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Meine Damen und Herren, 
 
dass der Doppel-Haushalt 2015/2016 kein Platz für Wunschkonzerte 
lässt, wissen wir alle, die wir uns seit geraumer Zeit damit beschäftigt 
haben. 
 

Wie sollen wir das noch bezahlen? Das können wir uns doch gar nicht 
leisten. Sie kennen diese Sätze. In  diesen Aussagen stecken die 
ersten Anzeichen vom Verstehen wie die aktuelle Situation aussieht 
in der wir uns befinden.   
  
Wir können wie gehabt so weitermachen und die Schulden in die 
nächste Generation schieben oder Verantwortungsvoll ein Erbe  
hinterlassen auf das man stolz sein kann. 
 
Gerade weil die Bürger diese Fragen stellen, sind wir, die politischen 
Verantwortungsträger, besonders gehalten zu erklären, weshalb wir 
Entscheidungen treffen, wie wir sie treffen und aus welchem Grund 
wir uns für etwas entscheiden und welche Abwägungen wir dabei 
getroffen haben. Aus besagtem Grunde wurde der Haushaltsentwurf 
den Bürgern öffentlich nahe gebracht. Mit dem Aufruf persönliche 
Anregungen vorzubringen. Die Politik muss zuhören können und sich 
stets fragen, wie kann ich die Mitbürger erreichen und mitnehmen.  
Durch die Offenlegung des Haushaltsentwurfes 2015/2016 auf der 
Homepage der Gemeinde und wie immer im Rathaus selbst, ist 
unsere Fraktion der Meinung, dass dies der richtige Schritt ist, um die 
Bürger an den Haushaltsberatungen zu beteiligen. Denn  Transparenz 
ist der erste Schritt in Richtung vertrauensbildender Maßnahmen 
zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern. 

Wir, die wir politische Verantwortung tragen, streiten um richtige 
und gerechte Lösungen für ein zukunftsfähiges,  solidarisches 
Nauheim im Sinne unserer sozialpolitischen Einstellung und 
Verantwortung für die Bürger unserer Gemeinde. 
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Der Doppelhaushalt 2015/2016  zeigt uns, wie eng die Grenzen 
gesteckt sind, in denen wir uns bewegen müssen. Unsere Spielräume 
für kommunale Entscheidungen, sind geringer als je zuvor. 
Und dieser Haushalt zeigt das Ergebnis, dass wir verantwortungsvoll 
mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen 
umgehen. Denn oberstes Ziel ist es wie immer einen ausgeglichen 
Haushalt zu erreichen. 
Den Antrag der SPD Fraktion den Haushalt komplett zurück zuweisen 
wurde sichtlich etwas unüberlegt gestellt, das meine Damen und 
Herren sind Schnellschüsse und diese tragen die Handschrift einer 
Partei, die den politischen Vorteil sucht. 
Denn alle vorgebrachten Einwände in Form von Anträgen konnten 
mit einfachen Erklärungen wiederlegt oder aufgeklärt werden.  
  
Meine Damen und Herrn, wie in den vergangenen Jahren konnten bei 
den eingebrachten Haushaltsentwürfen immer wieder Redaktionelle 
als auch Zahlendreher oder sonstige kleinere Fehler festgestellt 
werden.   

Es war schon immer Usus die ausgemachten Fehler in den 
Ausschüssen zu diskutieren und anschließend als Korrektur in die 
Haushaltsunterlagen einzuarbeiten. Nachdem die Korrekturen 
vorgenommen wurden, halten wir den Haushaltsentwurf 2015/2016 
weiterhin für ausgereift und  Zustimmungsfähig.   

