
Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Aichwald 
Stellungnahme für die Gemeinderatssitzung vom 23. Januar 2023 

Gemeinderätin Martina Kuttroff (Liste der FDP)    
Redemanuskript - Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Rats-Kolleginnen und -Kollegen, 
lieber Herr Jarolim und alle Mitarbeitenden! 
 
Als Nachrückerin und Einzelkämpferin gleich zum Haushalts-Plan zu reden - das ist eine echte 
Herausforderung! Diese zu meistern fällt mir leichter, weil Sie alle mich hier sehr freundlich 
aufgenommen haben. Das hat mir gut getan! Herzlichen Dank dafür, ebenso für die tatkräftige 
Unterstützung durch den FDP-Ortsverband Schurwald! 
 
Selbst mir als neue Gemeinderätin ist nach weniger als 100 Tagen klar: 
Die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten unserer Gemeinde Aichwald sind beschränkt! 
 
Beschränkt durch jene Einnahmen, die von uns kaum zu beeinflussen sind. 
Beschränkt durch jene Ausgaben, die gesetzlich vorgeschrieben, also unvermeidlich sind. 
 
Der Haushaltsplan 2023 ist ordentlich aufgestellt. Dennoch: es bleibt ein Minus von über 1,1 Mio. €.   
Kämmerer Jauß bringt das richtig auf den Punkt:  Ich zitiere: „Das fragile Kartenhaus des 
vorangegangenen positiven Haushalts ist mit dem Planentwurf 2023 leider zusammengebrochen“. 
 
Umso sorgfältiger müssen wir mit dem wenigen Geld planen, das übrig bleibt, wenn wir unsere 
Pflichtaufgaben erledigt haben.  
 
Wo kann gespart werden? Wo werden unsere Mittel sinnvoll eingesetzt?  
 
Ich meine: An erster Stelle muss Bildung stehen! Hier geht unsere Gemeinde vorbildlich voran  
mit Kindergärten, Kitas, Schulen und Sporthallen. Deren Gebäude-Qualität ist beeindruckend. 
Aber bei aller Freude an guten Einrichtungen: In der Bilanz verursachen sie Abschreibungen. 
Die belasten unseren Haushalt viele Jahre lang, ebenso wie Schulden-Zins und Schulden-Tilgung. 
Diesen Aspekt dürfen wir nicht vernachlässigen - schon mit Rücksicht auf jüngere Generationen.  
 
Nachhaltige Bildung braucht konsequente Digitalisierung! 
  
Breitbandausbau in Schanbach und Aichschieß - das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.  
Der reicht aber nicht, denn ganz Aichwald muss mit Breitband versorgt werden!  
Zuständig dafür sind aber nicht wir als Gemeinde. Zuständig sind das Land und die Unternehmen. 
Denen müssen wir Dampf machen! 
 
Parallel dazu brauchen wir mehr Energie für die Digitalisierung unserer eigenen Verwaltung! 
Wir brauchen bessere technische Ausstattung. Wir brauchen bessere personelle Möglichkeiten. 
Konsequente kommunale Digitalisierung heißt:  

- personelle und finanzielle Mittel werden effizienter eingesetzt 
- bürokratische Vorgänge werden einfacher 
- die Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung wird einfacher und besser. 
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Mir ist völlig klar: Allein die täglichen Aufgaben stellen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
immer höhere Anforderungen. Umso mehr muss ständig überprüft werden, welche Tätigkeit durch 
den Einsatz digitaler Mittel effizienter erfüllt werden kann. Das zu schaffen hilft externer 
Sachverstand. Er kann unsere Verwaltung entlasten und zugleich ihre Effizienz stärken!  
Solchen Sachverstand können wir uns leisten und sollten wir uns leisten!  
 
Laut Online-Zugangsgesetz müssten schon jetzt über 500 Leistungen online über die kommunalen 
Verwaltungen angeboten werden. Das funktioniert nirgends. Verantwortlich dafür sind aber in 
erster Linie nicht die Kommunen. Verantwortlich ist das Land, das versäumt hat, technische und 
inhaltliche Vorgaben zu liefern. 
 
Allerdings: Auch ohne diese Vorgaben können Gemeinden manche Dinge selbständig erledigen. 
Beispiele in unserer Umgebung beweisen: Eine Bürger-App ist eine sinnvolle digitale Plattform! 
 
