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Stellungnahme zum  Haushalt 2019 der Gemeinde Bubenreuth 
 
Seit 3 Jahren sprudeln Einkommen- und Gewerbesteuer stärker als ursprünglich geplant und 
bescheren dem Bubenreuther Haushalt ein solides (und unverhofftes) Einnahmeplus. Da ist der 
Gemeinderat schon in einer komfortablen Situation: Investitionen in Kindertagesstätten und in 
die Schule und Zuschüsse an unsere Vereine können ohne große Diskussion gewährt werden.  
Danke, liebe Bubenreuther Bürger für Ihre Steuern und danke liebe Gewerbetreibenden für 
Ihre erzielten Gewinne! 
 
Wir Freien Wähler stehen hinter den geplanten Investitionen 2019 

 Sicherung unserer Trinkwasserversorgung,  

 Sanierung des Katholischen Kindergartens und Gründung eines Waldkindergartens und   

 Sanierung unserer Straßen, Wasserleitungen  und Abwasserkanäle, nachdem die 
Straßenausbausatzung endlich abgeschafft ist. Natürlich gibt es hier den 
Wehmutstropfen, dass die Zuwendungen vom Freistaat – trotz großspuriger 
Ankündigungen - nur grob ein Zehntel dessen ausmachen, was die Kommune mit 
Anwendung der Satzung von den Bürgern kassiert hat. 

Leider wurde der letzte Bauabschnitt des Hochwasserschutzes wiederum um ein Jahr nach 
hinten geschoben. Seit 2 Jahren kommen wir nicht von der Stelle, weil uns die Bahn das 
notwendige Minigrundstück nicht verkauft. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, die Bahn ist 
sicher ein harter Brocken aber kann es auch sein, dass Ihre Prioritäten woanders lagen? 
 
Trotz dieses unerfüllten Wunsches werden die Freien Wähler der Haushaltssatzung mit 
Stellenplan und dem Haushaltsplan 2019 zustimmen. 
 
Ebenso befürworten wir die Zuschüsse an Vereine und gemeinnützige Einrichtungen, die 
Beachtliches für die Bürger unserer Kommune leisten und einen wesentlichen Anteil am 
Wohlfühlklima in unserer Gemeinde haben.  
 
 
Anders sieht es aus, wenn wir den Finanzplan und das Investitionsprogramm der Jahre 2018 bis 
2022 anschauen. Die Schulden pendeln sich auf einen Wert um die 5.000.000 EUR ein, die 
Rücklagen werden von 2.000.000 € auf 100.000 € abgeschmolzen werden. Während die pro-
Kopf-Verschuldung der bayerischen Kommunen leicht sinkt, steigt sie in Bubenreuth auf über 
150% des Landesdurchschnitts.  
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Wir geben zu, diese Haushaltslage ist bei guter Konjunktur beherrschbar. Wir Freien Wähler 
fragen jetzt aber nach einem Plan B, wenn es mal nicht so gut läuft, und leider sprechen viele 
Prognosen von einer bevorstehenden Abkühlung. Wollen wir dann die Hebesätze für Grund- 
und Gewerbesteuer erhöhen oder wären nicht auch Einsparungen im Kommunalhaushalt eine 
Alternative? 
 
Bei den Einsparungen müssen wir sicher die bisher größte Investition Bubenreuths, das Objekt 
„Hauptstr. 7“ ansehen.  Immerhin muss die Gemeinde für Kauf und Bau nach Abzug aller 
Zuschüsse noch 3,5 bis 4 Mio EUR selbst aufbringen. Es wird wohl kaum dabei bleiben, denn die 
bisherige Kostenschätzung ist unverbindlich. Es ist aber auch Fakt, dass der Gemeinderat mit 
Mehrheit den Kauf beschlossen hat und wir Freien Wähler möchten jetzt nicht die Finanzmittel 
streichen. Aber es hat uns schon erschreckt, dass nach Vorlage der Kostenschätzung die 
Vergabe der Objektplanung an den Architekten beschlossen wurde, ohne zu diskutieren, ob es 
nicht auch eine Nummer kleiner tut. 
 

 Muss neben 800 m2 heutiger Altsubstanz ein Neubau von doppelt so großer Fläche 
entstehen? 

 Können Sozialräume und Bürgerbüro im heutigen Rathaus nicht auch geschaffen 
werden, wenn nur das Museum auszieht und die Bibliothek bleibt? 

 Drücken wir weiterhin beide Augen zu, wenn am Ende der Objektplanung die 
Bausumme noch weiter steigt oder wollen wir der anstehenden Objektplanung auch 
mal ein Maximalbudget vorgeben? 

 
Über den Gemeinderatsbeschluss zur Objektplanung H7 haben die EN in ihrer Ausgabe vom 4. 
März berichtet. Ich habe damals schon Kosten zwischen 5..10 MIO vorausgesagt. Damals wurde 
mir noch entgegnet, der GR wird schon aufpassen, dass diese Summe nicht entsteht.  Zufällig 
kommentiert Arno Stoffels in derselben Ausgabe auf Seite 2 die deutschen Großprojekte 
Stuttgart 21 und Flughafen Berlin. Daraus möchte ich nur folgenden Satz zitieren: Das alte Spiel, 
Baukosten viel zu niedrig anzusetzen und gleichzeitig den Bedarf und den tatsächlichen Nutzen 
des Vorhabens zu überhöhen funktioniert nicht mehr und fliegt den Beteiligten am Ende um die 
Ohren.  
 
Mit der Ablehnung des Investitionsplans 2018 bis 2022 wollen wir Freien Wähler ein Zeichen 
setzen, um die Mitglieder des Gemeinderats zum Nachdenken über Einsparungen zu bewegen 
und sie zum Handeln auffordern. Wir wollen damit letztlich verhindern, dass H7 dem uns 
nachfolgenden Gemeinderat um die Ohren fliegt. 
 


