wir als einzige 
größere Variable die Gewerbesteuer, werden wir in 
den nächsten Jahren sowohl im Ergebnishaushalt, 
als auch im Finanzhaushalt negative Ergebnisse 
schreiben. 

Aber selbst, wenn wir in den nächsten Jahren den 
Ergebnishaushalt ausgleichen könnten, werden 
wir um eine Kreditaufnahme ab 2021 sehr wahr-
scheinlich nicht herumkommen. Falls die Finanz-
planung so eintritt wie geplant, werden die Liqui-
den Mittel in den Jahren 2021 bis 2023 um rund 
11,0 Mio. EURO zurückgehen, die größtenteils 
dann durch Kredite ausgeglichen werden müssen.
 
Meine Damen und Herren,
sie sehen die Zahlen sind leider ernüchternd.
 
Mir ist es einfach wichtig, dass allen heute klar 
wird, dass die finanzielle Situation für uns in Aich-
wald nicht so gut ist, wie vielleicht einige dachten. 
Wir müssen zukünftig noch sparsamer mit unse-
rem Geld umgehen. Manfred Rommel hat unsere 
aktuelle Situation einmal ganz gut auf den Punkt 
gebracht:„Sparen heißt, Geld, das man hat, nicht 
auszugeben. 

Bei uns geht es aber darum, Geld, das wir nicht 
haben, nicht auszugeben, und das nennt man Rea-
lismus. Ich darf dies vielleicht in der Sprache der 
Mengenlehre erläutern: 

Wenn man aus einer Kasse, in der 100 Mark drin 
sind, 300 Mark rausnimmt, muss man erst wieder 
200 Mark reintun, damit nichts mehr drin ist.“

 Dieses Zitat veranschaulicht glaube ich ganz gut 
unsere aktuelle Lage, dass wir für das Jahr 2020 
zwar noch keine Kreditaufnahme eingeplant 
haben, es sich aber für die folgenden Jahre voraus-
sichtlich nicht vermeiden lassen wird.
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 Deshalb wird es keine größeren Spielräume für 
wünschenswerte Maßnahmen geben, sondern wir 
müssen das Machbare und Notwendige im Blick 
behalten, so dass wir unsere Kasse mittelfristig 
ausgeglichen halten.
 
Das heißt, dass wir uns mit den dargelegten In-
vestitionen aus Sicht der Verwaltung auf einem 
sehr anspruchsvollen Weg befinden, bei dem wir 
in den nächsten Jahren, falls sich die Einnahme 
Situation nicht wesentlich verbessert, sowohl auf 
der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite 
etwas tun müssen.
 
Zum Schluss möchte ich mich nochmals bei allen 
Kolleginnen und Kollegen der Gemeindever-
waltung und vor allen Ihnen, den Damen und 
Herren des Gemeinderates, für Ihre sehr konstruk-
tive Zusammenarbeit bedanken. Allen voran gilt 
mein Dank den zahlreichen Aichwalderinnen und 
Aichwaldern, die sich in unserer Gemeinde auf so 
vielfältige Art und Weise einbringen.
 
Wir freuen uns in den kommenden Wochen auf 
eine spannende Debatte mit Ihnen über den 
Haushaltsplan und die weitere Ausrichtung unse-
rer Gemeinde. Wichtig ist allein, dass Aichwald mit 
einem Haushaltsplan ins kommende Jahr startet, 
der das beste Ergebnis für unsere Gemeinde dar-
stellt. Jede Gemeinde braucht ihre eigenen Ant-
worten und ihren eigenen Weg für die Zukunft. 
Und so ist es auch in Aichwald.
 
Lassen Sie uns nun alle gemeinsam mit diesem 
Haushaltsplan den Anspruch erheben, Aichwald 
für die Zukunft aktiv zu gestalten.
 
Vielen Dank!


