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Same procedure as every year
Die Einnahmenseite des Haushalts 2015 kann sich sehen lassen: z.B. wächst die
Einkommensteuer auf hohem Niveau, die Gewerbesteuer legt deutlich zu und die
schon bisher hervorragende Steuerkraft verbessert sich weiter. Insgesamt steigen
die Nettoeinnahmen um 7,7%, der Überschuss gar um 14,7%. Da wegen der
Eigenheiten des Finanzausgleichs – und entgegen manchen Behauptungen – die
Einkommenssteuer zusätzlicher Einwohner noch nicht enthalten ist (Verzögerung 7
bis 8 Jahre) und der Ausgleich der ominösen Gewerbesteuer-Delle aus 2014 erst
später erfolgt (Verzögerung 2 Jahre), besteht auch für die kommenden Jahre
keinerlei Grund zur Panik. Die nächsten Schritte können sorgfältig geplant werden übereilte Fehlentscheidungen „aus dem Bauch heraus“ wären fatal.
Dass der Haushalt 2015 dennoch wieder „auf Kante genäht ist“, wundert nicht: die
traditionellen Ausgabenschwerpunkte und die Altlasten der stürmischen
Expansion über fünf Jahrzehnte sorgen heute für den großen Investitionsstau, der
an vielen Stellen in der Gemeinde sichtbar wird.
Aber wer sich seine „gefühlten Wahrheiten“ nicht von Fakten verderben lassen will,
phantasiert wie jedes Jahr vom angeblichen Einnahmeproblem. Abgesehen von allen
anderen Aspekten: die dauerhaften Folgekosten der von ihnen so inbrünstig
propagierten, großflächigen Außenerschließung wären Öl im Feuer der Ausgaben.
Sie würden alle künftigen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung zunichte
machen und letztlich als höhere Steuern, Abgaben und Beiträge auf jeden einzelnen
Bürger zurückfallen.
Waldbronn hat vielfältige Optionen, um für seine Einwohner eine hochwertige
Infrastruktur zu sichern. Mit der Weiterentwicklung des Flächennutzungsplans durch
den Nachbarschaftsverband werden bald weitere dazu kommen. Anhand konkreter
Bedarfsermittlungen sind Ihre unterschiedlichen Gesamtauswirkungen objektiv zu
prüfen. Was die Bürger von Politik und Verwaltung erwarten, steht wörtlich schon im
bisherigen Leitbild: Qualität statt Quantität
Viele weitere Informationen und Links finden Sie unter www.unserwaldbronn.de
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