
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 17.12.2019             Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020   Bei der Einbringung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung 2020 begann Bürgermeister Zahn seine Haushaltsrede mit der Aussicht, dass bis zum Jahre 2023 alle staatlichen Ebenen mit steigenden Steuereinnahmen rechnen können. Ein robuster Arbeitsmarkt würde die aktuelle wirtschaftliche Situation prägen. Allerdings kühle die Konjunktur nach einer Hochkonjunktur wieder ab.   Der Bürgermeister zeigte dabei ein dreiteiliges Konjunkturbild auf:   - Überhitzung in der Bauwirtschaft - Robuste Konjunktur bei den konsumnahen Dienstleistern - Industrie in der Rezession, unternehmensnahe Dienstleister unter Druck  Bei der Industrie liege eine normale Konjunktur vor, diese sei aber stark rückläufig. Man sei an der Schwelle zur Rezession. Die Bauwirtschaft habe einen historischen Hochstand und der Boom dauert auch noch an. Im Dienstleistungsbereich ebenfalls normale Konjunktur aber mit geringer Dynamik. Diese sei aber weitgehend robust, so die Einschätzung des Bürgermeisters.  Er fuhr fort, dass die Wende am Arbeitsmarkt durchschritten sei, die Finanzpolitik mit expansiven Impulsen 2019 bis 2021, die Geldpolitik akkommodierend, die Zinswende in weiter Ferne.  Bürgermeister Zahn skizzierte, dass auch für die Kommunen die Rahmen-bedingungen auf den ersten Blick gut seien. D.h. eine niedrige Arbeitslosenquote, steigende Löhne, Gehälter und Renten würden den Inlandskonsum befördern. Ebenso wachse das Bruttoinlandsprodukt.   Die Ausführungen zur wirtschaftlichen Situation ergänzt Bürgermeister Zahn dahingehend, dass sich diese Aussagen allerdings auch relativieren lassen:  - Wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote, aber es fehlten Fachkräfte.  - Steigende Löhne, Gehälter und Renten fördern den Inlandskonsum, aber die    Menschen bilden wenige Rücklagen.  - Das Bruttoinlandsprodukt wächst, aber die Wachstumsraten werden kleiner.  Als Fazit stellte der Schultes als internationalen Ausblick fest: „Weltkonjunktur mit wenig Schwung. Wenig Schwung aber auch kein Einbruch.“  Bei den Industrieländern sinke die Kapazitätsauslastung geringfügig und die Geldpolitik sei expansiver ausgerichtet, so Bürgermeister Zahn weiter. Beim Brexit sei das Vereinigte Königreich am Rande der Rezession. Bei den Schwellenländern könne man ein verhaltenes Expansionstempo feststellen, dazu wirtschaftspolitische Impulse in China aber eine Reihe von Ländern leide unter Vertrauensverlustrisiken. Dazu kommen die Handelskonflikte z.B. China – USA / 



Brexit: Aufwärts- und Abwärtsrisiken. Geopolitische Spannungen (insbesondere im Mittleren Osten), ein hoher Expansionsgrad der Geldpolitik.  Bürgermeister Zahn begrüßt ausdrücklich die Entscheidung der Regierungs-fraktionen, bei den Schlüsselzuweisungen neben der Einwohnerzahl einen Flächenfaktor einzuführen. Das bedeute für Bedürftige flächengroßer Gemeinden in Zukunft mehr Gerechtigkeit. Für Sulzbach an der Murr macht dies ein Plus von ca. 63.000 € ab dem Jahr 2021 aus. Dass die Verhandlungen in der gemeinsamen Finanzkommission seitens der Kommunalen Landesverbände für gescheitert erklärt werden mussten, sei eine sehr seltene Situation, so Bürgermeister Zahn.  Es gäbe viele Aufgaben, so der Vorsitzende weiter, die letztlich nur von den Kommunen erfüllt werden können. Allerdings würde man in Stuttgart und Berlin gerne dazu neigen, die Aufgaben zu verteilen, ohne diese mit ausreichenden Mitteln zu ergänzen. Erst kürzlich seien Regelungen getroffen worden über das Bundesteilhabegesetzt, Flüchtlingskosten – hier seien beim Landkreis ca. 7 Mio. € offen, die Gute-Kita-Mittel, beim Integrationslastenausgleich und Grundbuch-einsichtsstellen. Ohne diese wäre es zu Mehrkosten bei den Gemeinden über die Kreisumlage gekommen.  