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        Nauheim, den 01.02.2018 

 

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

Ein Haushalt mit einem Überschuss von 76.782 €  Euro ist ein Haushalt auf 
dünnem Eis und lässt leider noch keine Lockerung einer strikten Spar- und 
Konsolidierungspolitik zu, wenn auch in 4 ter. Folge wir einen ausgeglichenen 
Haushalt vorweisen können.  

Wir haben seit 2015 bis heute eine schwarze Null geschrieben. Und da können 
sich alle an die Brust fassen die an diesem Erfolg mitgearbeitet haben.  

Haushalt. Nun mag man uns Freizeitpolitiker vorwerfen: „ Was macht ihr Euch 
das Ganze immer so kompliziert“, aber 24.Mio . € winkt man eben nicht einfach 
so durch.  Im Zentrum der Haushaltskonsolidierung kann nicht das Kürzen von 
Zuschüssen für Vereine und freie Träger stehen, sondern 
Einnahmeverbesserungen sowie finanzielle Entlastungen durch strukturelle 
Veränderungen. 

Langes Planen ist teuer, zu viele Vorschriften bremsen dringend notwendige 
Investitionen. Sicher liegt vieles an Gesetzen und Vorschriften und 
hauptsächlich am Geld, doch nicht zu vergessen, vieles ist selbstgestrickt.  

Was natürlich immer in den Fokus fällt, sind die enormen Kosten für die Kreis-  
und Schulumlagen mit 7,5 Mio. was fast 1 Drittel des Haushaltes ausmacht. 
Soweit so gut, jedoch kann man beim Kreis in keiner Weise einen auch nur 
ansatzweisen Sparkurs erkennen. Hier sind die Bürgermeister im Kreis gefragt, 
mit dem Landrat mal ein ernstes Wörtchen zu reden.  

Meine Damen und Herrn, in den nächsten Jahren kommen noch einige größere 
Investitionsausgaben auf uns zu. Ich denke da nur an die Kläranlage, mit 
Vorschriften und Auflagen denen wir uns nicht entziehen können.  Hier werden 
mal eben 3- 4. Mio. benötigt. Dann wollen wir noch den Sportpark auf 
Vordermann bringen.  
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Es werden Kita Plätze benötigt, d.h. wir müssen mit der TV gemeinsam an die   
4 Mio. Investieren und einiges mehr, was sich im Investitionsplan 2018 wieder 
findet.  

Doch trotz unserer konsequenten Sparpolitik werden und müssen wir auch 
weiterhin investieren, damit es in Nauheim vorangeht und es keinen Stillstand 
gibt. 

Um das Ganze stemmen zu können ohne die nächste Generation zu belasten, 
ist es wichtig, nicht in Euphorie und Überheblichkeit zu verfallen und das Geld 
sinnvoll auszugeben. 

Unterm Strich heißt das, wir müssen in den nächsten Jahren an verschiedenen 
Stellen Prioritäten setzen, sonst kommen wir wie gehabt in eine Schieflage. 
Und hier helfen uns Fördermittel aus dem Regionalfond 830.000€ und der 
Hessenkasse, mit ca. 2.1 Mio.  damit wir auch noch in 2019 überleben. Man 
kann sagen der Patient befindet sich auf einem guten Weg der Besserung.  

An dieser Stelle ein Lob an die Verwaltung, die Kassen Kredite sind z.Zt bei Null 
angekommen.  

Da unser Budget für dieses und die nächsten Jahre nicht der große Wurf ist, 
sollten wir uns mit Versprechungen an die Bürger zurückhalten und nicht 
Versuchen es jedem einzelnen Recht zu machen. Und hier spreche ich 
besonders unsere freiwilligen Leistungen und öffentlichen für alle zugänglichen 
Liegenschaften an, welche in Nauheim nicht unerhebliche Kosten verursachen 
und darstellen. Wir bieten den Menschen in Nauheim unglaublich viel an und 
dafür kann die Gemeinde auch entsprechende Gegenleistung  bzw. eine den 
Umständen angebrachte Unterstützung erwarten. Denn es zählt wie immer die  
Solidargemeinschaft. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle 
Ehrenamtlich tätigen. Die meisten sozialen Einrichtungen könnten ohne 
freiwillige Helfer nicht existieren. Besonders möchte ich die Vereine 
hervorheben, welche sich für die Kinder, Jugend und Sportförderung einsetzen. 
Nicht zu vergessen die Kulturvereine. 
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Meine Damen und Herrn, 

