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Rechnungsabschluss 2009

Mödlings Finanzen – oh je!
Am kommenden Freitag stimmt der Gemeinderat über den Rechnungsabschluss der Stadt Mödling für 2009 ab.
Im Vorfeld haben sich Bürgermeister und Finanzstadtrat für ein positives Ergebnis abfeiern lassen.
Es lässt sich tatsächlich gegenüber den letzten Prognosen ein leicht besseres Ergebnis darstellen: rd. 400.000,- € ist der Betrag, über den sich die Stadtregierung freut.
Gut, ein paar Parameter haben sich leicht gebessert:
Das Maastricht-Defizit ist geringer (es ist nach wie vor ein Defizit – das sollte eigentlich nicht
sein!), das Ergebnis des laufenden Betriebs ist besser, die Überstunden wurden um 100.000,- €
reduziert (bravo!), die Personalkosten sind relativ gleich geblieben.
Aber ist es gerechtfertigt, gleich von „Budgetkonsolidierung“ zu reden?
Wichtige Tatsachen sprechen eine andere Sprache:
Der Schuldenstand ist innerhalb eines einzigen Jahres um 1,8 Mio € auf 52,2 Mio € gestiegen,
also um +3,5%.
Das sind pro BürgerIn satte 2.524,- € - und nicht 2.390,- €, wie verkündet (die Division durch
20.682 BürgerInnen ist eigentlich eine leichte Übung).
Und wir wissen: 2010 kommt´s noch dicker…

Statt die drückenden Schulden sukzessive zu reduzieren, geht die Neuverschuldung weiter.
Mödling profitiert beim Schuldendienst – unverdient – von den niedrigen Zinsen: so hat sich die
Stadt im Jahr 2009 gegenüber 2008 rd. 1 Mio € erspart. Ohne diese Zinsentwicklung hätte der
Finanzstadtrat sich nicht für die 400.000,- € feiern lassen können, die zuletzt übrig geblieben
sind – ganz im Gegenteil!
Wie nun schon einige Jahre traurige Tradition wurde das Budget auch im Jahr 2009 dadurch
gerettet, dass rd. 2,4 Mio € aus den Gebühreneinnahmen (Wasser, Kanal, Müll) für den Budgetausgleich abgezweigt wurden. Der Rechnungshof kritisiert dieses Vorgehen jedes Jahr als „versteckte Steuern“. Mödling macht damit weiter. 2009 sind es sogar um 300.000,- € mehr als
2008.
Im Stadtbad steht nun ein Abgang von 1,1 Mio € zu Buche. Das ist der Höchstwert bisher und
eine Steigerung von rd. 135.000,- € (+13%) in einem Jahr.
Der Bereich der Dienstleistungen hat insgesamt 6,3 Mio € Verlust erwirtschaftet: das sind 1,1
Mio mehr als 2008 (+22%). Alleine die Tiefgarage macht wieder 240.000,- € Abgang (der Abgang ist gegenüber 2008 zugegeben geringer); aber dennoch ein riesiger Betrag.
Und, was uns GRÜNEN ganz besonders wichtig ist: die Position „Wärme“ ist innerhalb eines
Jahres um 19% angestiegen. Das sind 100.000,- € plus bei einer Summe von nun 607.000,- €!
Das ist uns bei weitem zu viel!
Alles in allem ist die Situation der Finanzen der Stadt nach wie vor mehr als angespannt.
Dass sich das Jahr 2009 im Saldo nicht ganz so schlimm darstellt, wie befürchtet, ist kein Grund
dafür, sich feiern zu lassen. Es besteht massiver - und professioneller – Handlungsbedarf und
keinerlei Grund, die Sanierung der Finanzen zu feiern. Im Gegenteil: die Situation sollte endlich
realistisch analysiert werden.
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