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1.Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushalt 2020 mit  Nachtragsstellenplan und 
Investitionsprogramm 2020-2023 

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 14. Mai diesen 1. Nachtragshaushalt beraten 
und ihm zugestimmt. Das geschah einstimmig. Dafür bin ich ausgesprochen dankbar, ist 
es doch auch das Zeichen an die Bevölkerung: ja, in dieser Zeit der Herausforderungen 
rücken wir alle zusammen und übernehmen Verantwortung! 

Schließlich haben wir es mit einer Krise zu tun, wie es sie nie zuvor gegeben hat. Ja, es ist 
eine singuläre Krise. Nicht einmal in der Finanzkrise vor zwölf Jahren waren die 
Herausforderungen derart komplex. 

Nicht nur die Kanzlerin - viele Verantwortliche in Politik und Gesellschaft - haben es sogar 
als die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bezeichnet. Und 
wir haben gezeigt, dass wir Verantwortung übernehmen wollen - und können. 

Wir haben gegenüber der Bevölkerung gezeigt: Ihr könnt Euch auf uns verlassen, wir 
lassen parteipolitische Auseinandersetzungen außen vor (auch, wenn wir nicht in jedem 
Detail übereinstimmen) - weil es jetzt um etwas Wichtigeres geht in diesen Monaten. 

Dafür danke ich Ihnen allen: den Vertretern der Fraktionen im Rat, den Bürgermeistern, 
den vielen Ehrenamtlichen -  und nicht zuletzt unseren Bediensteten in der Verwaltung.  

Wir haben Mut bewiesen in schwieriger Zeit, und wir übernehmen Verantwortung. 

Was hier vor Ihnen liegt, ist das Ergebnis zahlreicher Gespräche und Abstimmungen  - 
und auch eine Perspektive. 

Dieser 1. Nachtragshaushalt ist nicht nur Krisen-Management; er beschreibt ebenso 
unseren Weg zurück in die Normalität, in die Zukunft. Allein unser Nachtrags-Stellenplan 
beweist das: 

- Neue Stelle für die Feuerwehr  
- Neue Stelle für das Gebäudemanagement  
- 0,2-Stelle, um Geflüchtete / Menschen mit Migrationshintergrund zu unterstützen 
-  Erhöhung der Zahl der Auszubildenden von jetzt zwei auf vier 



Einführungsrede Hans-Günter Fischer - Nachtragshaushalt.200604	 	
 von 2 3

Allein im Personalbereich nehmen wir damit zusätzlich 102.000 Euro in die Hand. Das 
sind Investitionen in die Zukunft unserer Verbandsgemeinde und unserer Kommunen! 

Übrigens: Sowohl der Personalrat als auch die Kommunalaufsicht haben zugestimmt. 

Wir haben in den vergangenen Jahren hart gearbeitet. Wir haben unsere Schulden 
zurückgeführt. Wir haben Rücklagen gebildet. Wir sind optimistisch ins Jahr 2020 gestartet 
- und dann kam Corona. 

Diese Pandemie überrollt uns mit finanziellen Ausfällen in nie dagewesen Ausmaß: Fast 
ein Viertel aller Einnahmen - so kalkuliert der DStGB - brechen weg. Trotzdem werden wir 
alle gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen müssen, den Bürgerinnen und Bürgern bei 
Gebühren und Entgelten entgegenzukommen. 

Auf der anderen Seite stehen die durch die Corona-Pandemie erzwungenen Mehr-
ausgaben. Hier zunächst ein grober Überblick: 
- Schutzmasken aller Klassen 
- Schutzmittel- und Ausrüstungen (für Feuerwehr, Schulen, Fahrzeuge, Verwaltung) 
- Die Corona-Ambulanz in Vettelschoß 
- Die zwingend erforderliche Digitalisierung um Arbeiten von Zuhause zu ermöglichen.  

Alleine die Maßnahmen medizinischer und hygienischer - also vorbeugender - Art kosteten 
bisher knapp 65.000 Euro. 

Die zeitlich vorgezogenen Investitionen im Digitalbereich schlagen mit über 50.000 Euro 
zu Buche (Mobile Device Management). 

Wir haben unter engagiertem Mittun aller Beteiligten in der Verwaltung ein Pandemie-
Konzept auf den Weg gebracht. Unser Ziel war und ist dabei: Niemand wird in der Krise 
vergessen oder zurückgelassen! 

Nein, wir haben ganz bestimmt nicht alles richtig gemacht. Uns sind vielleicht auch Fehler 
unterlaufen seit dem Beginn dieser einmaligen Krisen-Situation. Aber wir können - auch 
mit einigem Stolz - festhalten: jeder und jede hat an seinem und ihren Platz das Beste 
gegeben. So haben wir viel Gutes bewirken können.  
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Der gestern Abend in Berlin vorgestellte Rettungsschirm II von Bund/Länder (120 Mrd. € 
Bund/10 Mrd. € Länder) gibt Hoffnung, wenn die Länder mitmachen. Vor allem die 
Konjunkturförderungen ( Digitalisierung der Schulen, Verkehrswende, klimafreundliche 
Gebäude und Versorgung) sowie teilweiser Ausgleich Corona-bedingter Steuerverluste 
(hälftige Kompensation der Gewerbesteuer) durch den Bund!   

Fazit: Die ursprünglich verabschiedete VG-Umlage 2020 von rund 20,4 % wird sich laut 1. 
Nachtrag um 1,1% auf 21,5 % verändern. Viele Kommunen würden Dankprozessionen 
veranstalten, hätten sie dieses sehr niedrige Niveau. Das ist die Achtung kommunaler 
Selbstverwaltung und Eigenverantwortung, die wir hier in der VG Linz stets hoch halten.   

Da sich die Umlage der Grundschule in Linz für die Stadt Linz sowie die OGs Dattenberg, 
Kasbach-Ohlenberg und Ockenfels im 1. Nachtrag um insgesamt rd. 111 Tsd. € verringern 
wird ( in 2020 weniger Zuweisung KI 3.0-Mittel ), haben diese nahezu keine 
Mehrbelastung.  

Ich freue mich auf eine interessante Debatte über diesen 1. Nachtragshaushalt 2020.  

Ganz herzlich möchte ich mich bei Wolfgang Krumscheid bedanken! Ohne seine 
sorgfältige und umfangreiche Arbeit läge hier quasi nichts vor Ihnen.  

Ausdrücklich und ganz öffentlich bedanke ich mich bei den Bediensteten unserer 
Verwaltung! Für ihr großes Engagement in dieser schweren Zeit zolle ich Ihnen meinen 
großen Respekt. Durch ihre Arbeit und ihren Einsatz können wir bis zu diesem Zeitpunkt 
sagen: Unsere Verwaltung war nie geschlossen! Vielen Dank! 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 