Bürgermeister Zahn führt in seinen Betrachtungen weiter aus, dass der aktuelle Vorstoß des CDU-Landesfachausschusses für Energie, Umwelt und Klimaschutz zu klimaneutraler Bauweise allerdings für Verwunderung sorgt. Klimaschutz sei seit langem eine Aufgabe von Kommunen. Dies müsse den Städten und Gemeinden nicht erst jetzt mitgeteilt werden. Es gibt keine Stadt oder Gemeinde, die keine Klimaschutzmaßnahmen vorweisen könne. Viele der vorgeschlagenen Aktivitäten werden schon lange in unseren Kommunen umgesetzt.  Diese würde von der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie über  kommunale Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien reichen, so der Schultes. In Sulzbach habe man alle öffentlichen Gebäude bis auf eines im Hauptort an die rund 95% CO2 – neutrale Nahwärmeversorgung angeschlossen. Und die Sporthalle werde von einer Wärmepumpe beheizt. Der Vorsitzende vertritt die Meinung, dass man schon viel weiter sein könne, wenn man Klimaschutz als Ausgleichsmaßnahme akzeptiert oder die Pflege von Obstbäumen anerkannt würden.   Bürgermeister Zahn ging auf den Vorschlag ein, in Neubaugebieten eine klimaneutrale Bauweise und eine Fotovoltaikpflicht durchzusetzen. Dies koste zunächst einmal Geld, und zwar das Geld der bauwilligen Bürger. Und diese Botschaft zu senden, sei Teil der Wahrheit, so Bürgermeister Zahn weiter, wenn man es mit dem Klimaschutz ernst meine. Es wäre daher konsequent, wenn die Landespolitik die geplante Fotovoltaikpflicht dem Bürger auch selbst erklärt, statt diese sensible Aufgabe elegant auf die Kommunen übertragen zu wollen. Dies könnte ja eine Aufgabe der Baurechtsämter oder noch besser der Regierungspräsidien oder Ministerien sein.   Es herrsche aber Einigkeit darüber, dass dringend mehr Wohnungen benötigt werden. Wie man allerdings mit immer mehr Vorschriften das Bauen günstiger machen und damit den Wohnungsbau beschleunigen soll, bleibe weiterhin ein Rätsel, so der Vorsitzende.   



Bürgermeister Zahn ging dann auf den vorliegenden Haushaltsplan 2020 ein. Sollte der Gemeinderat zustimmen, werde dieser am 28.1.2020 verabschiedet.  Er erläutert, dass man beim Haushaltsplan 2020 annehmen könnte, dass seine Erstellung „runder“ laufe als bei den drei vorhergegangenen Haushaltsplänen, welche anfangs im Zeichen der damals noch „frischen“ Doppik einige Neuerungen und Unwegsamkeiten in sich hatten, die man aber zusammen durchaus anschaulich gemeistert habe.   Der Haushaltsplan 2020 stehe nun zwar nicht mehr im Zeichen der Doppik-Neueinführung, dafür aber im Zeichen des sehr guten Haushaltsjahres 2018. Genau dies trage nämlich maßgeblich dazu bei, dass die Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde Sulzbach an der Murr vom Land erhält, maßgeblich (nämlich um über 1,63 Mio. €) nach unten gehen, während im gleichen Jahr aus demselben Grund die Finanzausgleichsumlage, die die Gemeinde zahlen muss, im Vergleich zum Vorjahr um ca. 980.000 € und die zu zahlende Kreisumlage um ca. 1,07 Mio. € ansteigen.   Bürgermeister Zahn führte weiter aus, dass erschwerend hinzu komme, dass entgegen der überregionalen Steuerschätzungen die Gewerbesteuer in Sulzbach an der Murr im Jahr 2020 um 1,36 Mio. € unter dem Planansatz des Jahres 2019 liegen werde.  Bei den genannten Zahlen sei es nicht verwunderlich, so Bürgermeister Zahn, dass das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 deutlich negativer aussehen muss, als das geplante Ergebnis 2019, das nur einen minimalen positiven Betrag von 262.794 € aufwies.   Er fuhr fort, dass das veranschlagte Ergebnis aus dem Ergebnishaushalt 2020 bei 4.777.095 € liege. Hier müsse man wieder anmerken, dass das sehr gute Haushaltsjahr 2018 dazu beitrage, dieses negative Ergebnis auszugleichen. In der Ergebnisrücklage wurde mit der letzten beschlossenen Bilanz in der Jahresrechnung 2018 eine Ergebnisrücklage beim ordentlichen Ergebnis mit 7.841.801,77 € ausgewiesen.   