Einen großen Anteil dieses Ziel erreicht zu haben, ist auf die 
Erhöhung der Grundsteuer B, aber auch auf Umstrukturierungen in 
der Verwaltung und der eiserne Sparwille inkl. Rettungsschirm   als 
Erfolgsfaktoren zu nennen. Auch hat sich die Verwaltungsarbeit im 
Hinblick auf Effizienz, Sparsamkeit und Innovation hier vorbildlich 
entwickelt und dieser eingeschlagene Weg muss natürlich noch 
weiter ausgebaut werden. 
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Dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden zeigt der  momentane 
Jahresabschluss 2014 im Ergebnishaushalt.  Ja wir haben etwas 
erreicht was man durchaus als positives Signal für die nächsten Jahre 
mitnehmen kann, wir haben in 2014 wenn alle Zahlen endgültig 
vorliegen, seit mehr als 10 Jahren erstmals wieder einen 
ausgeglichenen Ergebnishaushalt.  
 
Ich möchte noch ein paar weitere positive Signale zu dem 
Doppelhaushalt nennen.  
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 12 Mio. EUR in 2014 
auf 10 Mio. EUR reduziert. 
  
Im Gegenzug zu der Verpflichtung der Gemeinde, ab 2016 einen 
ausgeglichenen Haushalt zu beschließen, übernimmt das Land bis 
zum Jahr 2016 ein Schuldenkontingent in Höhe von 5.8 Mio. EUR. 
Davon wurden in den Jahren 2013 und 2014 bereits 2.6 Mio. EURO 
übernommen, der Rest in Höhe von 3.1 Mio. EUR wird zum 
30.03.2016 abgelöst. 
 
Auch im Schuldendienst sind positive Entwicklungen erkennbar. 
 
Ausschlaggebend für den Rückgang des Zinsaufwandes für Kredite, ist 
das weiterhin anhaltende niedrige Zinsniveau, wie auch die 
Reduzierungen von Kreditverbindlichkeiten und die vom 
Schutzschirm zu erwartete Tilgung des Schuldenkontingents in Höhe 
von 5.8 Mio. EUR.. 
 
Schauen wir uns mal die größten Brocken an die wir ohne großes 
Zutun einfach stemmen müssen. Das sind zu einem die 
Personalkosten mit  6,5 Mio. und die Kreis-Umlagen mit  6,7 Mio.    
da fragt man sich, wie schaffen wir es eigentlich als Kommune noch 
überlebensfähig zu bleiben. Den ordentlichen Erträgen von 19.9 Mio. 
EUR. stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 20.1 Mio. EUR. 
entgegen.  
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Natürlich bekommen wir auch auf anderen Wegen Zuweisungen 
zurück, doch decken diese nicht annähernd das Aufkommen. Ein 
Großteil unserer Aufwendungen ist natürlich bestimmt von 
Pflichtaufgaben. 
Was ich damit sagen will, ist: 
Unsere Spielräume für kommunale Entscheidungen sind geringer als 
je zuvor. 
Daher lassen Sie uns überfraktionell dafür einstehen, dass wir auch in 
Zukunft das Leben in unserer Gemeinde gestalten können; dass uns 
die Pflichtaufgaben nicht erdrücken und unsere kommunale 
Selbstverwaltung nicht verloren geht. 
 
Dass Gebühren und Steuern kontinuierlich moderat angehoben 
werden müssen, steht außer Frage. 
Aber ganz unmissverständlich sage ich hier: Die Belastbarkeit von 
Bürgerinnen und Bürgern darf nicht weiter überstrapaziert werden! 
 
Ich bin überzeugt, dass es mit diesem Haushaltsplan gelungen ist, den 
schwierigen Spagat zwischen unseren  begrenzten Mitteln einerseits 
und der berechtigten Erwartung der Bürger an die Aufrechterhaltung 
und Ausbau von Infrastruktur und Lebensqualität in Nauheim 
andererseits zu meistern. 
 
Zum Schluss darf ich allen, die an der Erstellung des Haushaltsplans 
beteiligt waren, für ihre Arbeit danken. 
 
Wir die CDU-Fraktion werden dem Doppel-Haushalt unsere 
Zustimmung erteilen. 
 
Danke! 


