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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bächle,
sehr geehrte Vertreter der Verwaltung,
liebe Gemeinderatsmitglieder,
sehr geehrte Presse,
sehr geehrte Zuhörer.
Ein herausforderndes Jahr ist zu Ende gegangen und die Aufstellung des neuen Haushalts war alles
andere als einfach.
Die Stellungnahme der FDP-Fraktion zum Haushalt 2021 steht unter dem Motto:
„Gelegenheiten / Chancen der Coronakrise nutzen“
Auf Grund der Pandemie bedingten Mindereinnahmen wurden schon recht früh in 2020 geplante
Investitionen und Projekte geprüft und so weit als möglich zurückgestellt.
Dennoch konnten mehrere große und kleinere Projekte realisiert werden.
Beispielhaft möchten wir erwähnen,
- Quellsanierungen Unterbränd
- Neubaugebiet in Waldhausen
- Neubaugebiet Bregenberg
- Abwasserbeseitigung Tunnelweg, Freiburgerstraße
- Breitbandausbau
- Fassade Sporthalle
- Sanierung Sportanlage im Otto-Würth-Stadion
Die Bürger der Ortsteile und der Stadt Bräunlingen mussten auch Ihren Beitrag leisten um die
finanzielle Lage zu entlasten,
- Erhöhung von Grundsteuer und Hundesteuer
Für 2021 musste ein Haushalt mit beträchtlicher Neuverschuldung erstellt werden.
Somit sind wir zu Einsparungen gezwungen und sollten dies als Gelegenheit sehen um schlankere
Strukturen zu erreichen und zukünftig mehr Handlungsspielräume zu erhalten.
Die Zeit der Rekordeinnahmen an Gewerbesteuer, an die wir uns schon gewöhnt haben, ist
Pandemiebedingt vorbei und wird auch so schnell nicht wiederkommen.
Wir müssen uns auf die Zeiten vor den Rekordeinnahmen zurückbesinnen. Vor 2015 wurden
regelmäßig ausgeglichene Haushalte mit Gewerbesteuereinnahmen von 4 Millionen und weniger
aufgestellt. In 2021 erwarten wir auch diese Größenordnung.
Die FDP-Fraktion sieht folgende Ansätze für schlankere Strukturen.
Dies wären:
- Prüfung, in welchen Bereichen wir mehr Ausgaben haben als früher
- Externe Vergaben und Fremdleistungen sind genau zu prüfen
- Festlegung konkreter Einsparsumme durch den Bürgermeister für die verschiedenen Ämter.
- Mitarbeiter/innen kurzfristig in anderen Bereichen einsetzen um dort Überstunden zu
vermeiden,
- Die Möglichkeit von Kurzarbeit gegebenenfalls nutzen.
- Wir sollten verstärkt danach schauen, wo mit wenig Kostenaufwand, an Gebäuden und
Straßen, größere Schäden vermieden werden können, nach dem Motto „Vorbeugen ist besser
als heilen“
Wir von der FDP-Fraktion stimmen einstimmig dem Haushalt 2021 zu.
Zum Schluss eines erfolgreichen Jahres möchte sich die FDP-Fraktion ausdrücklich bei Herrn
Bürgermeister Bächle, der Verwaltung sowie dem Gemeinderat für die gute, konstruktive und
freundliche Zusammenarbeit bedanken.
Wir wünschen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021.