Die Haushaltsanalyse macht deutlich: Nauheim hat momentan kein 
Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem. Über die Gesamte Palette im 
Personalwesen mit 6.8 Mio. und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
mit 5.0 Mio.  konnte man feststellen, dass in diesen Bereichen zum Vorjahr eine 
Steigerung von bis zu 4% und mehr auszumachen ist und das ist in Gänze die 
Hälfte vom Haushaltes Etat. ( 23.5 Mio . Euro.) Selbstverständlich muss man bei 
einem Anstieg der Einwohnerzahlen auch auf das Mitwachsen der Infra-
struktur, wie etwa Kindergärten, denken. Die Personalentwicklung erwächst 
aus diesen Erfordernissen.  

Da zum Haushalt auch der Stellenplan gehört sei hier noch einmal gesagt, dass 
wir diesem Zustimmen, damit die Handlungsfähigkeit für die Erledigung der 
gemeindlichen Aufgaben jederzeit erhalten bleibt. 

Unser Ziel muss deshalb eine nachhaltige Gemeindeentwicklung sein und da 
spielt die Einnahmequelle eine wichtige Rolle. 

Bei der tragenden Einnahmensäule, Gewerbesteuer ist eher eine verhaltene 
bzw. stagnierende Tendenz festzustellen, was wiederum unseren 
Handlungsspielraum schmälert. Daher gibt es nur eins. 

Einnahmen müssen verstetigt, laufende Ausgaben überprüft, Investitionen da 
wo nötig gestärkt werden, denn nur so kann eine vernünftige Haushaltsführung 
funktionieren. Diese Bemühungen ermöglichen es, Gestaltungsmöglichkeiten in 
der Zukunft zu schaffen! Eine Neuverschuldung sehen wir trotz des aktuell 
niedrigen Zinsniveaus kritisch: Wenn wir heute mehr Geld ausgeben, als wir 
einnehmen, so müssen wir in Zukunft auf Ausgaben verzichten, um unseren 
Schuldendienst zu leisten – kurzum: Die Schulden von heute sind die Steuern 
von morgen!  

Ich möchte an dieser Stelle an alle Fraktionen Appellieren sich mit  Anträgen 
welche den Haushalt 2018 oder spätere Haushalte unnötig belasten 
zurückzuhalten. Unser Fokus sollte mehr auf die Bedürfnisse aller Bürger 
ausgerichtet sein. Und hier spreche ich insbesondere die Grundsteuer „B“ an.  
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Die Bürger haben diese Belastung, mit mehr oder weniger Murren  
mitgetragen. Doch jetzt ist es auch mal an der Zeit, dem Bürger was zurück zu 
geben. 

Bei einigen Fraktionen ist festzustellen, sobald es was zu verteilen gibt, da 
wachsen auch schon die Begehrlichkeiten. Nach dem Motto das Geld muss 
irgendwie ausgegeben werden, für was auch immer. (siehe  Baumkataster, + 
Wirtschaftsförderung) 

Die CDU hat sich zu diesem Haushalt mit fordernden Anträgen zurückgehalten 
und somit haben wir auch unseren Anteil zur Konsolidierung beitragen. 
 
Was wir ausdrücklich begrüßen ist, dass der Haushaltsentwurf erstmals 
Transparenter als in den Vorjahren  und vor allem zum Verständnis für die 
Bürger Online auf der Homepage der Gemeinde einzusehen ist. Mit Blick in die 
Zukunft sind auch hier noch einige Verbesserungen vorzunehmen.   

Jetzt bleibt noch, mich im Namen der CDU-Fraktion bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, für die Arbeit bei der Aufstellung 
des Haushaltsplanes 2018, zu bedanken.  

Zum Schluss erkläre ich, dass wir als CDU-Fraktion der Verwaltungsvorlage und 
somit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Ergebnis- und 
Finanzhaushalt, der Investitionsplanung und dem Stellenplan für das Jahr 2018 
zustimmen werden. 

 

Vielen Dank! 

 


