Sparen an den richtigen Stellen? ....die SPD hat aber keinen
Schimmer wo!
Die aktuellen Verhaltensweisen der SPD zeigen keine Veränderungen gegenüber der
Vergangenheit. Die Genossen haben aus der von ihnen verursachten Misere aber auch absolut
nichts gelernt. Die finanziellen Hiobsbotschaften in der Gemeinde Lautertal werden von Tag zu Tag
schlimmer. Während Beate Dechnig noch im Kleingeld der Gemeinde vergeblich nach
Sparmöglichkeiten sucht, hat sich LBL schon lange auf den Weg gemacht, die wahren Ursachen
des Desasters abzustellen. Dazu zählt auch der Abgang zweier Verwaltungsbeamten, die hierbei in
unglaublicher Weise die Gemeindefinanzen gnadenlos demontiert haben.
Die Gemeinde Lautertal hat seit mehr als 10 Jahren ein massives Ausgabenproblem, das von
ständig wachsenden Lohnkosten und der allgemeinen Inflation Jahr für Jahr überholt wird. Es bringt
also nichts, wenn man Kleinstbeträge einsparen möchte, aber das Gros der Ausgaben komplett aus
den Augen verliert. Genau das ist das Problem, das die SPD und GLL nicht sehen wollen oder nicht
erkennen können. Die Gemeinde ist von steigenden Personalkosten direkt - durch die eigene
Verwaltung-, aber auch indirekt durch vertragliche Subunternehmen, wie KMB und Kindergärten
betroffen. Die Evangelische Kirche hat z.B. ein höheres Gehaltsgefüge, als der Öffentliche Dienst.
So haben sich die Zuschüsse der Gemeinde für die Kindergärten seit 2011 von 600.000 Euro auf
1,3 Mio. Euro verdoppelt. Der LBL ist es absolut bewusst, wie wichtig eine gute Kindererziehung ist.
Auch will niemand die vorhandenen Kindergärten abschaffen. Aber es muss es doch für LBL erlaubt
sein zu hinterfragen, woher die Kostensteigerung kommt und warum die Kirche eigentlich keine
Miete für die gemeindeeigenen Kindergärten bezahlt? Wo keine Miete eingenommen wird, kann
auch nicht investiert werden.
Die LBL hat ihren realistischen Blick absolut nicht verloren, ganz im Gegenteil. In der letzten HFWASitzung wurde von der LBL ganz deutlich skizziert, dass, wenn die Gemeinde Lautertal, nicht jetzt
das Ruder herumreißt und massive Veränderungen einleitet, Lautertal in wenigen Monaten wieder
vor den gleichen Problemen, aber auf weiter gestiegenen Niveau, stehen wird. Wenn der SPD ein
jährliches Einsparungspotential von 750.000 Euro zu populistisch erscheint, zeigt es deutlich, dass
ihre wirtschaftliche Kernkompetenz völlig auf der Strecke geblieben und die Realpolitik in Lautertal
komplett gescheitert ist. Das vorgeschlagene Einsparpotential beträgt nur weniger als 6 % der
Haushaltsmasse, die jährlich ein- und ausgezahlt wird. Das ist absolut realistisch, wird aber von
Beate Dechnig als unrealistisch bewertet. Die aktuellen Lohn- und Gehaltsforderungen der
Gewerkschaften für den Öffentlichen Dienst liegen auch bei 6 %; das erscheint den Genossen aber
als völlig normal.
In ihrer Pressemitteilung der SPD erklären die Genossen, dass sie – trotz ihrer Oppositionsrolle sich in der Pflicht sehen, an der Zukunftsgestaltung, zusammen mit anderen Fraktionen,
mitzuwirken. Es wäre klug, jetzt und heute den Anfang zu machen! Sie selbst bleibt aber die wichtige
Antwort schuldig, wo ihrer Meinung nach in der Gemeinde gespart werden soll! Da SPD und GLL
die Entwicklung seit 2011 komplett verschlafen haben, und nicht in der Lage waren, annähernd
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Verbesserungen in der finanziellen Situation der Gemeinde einzuleiten, ernennen sich SPD und GLL
selbst zum Retter der Gemeinde, sozusagen vom Bock zum Gärtner. Es fehlen ihr aber komplett
Erfahrungen zur Umsetzung einer förderlichen Strategie. Verhandlungsziele im Vorfeld von
Verhandlungen in aller Öffentlichkeit zu kommunizieren ist genauso dilettantisch, wie die Frage, in
welcher Weise der Bürgermeister diese Verhandlungen führen soll. Die SPD hätte sich in der
Vergangenheit in ihrer Verantwortung für die Gemeinde Lautertal mehr Mühe geben und auf ihr
Kontrollrecht in der Gemeindevertretung bestehen sollen, dann wäre den Bürgern vieles erspart
geblieben.
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