Deshalb stelle ich folgenden Antrag: 
Qualifizierte Firmen werden um ein Angebot gebeten zur Erstellung einer Aichwald-App und damit 
verbundenen Optimierung der Homepage.  
Als Vorbild eignet sich u.a. die Gemeinde Köngen, die das für gerade einmal 20.000 € realisiert hat. 
 
Gemeinderat und Verwaltung haben gute Dinge auf den Weg gebracht und werden dabei von 
zahlreichen Ehrenamtlichen unterstützt: 
- Schule und Kita in Aichschieß werden gebaut 
-  etwa 200 neue Wohnungen sind fertig geplant 
-  es gibt ein neues Senioren- und Pflegeheim 
- ein Vollsortimenter soll angesiedelt werden 
- für zahlreiche Flüchtlinge wird gesorgt. 
Diese und andere Projekte werden bearbeitet und vorangetrieben. Das ist gut! 
 
Was uns aber noch immer fehlt ist ein substanzieller Blick auf das Ganze! 
Schon mein Vorgänger Niko Seifried bat, wie andere Kolleginnen und Kollegen auch, 
um einen langjährigen Investitionsplan!  Ich tue es hiermit erneut! 
 
Zumal eine solche Gesamtschau nun leichter wird durch die ausstehende Doppik-Eröffnungsbilanz.  
Herr Jauß möchte sie noch heuer vorlegen. Das freut mich, denn nur so bekommen wir einen 
Überblick über das tatsächliche Gemeinde-Vermögen und nur so können wir unsere finanziellen 
Verpflichtungen und Aufgaben langfristig kalkulieren und planen! 
 
Energiekrise und Klimawandel erfordern Maßnahmen auf kommunaler Ebene!  
 
Zur Energie: 
 
Sehr geschickt schlägt unsere Verwaltung eine Brücke zwischen der globalen Energiekrise und 
deren Auswirkung auf unsere kommunale Ebene: 
Die Energiekosten aller Haushalts-Einzelpläne sind in einem Extra-Budget zusammengefasst. 
Allein für Energie summieren sich die geplanten Ausgaben auf stolze 511.000 Euro! 
Dieses Extra-Budget lässt uns auf den Euro genau wissen, wie sich unser Energiebedarf verteuert.  
Danke für diese sinnvolle Neuerung! 
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Zum Klima: 
 
Für zwei besondere Notfälle müssen wir auch in unserer Gemeinde unverzüglich vorsorgen: 
  
Erstens dafür, dass bei extremer Kälte die Stromversorgung lang und großflächig ausfällt. 
 
Zweitens dafür, dass es in Hitze-Perioden wieder extrem heiße Tage und Nächte gibt. 
 
Für beide Notfälle benötigt auch Aichwald einen zentralen, besonders geschützten Treffpunkt  
 
Wir alle wissen: es gibt unter uns viele Bürger, die wegen Alter, Krankheit oder auch wegen 
ungenügend isolierter Behausung bei solchen Notfällen besondere Hilfe benötigen. 
 
Ich empfinde es als unsere Pflicht, in Aichwald einen Notfall-Treffpunkt einzurichten - rasch! 
 
Das Land unterstützt die Kommunen bei Planung und Betrieb der Notfall-Treffpunkte  
mit praktischen Tipps und einer Erst-Ausstattung für Notstromversorgung und Erste Hilfe. 
 
Deshalb stelle ich folgenden Antrag: 
Die Gemeinde richtet unverzüglich einen Notfall-Treffpunkt ein und nimmt dazu die Unterstützung 
des Landes in Anspruch. 
 
Am Beispiel dieser Notfall-Einrichtung übrigens schließt sich der Kreis zu einer Aichwald-App: 
Sie kann unseren Bürgerinnen und Bürgern Warnungen, Informationen, Ratschläge und 
Kommunikationskanäle zur Verfügung zu stellen, die speziell und ausschließlich nur auf die 
Bedürfnisse in Aichwald gemünzt sind. 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
für Ihre Aufmerksamkeit danke ich Ihnen! 
 
Sicher stimmen Sie mir zu: 
 
welchen Vorschlag auch immer wir als gewähltes Gremium unterbreiten und diskutieren, 
 
welchen Beschluss auch immer wir als gewähltes Gremium mehrheitlich oder einstimmig fassen: 
 
Unser gemeinsames oberstes Ziel muss es sein und bleiben, verantwortlich zu entscheiden 
 

- verantwortlich für die jetzt bei uns lebenden Generationen 
- u n d   verantwortlich für die zukünftig hier lebenden Generationen,  

 
damit unser Aichwald so lebenswert bleibt, wie es derzeit noch ist! 