Selbstverständlich habe die Verwaltung in bester Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat diese Haushaltsentwicklung in verschiedenen Sitzungen diskutiert und verantwortungsbewusst darüber beraten, welche angemeldeten Maßnahmen im Jahr 2020 umgesetzt werden können bzw. müssen und welche in Anbetracht der aktuellen Haushaltszahlen verschoben werden müssten, so Bürgermeister Zahn, um den uns von den Bürgern der Gemeinde übertragenen Aufgaben gerecht zu werden.  Hierbei musste die eine oder andere unangenehme Entscheidung getroffen werden. Dennoch gebe es auch im Haushaltsjahr 2020 Aufgaben, die nicht verschoben werden können bzw. dürfen.  Bevor der Bürgermeister näher auf einen Teil der Investitionen einging, welche die Gemeinde Sulzbach an der Murr 2020 tätigen müsse, nannte er noch einige wenige Kennzahlen des Haushaltsplans:   Der Ergebnishaushalt, welcher alle Erträge und Aufwendungen abbilde, werde wie bereits beschrieben, mit einem ordentlichen Ergebnis von 4.777.095 € abschließen. Dieses Ergebnis sei mit der genannten Ergebnisrücklage aus den Vorjahren auszugleichen. Hierbei ist anzumerken, dass die Gemeinde Sulzbach an der Murr im 



Haushaltsjahr 2021 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.327.005 € plant.   Der Finanzhaushalt, so Bürgermeister Zahn weiter, enthalte im ersten Teil das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dies komme der ehemaligen kammeralen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt nahe. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liege um 3.689.435 € unter den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Unter dem kammeralen Aspekt hätte die Gemeinde Sulzbach an der Murr deshalb eine negative Zuführungsrate in oben genannter Höhe.   Bürgermeister Zahn erläuterte dem Gremium, woher diese Effekte kommen.  Das gute Jahr 2018 führte zu hohen Ausgaben bei den Umlagen 2020. Leider verringert sich nicht nur das Geld aus dem Finanzausgleich, sondern auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer gingen überproportional zurück. Dieses Delta müsse durch die Rücklage aufgefangen werden.  Der zweite Teil des Finanzhaushalts enthalte alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionen im laufenden Haushaltsjahr, so der Schultes.  Die investiven Einzahlungen betragen 5.833.150 €, wobei der größte Anteil auf die Forderungen vom Land u.a. für den Hochwasserschutz, die Sanierung der Realschule und den Digitalpakt entfalle.  Auszahlungen für Investitionen werden in Höhe von 10.041.000 € veranschlagt.  Bürgermeister Zahn nannte die größten Investitionsmaßnahmen:  
- Neuausstattung der EDV im Rathaus mit 120.000 € 
- Die Breitbandversorgung mit 150.000 € 
- Ortskern II private Baumaßnahmen mit 180.000 € 
- III BA Kläranlage mit 300.000 € 
- Hochwasserschutz mit 3.330.000 € 
- Technikräume in der Realschule mit zusammen 430.000 € 
- Sanierungsmaßnahmen an der Realschule mit 1.725.000 € 
- Wiederherstellung der Gemeinschaftsschule mit 1.350.000 € 
- Erstellung einer Kindergartengruppe mit 1.030.000 €  Allerdings, so der Vorsitzende, müsse man sagen, dass bei manchen Investitionen mit hohen Zuschüssen gerechnet bzw. diese bereits zugesagt wurden, wie z.B. bei der Realschule mit ca. 81%. Ein großer Schwerpunkt liege 2020/2021 auf dem Bereich a) Sanierung und Erhalt von Gemeindevermögen (Realschule, Kläranlage, Gemeinschaftsschule).  Zudem sollen in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden die weißen Flecken der Breitbandverbindung mit Glasfaser geschlossen werden. Hier erwartet Bürgermeister Zahn eine Förderung in Höhe von 90%.   Er fährt fort, dass die Kläranlage ins Alter gekommen sei. Seit Jahren befasse man sich hier schon mit Sanierungsarbeiten. Dies wird die Gemeinde auf Grund des Alters der Anlage von 40 Jahren die nächsten Jahre auch begleiten.   



