
 

Kein Platz für Wünschenswertes 

24.01.2017, Von Mara Sander —  

Kohlbergs Gemeinderat verabschiedete einstimmig den neuen Haushalt – Kinderbetreuung 

Trotz geringer finanzieller Mittel solle Kohlberg in ruhigem Fahrwasser nicht stranden, 

sondern „immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel haben“ – so lautete der Wunsch von 

„Kapitän“ Rainer Taigel für seinen ersten Haushaltsplan in seiner Amtszeit als Kohlberger 

Bürgermeister. 

KOHLBERG. Das bezog sich im übertragenen Sinn darauf, dass die Rücklage, die bedenklich 

nahe am Mindeststand war, inzwischen etwas aufgebessert werden konnte – genauer gesagt 

ist statt der gesetzlich geforderten Summe von 91 130 Euro, die 2016 bedenklich knapp 

übertroffen wurde, zum Jahresende 2017 mit fast 268 000 Euro zu rechnen. 

„Für Wünschenswertes bleibt wenig Raum“, brachte er die Finanzlage auf den Punkt. 

Dabei stehen im Haushalt mit einem Volumen von 5 832 055 Euro, von denen 5 174 555 

Millionen auf den Verwaltungshaushalt entfallen, nur 657 500 Euro für den 

Vermögenshaushalt und damit für Investitionen zur Verfügung. Priorität haben dabei 

notwendige Dinge wie dringend notwendige Kanalsanierungen für rund 350 000 Euro – „eine 

Pflichtaufgabe der Gemeinde“. 

Im Zuge der Kanalsanierungen sind auch Verlegung der Wasserleitung und Kosten für 

Grunderwerb zur Hangwasserableitung am Jusi geplant. 

Der Bürgermeister will künftig keine Schulden mehr machen 

110 000 Euro für Anschlussunterbringung von Asylbewerbern sind eine weitere große 

Ausgabe wie auch 86 500 Euro zur Tilgung von Krediten. 

„Schulden abbauen, keine neue Schulden machen“, nannte Taigel als generelle Leitlinie, auch 

wenn zur Finanzierung der Investitionen für 2017 noch ein Darlehensaufnahme von 312 500 

Euro eingeplant werden musste: „Aber die Richtung stimmt“, sagte Rainer Taigel. 

Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende 2017 voraussichtlich rund 1,442 Millionen Euro, 

das ist eine rechnerische Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 636 Euro. 

Als „sehr dürftig“ bezeichnete Kämmerin Sylvia Zagst folgerichtig den knappen 

Vermögenshaushalt und wies auf den hohen Anteil von Personalkosten mit 1,430 Millionen 

Euro im Verwaltungshaushalt hin. Die entstehen vorwiegend durch die Kinderbetreuung im 

Ort, die trotz Gebühren noch einen Abmangel von umgerechnet 5100 Euro pro Kind mit sich 

bringt. 

Größte Einnahmenquelle mit 1,305 Millionen ist der Eigenanteil an der Einkommensteuer. An 

Schlüsselzuweisungen sind 845 00 Euro zu erwarten und an Gewerbesteuereinnahmen 460 



000 Euro geplant. Für 2017 ist eine Zuführungsrate von 318 000 Euro vorgesehen, sodass dies 

nach Abzug von Tilgungen eine Nettoinvestitionsrate von 231 500 Euro ergibt. 

Gemeinderat Joachim Bloehs betonte, dass es wichtig sei, möglichst wenig Haushaltsreste zu 

bilden: „Lieber neu planen, das ist transparenter“, mahnte er, nicht einfach die Summen zu 

übertragen. Taigel wies darauf hin, dass die Bildung von Haushaltsresten zum Jahresabschluss 

gehöre und der Beschluss des Gemeinderats dazu noch ausstehe. Der kann erst mit Vorlage 

des Jahresabschlusses erfolgen. 

„Sehr heiß gestrickt, aber wichtig, dass alles sehr transparent ist. Es gibt Nachbargemeinden, 

da ist es nicht so“, lobte Gemeinderat Ulrich Immler das Zahlenwerk. 

„Der Haushalt ist gut, aber lässt wenig Spielraum. Die Kinderbetreuung ist zu teuer. Wir 

können uns kaum was leisten“, so das Fazit von Stefan Ade. „Trotz klammem Geldbeutel 

bekommt Kohlberg das Notwendige hin“, lobte Andreas Queck die Planung. 

Da der Haushaltsausschuss alles vorberaten hatte, gab es bei der Einbringung kaum 

Diskussion vor dem einstimmigen Beschluss. 

 


