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Sehr geehrter Herr Gemde.vertreter Vorsteher, sehr geehrter  Herr 
Bürgermeister, sehr geehrte  Damen und Herrn, 
 

nach etlichen  Jahren hat die Verwaltung eine gute Ausgangslage für einen 
Haushalt geschaffen den man nur begrüßen kann, wenn man Rückblickend die 
vorherigen Haushalte betrachtet.  

Wir von der CDU sind bereit für die Mittelfristplanung, Einsparungen und eine 
effizientere Mittelverwendung mitzutragen.  

Wir beraten heute abschließend über den Haushaltsplan 2017, der in den 
vergangenen Wochen mehr oder weniger intensiv diskutiert wurde. Was 
auffällig war, es wurde weder im SKSI noch im BPU groß diskutiert bzw. 
abgestimmt. 

Im HFA hat man sich durchgerungen, sich mehrheitlich zu enthalten. So richtig 
kann man das nicht verstehen, da wir erstmals einen ausgeglichenen Haushalt 
zu beraten hatten. Natürlich wie jedes Jahr gibt es die eine oder andere 
Korrektur bzw. redaktionelle Änderung oder Nachlieferung.  

Man hat sich in den Ausschüssen im klein, klein mit Anträgen beschäftigt die 
zwar zum Haushalt gehören, jedoch sich kostenintensiv und negativ auf den 
Haushalt auswirken.  

Bei aller Euphorie und Verständnis mit der Situation vergessen die Antragsteller 
der SPD immer wieder eine maßgebliche Gegenfinanzierung aufzuzeigen.  Geld 
ausgeben können wir alle. Der SPD fehlt jegliche Kompetenz im Umgang mit 
Geld. 

Verstehen kann ich die Genossen, dass sie nicht hurra schreien,  da in Zeiten 
vor unserem  Bgm. Jan Fischer es ja nur rote Zahlen gab und man mit einer 
schwarzen Null halt nicht umgehen kann.   

Mit relativ nicht haltbaren Argumenten will man sich rechtfertigen warum man 
so reagiert. Es ist eben einfach zu sagen ich bin dagegen, solange ich es nicht 
beweisen muss, dass ich es besser machen kann.  
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Das sollte uns jedoch nicht abhalten über den Haushalt in Gänze zu beraten.   

Alle Fraktionen würden Größe zeigen, wenn sie dem vorgelegten Haushalt 
zustimmen würden. 

Meine Damen und Herrn, 

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen es möglich für 2017 einen 
ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die Steuermehreinnahmen sind nicht das 
Ergebnis eines einzelnen gut laufenden Betriebes, sondern sind auf die ganze 
Breite verteilt. Zudem ist die Zahl der Arbeitnehmerhaushalte in Nauheim und 
damit das Aufkommen bei der Einkommensteuer nicht unerheblich gestiegen.  

Meine Damen und Herrn, 

unsere oberste Priorität in den nächsten Jahren wird sein, ein ausgeglichener 
Haushalt bei gleichzeitigem Schuldenabbau. Nauheim hat jetzt „nur noch “    
7,5 Millionen Euro Schulden und  Kassenkredite unter 2 Mio.  Das ist seit vielen 
Jahren der niedrigste Stand nach einem Höchstwert inklusive der Kassenkredite 
von mehr als 20 Millionen geerbten Schulden in 2011. 

Wir müssen langfristig das Ziel verfolgen, keine „Netto Neuverschuldung“ 
vorzunehmen, das sind wir den nachfolgenden Generationen schuldig. 

Die Defizite von heute sind nämlich die Steuern von morgen. Dies sollten wir 
unter allen Umständen beherzigen. Keine Anschaffungen oder sonstige 
Projekte auf Pump oder mit zusätzlichen Steuerbelastungen finanzieren. 

An dieser Stelle ist zu sagen, mit uns gibt es keine Steuermehrbelastung mehr, 
sondern Steuerentlastung und hier ist an erster Stelle die Senkung der 
Grundsteuer B auf der Tagesordnung der CDU. Wenn wir schon Geld verteilen 
wie in Duschcontainer, Kunstrasenplätze oder Baumkataster oder Sonstiges  
nice to have, sollten wir in gleichem Maße wenn auch in kleinen Schritten 
ebenfalls die Nauheimer Haushalte entlasten. 
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Meine Damen und Herrn, 

wo uns allen mehr oder weniger der Kamm schwillt sind die Zahlungen an den 
Kreis. 

Die Kreis-und Schulumlage, die mit 6,9 Millionen kalkuliert ist  (bislang 6,6), 
verzehrt mittlerweile ein Drittel des kommunalen Haushalts. Von jedem Euro 
den die Gemeinde basierend  auf der Gemeindlichen Steuerkraft einnimmt, 
werden z.Zt. 55 Cent an den Kreis abgeführt. Die Umlagegrundlage basiert auf 
die: Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Grundsteuer A und B, den 
Gemeindlichen Umsatzsteueranteil und die Schlüsselzuweisung (Kommunaler 
Finanzausgleich)  

Die Schulumlage ist kräftig von 17,8 auf 20,8 Prozentpunkte gestiegen und der 
Hebebesatz der Kreisumlage ist um 2,21% auf 34,43% (alt 36,64%) gesenkt 
worden. Gesamt sind wir auf 55,23% Punkte. In Gänze immer noch Zuviel. 

Obwohl es um die Haushaltssituation der Gemeinde nach vor nicht rosig 
bestellt ist, werden erhebliche Mittel für die zukünftige Entwicklung unserer 
Gemeinde bis 2020 bereitgestellt. Es besteht also Handlungsspielraum, um die 
Zukunft Nauheims zu gestalten. 

Der eingebrachte Haushalt zeigt. dass wir im Investiven Bereich kräftig in 
Sanierungsmaßnahen der Infrastruktur investieren. Z.B. barrierefreies Rathaus, 
Campingplatz, Pumpstationen, Kanalsystem, Kitas, Sportpark usw. 

Weitere Maßnahmen die angegangen werden: 

-Sind, mögliche Fördermittel in der Größenordnung von 10 Mio. EURO bis 2020 
zu generieren. 

-Förderung und Sicherung der Feuerwehr und der Bürgersicherheit. 

-Konzeptionelle Schaffung von weiteren 40 - 50 Kitaplätzen 

-Vorausschauende Planung in Sachen Ganztagsschulausbau und einbinden der    
Betreuungsplätze in der Schulkindbetreuung. 
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-Die Förderung der Vereine wird auf gewohnt hohem Niveau fortgeführt, auch 
als Zeichen des Dankes für die dort ehrenamtlich geleistete Arbeit zur 
Förderung von Musik, Sport, Kultur zum Nutzen aller Schichten der 
Bevölkerung. 

 
Meine Damen und Herrn, 
 
der Haushaltsplan  ist schlüssig und insgesamt geprägt von wirtschaftlicher 
Vernunft und zugleich mutigem Ausblick auf die Zukunft. Die CDU Fraktion wird 
diesem Haushaltsplan 2017 zustimmen.  
 
 
Zu guter Letzt  möchte ich noch Dankeschön an den Gemeindevorstand sagen, 
der wie immer eine sehr gute Vorarbeit zum Haushalt geleistet hat.  

Ein weiterer Dank geht an den Bürgermeister und die Mitarbeiter der 
Verwaltung, die an der Erstellung des Haushaltsplans beteiligt waren. 

Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. 

Danke! 

 

  

 

 


