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Der Rednitzhembacher Bürgermeister kann auf eine makellose Bilanz verweisen. Die Verschuldung
wurde auf null gesenkt, die Gebühren fielen, und die Einwohnerzahlen stiegen von 6554 auf über
7240. Foto: Hans-Peter Kuhnhäuser
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Seit Jahren schuldenfrei

Niederstetten.  Er ist ein kommunalpolitisches Dauerthema - der Gemeindehaushalt. Städte

und Gemeinden ächzen unter der Schuldenlast. Doch es geht auch anders, wie das Beispiel

des mittelfränkischen Rednitzhembach zeigt.

Rednitzhembach ist seit Jahren schuldenfrei. Wie das bewerkstelligt werden konnte, schilderte

Bürgermeister Jürgen Spahl in der alten Schule den über 70 Zuhörern. Seine Botschaft: Eine

konsequente Haushaltssanierung braucht "Phantasie sowie die Bereitschaft und den Mut, neue Wege

zu gehen".

Eingeladen hatten die SPD-Ortsvereine Schrozberg, Creglingen, Weikersheim und Niederstetten. Im

Publikum waren viele Kommunalpolitiker verschiedener Parteien und Gruppierungen. "Ich bin nicht

gekommen, um Ihre Probleme zu lösen", stellte Jürgen Spahl gleich zu Beginn klar. Er wolle nur

darstellen, wie es in seiner Gemeinde gelaufen sei. Spahl ist seit rund 15 Jahren Bürgermeister, die

Entwicklung der Gemeinde ist seither für Außenstehende atemberaubend und Anlass zahlreicher

Zeitungsartikel. Kein Wunder, denn die mittelfränkische Kommune im Landkreis Roth hatte 1996 noch

eine Verschuldung von 1520 DM pro Einwohner, insgesamt rund 9,5 Millionen DM. Geld, das man

sinnvoller einsetzen könne, etwa für Kindergärten oder Schulsozialarbeit. Für letztere übernimmt die

Gemeinde 50 Prozent der Kosten. "Das machen wir gerne, denn da handeln wir präventiv!"

"Wir hatten ein sanierungsbedürftiges Kanalnetz, schlechte Straßen, die Gebühren für Wasser und

Abwasser lagen im oberen Bereich im Landkreis, und wir hatten ein Riesen-Gemeindezentrum gebaut

- ein Bürgermeister-Denkmal", erklärte Spahl. Das wurde "voll fremdfinanziert, und so ging die

Gemeinde finanziell in die Knie".

Heute ist das Kanalnetz saniert, die Gebühren sind gesunken. Wasser kostet 1,05 Euro, Abwasser

einen Euro - traumhafte Zahlen für die lokalen Gemeinderäte. "Das hat mit der Gewerbesteuer nichts

zu tun, da haben wir wie alle Gemeinden ein ständiges Auf und Ab." Spahl hält Eigenbetriebe für

"Mogelpackungen". Sein Rat: "Gründen Sie eine GmbH ähnlich unsreren Gemeindewerken. Die kann

mehr als ein Eigenbetrieb." Bei Vergaben könne nachverhandelt werden, und auch die Umsatzsteuer

ist zu verrechnen. Das öffentliche Vergaberecht sei vor allem eines, nämlich unflexibel und teuer,
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erklärte Spahl. Basis des Erfolgs war "die ständige Entschuldung. Wir haben jede Gelegenheit für

Sondertilgungen genutzt."

Den finanziellen Freiraum habe man sich geschaffen, "weil wir die Kosten reduzierten: Personal,

Gebäudeunterhaltung, Investitionen ohne Reduzierung der Qualitätsstandards sowie den beständigen

Abbau der Darlehensbelastung", zählte Spahl auf. Gab es früher 15 Vollzeit- und drei Teilzeitstellen

bei der Gemeindeverwaltung, sind es heute sieben Voll- und Teilzeitstellen. Die Ressourcen zu

ermitteln - "wer tut was und wie?" - sei die eine, Verantwortung zu übertragen und so für Motivation zu

sorgen, die andere Aufgabe im Vorfeld.
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