Finanzkrise in Lautertal - Das rotgrüne Lügenmärchen vom
sozialen Lautertal fällt wie ein Kartenhaus zusammen
Kaum sind die Herren Altbürgermeister Jürgen Kaltwasser (SPD) und der von ihm unterstützte
Leiter der Finanzabteilung der Gemeinde Lautertal, Oberamtsrat Horst Steinbeck in den
Ruhestand abgetreten, so taucht das wahre Ausmaß einer finanziellen Katastrophe auf, dass die
Bürger in ihren schlimmsten Befürchtungen nicht für möglich gehalten hätten. Die Schulden der
Gemeinde sind tatsächlich noch viel höher, als dies noch vor einigen Monaten von Horst
Steinbeck, in seiner letzten Sitzung gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden aller Parteien, zum
Ausdruck gebracht wurde. Auf die konkret gestellte Frage der LBL, welche Überraschungen, in
den noch immer nicht fertiggestellt Abschlüssen der Jahre 2015 und 2016 noch zu erwarten seien,
beantwortete Herr Steinbeck die Frage mit: „Da ist nichts!“. Die LBL geht fest davon aus, dass er
damit die neu aufgetretenen Schulden in Höhe von rd. 2,9 Mio. Euro € umschreiben wollte.
Ein rotgrünes Kartenhaus, gebaut aus Unfähigkeit, Halbwahrheiten, Vertuschung, Gleichgültigkeit
und komplett fehlende Engagement von zwei hoch bezahlten Beamten, fällt schon nach wenigen
Monaten in sich zusammen. Die LBL wird diese Angelegenheit eingehend juristisch prüfen lassen
und ggf. entsprechende straf- bzw. zivilrechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen einleiten.
Man hätte von einem Bürgermeister und Verwaltungsfachwirt erwartet, im Rathaus die Aufsicht zu
führen, statt auf Seniorengeburtstagen zum Wählerfang unterwegs zu sein.
Die Ursachen des scheinbar nicht zu Ende gehen wollenden Chaos liegen aber primär in der
fehlenden Transparenz der einzelnen Haushalte seit 2010 (!). Erst jetzt zu Ende 2017, liegen
geprüfte Haushalte für die Jahre 2010-2012 vor. Die Haushaltspläne wurden nahezu
spiegelbildlich aus dem Vorjahr übernommen, mit der katastrophalen Einschätzung „das passt
schon!“. Kaufmännische Sorgfalt und unternehmerische Fähigkeiten, sowie Grundkenntnisse der
anzuwendenden Doppik waren scheinbar Fremdworte für zwei hochbezahlte SPDParteibuchträger. Der Kontrollverlust des letzten Bürgermeisters, Jürgen Kaltwasser, war aber
auch durch das Versagen des Regierungspräsidiums und des Kreises zusätzlich begünstigt
worden, da von dieser Seite her dem Schuldentreiben der Gemeinde nicht massiv genug Einhalt
geboten wurde. Die LBL wird daher für die vom Revisionsamt geprüften Haushalte der Jahre 2010
bis 2012 keine Entlastung erteilen. Die Zahlen aus 2010 wurden erst jetzt in 2017 geprüft. Die
Prüfungsfeststellungen sind teilweise gravierender Art und stellen der Qualität der
Arbeitsdurchführung in der Finanzabteilung der Gemeinde ein „Armutszeugnis“ aus.
Dass die Haushaltspläne der Gemeinde seit 2010 sämtlich mit Verlusten geplant wurden, ist auch
den damals verantwortlichen Gemeindevertretern und -vorständen aus SPD und GLL scheinbar
überhaupt nicht aufgefallen. Eine soziale und bürgerorientierte Politik funktioniert anders. Wären
die Ausgaben der Gemeinde Lautertal kontinuierlich jährlich an die Einnahmen angepasst worden,
wäre diese unvorstellbare Misere für den Bürger nie eingetreten. Und bei einer Diskrepanz
zwischen Pflichtausgaben der Gemeinde Lautertal und begrenzten Einnahmen muss man halt
auch einmal über die Notwendigkeit der Kürzung freiwilliger sozialer Leistungen nachdenken. Der
Wunschtraum rotgrüner sozialer Umverteilung kann nicht zu Lasten der kommunalen
Gebührenhaushalte und der Lautertaler Haus- und Grundeigentümer befriedigt werden. Dass die
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SPD erst jetzt das Ausmaß der Katastrophe als unprofessionelle Handlungsweise erkennt, ist eine
Bankrotterklärung der eigenen Regentschaft der letzten 20 Jahre.
Die Gemeindespitze hat die Gemeinde Lautertal jahrelang orientierungslos in eine Situation
getrieben, den man als Konkursverschleppung bezeichnet, die in der realen Welt aber ein
Straftatbestand darstellt. Nachdem die verantwortlichen „Bruchpiloten“ jetzt von Bord gegangen
sind, werden die Konturen der finanziellen Irrfahrt und des politischen Skandals erstmals deutlich
sichtbar. Die Gemeinde ist trotz sprudelnder Steuereinnahmen aktuell zahlungsunfähig. Dass die
SPD jetzt harte Maßnahmen fordert ist symptomatisch für ihr Handeln, den Bürger für SPDpolitisches Versagen wieder einmal zur Kasse zu bitten.
Die Lautertaler Bürgerliste LBL ist im Übrigen gespannt drauf, wie und ob ein Bürgermeister
Andreas Heun, das gegebene Wahlversprechen zur Senkung der Grundsteuer, bereits in 2018
realisiert.
Die LBL wird ihre Fachkompetenz in die Sanierung des Gemeindehaushalts, wie bereits im
Haushaltsplan 2017 gezeigt, gerne mit einbringen. Einsparvorschläge anderer Fraktionen wird die
LBL jederzeit konstruktiv diskutieren. Ziel kann es jedoch nicht sein, den Bürger weiterhin in einer
endlosen Schraube von Grundsteuer- und Gebührenerhöhungen auszupressen.

V.i.S.d.P.
Martin Grzebellus
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