Bei der Gemeinschaftsschule seien Setzungen festgestellt worden. Derzeit werde noch vertieft die Geologie untersucht. Je nachdem was dabei herauskommt, werde sich das Sanierungsverfahren entscheiden und damit die Höhe der Kosten. Momentan sei eine Sanierung auf Kleinpfählen kalkuliert, so der Bürgermeister.  Er fuhr fort, dass das Thema Kinderbetreuung durch den Anbau einer weiteren Gruppe am Kindergarten Ziegeläcker das Gremium und die Verwaltung weiter beschäftigen wird.  An dieser Stelle bedankt sich Bürgermeister Zahn sehr herzlich bei allen Akteuren. An erster Stelle bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, ausdrücklich eingeschlossen auch diejenigen in der gesamten Belegschaft. Ein ganz besonderer Dank im Zusammenhang mit der Haushaltsaufstellung galt natürlich der Kämmerei unter der Leitung von Herrn Wohlfarth. Alle würden Tag für Tag für die Einwohnerinnen und Einwohner arbeiten und ihr Bestes geben, so der Schultes. Da krankheitsbedingt ein längerer Ausfall vorhanden war und eine Mitarbeiterin das Einwohnermeldeamt übernahm, konnte dieser krasse Ausfall nur teilweise durch die Bereitschaft ausgeglichen werden, erheblich mehr zu leisten, als der normale Stellenumfang vorgibt.   Diesen Dank, so Bürgermeister Zahn, möchte er auch deshalb herausheben, weil die letzten Jahre von den Umstellungsarbeiten in der Doppik geprägt waren und hier bereits – so schön das auch sei – zwei Schwangerschaften auszugleichen waren.  In diesem Zusammenhang sprach der Bürgermeister auch ein besonderes Lob an Herrn Reber aus, der sich hier als wichtige Stütze erwies.   Der Kämmerei werde es aber nicht langweilig werden. Es steht 2020 die Einführung hinsichtlich des geänderten Steuerrechts (§ 2b USt.) an. Und in den Jahren 2020 und 2021 die Umstellung auf ein neues EDV – Programm bei der Buchhaltung.  Bürgermeister Zahn bedankte sich bei allen, die sich ehrenamtlich in und für Sulzbach an der Murr engagieren. Sei es in den verschiedenen Hilfsorganisationen, in den Vereinen, den Kirchen und in allen sonstigen „Aktivgruppen“.   Einen ganz besonderen Dank richtet der Vorsitzende aber an die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Sie seinen ständig für die Einwohnerinnen und Einwohner im Einsatz und zwar weit über das hinaus, was hier im Rathaus bei den Sitzungen sichtbar wird.  Er freue sich auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit.   Die Haushaltssatzung wird jetzt ausführlich in den Ausschüssen beraten werden und in der Gemeinderatssitzung am 28. Januar soll dann der Beschluss gefasst werden.   


