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         Datum 17.02.2022 

 

Rede CDU-Fraktionsvorsitzender Winfried Rehm zum Haushalt 2022 
 
Sehr geehrter Herr Gemeindevertretervorsteher, sehr geehrter Herr 
Bürgermeister, meine Damen und Herren, 

 
Corona ist noch lange nicht überwunden! Das sehen wir auch daran, dass 
wir Fraktionsvorsitzende unsere Haushaltsreden leider nicht in der 
Gemeindevertretersitzung vortragen können. Wir haben uns 
interfraktionell geeinigt auf das Vortragen der Haushaltsreden zu 
verzichten. 

Aktuell befinden wir uns in einer spannenden, turbulenten Zeit, geprägt 
durch viele Veränderungen, die Corona geschuldet sind. 
Die Corona-Pandemie betrifft alle Bereiche unseres persönlichen Lebens. 
Auch unser Gemeinwesen insgesamt, den Staat und besonders unser 
Gesundheitssystem. 
Störungen internationaler Lieferketten können die inländische Produktion 
weiter schwächen. Die Folgen daraus sind Kurzarbeit, Homeoffice, im 
schlimmsten Fall den Verlust des Arbeitsplatzes. Auch in dieser 
schwierigen Phase der Pandemie gab es für Nauheim keinen Stillstand. 
Es ist nicht selbstverständlich, auch in solchen Zeiten einen doch recht 
vernünftigen Haushalt vorzulegen, wie den, um den wir uns heute 
kümmern.    

Doch nun zum Haushalt. 

Zur Bewertung des von der Verwaltung vorgeschlagenen Haushaltes sind 
wir in unserer Tätigkeit als Gemeindevertreter auf die Unterstützung und 
Information durch das Personal des Rathauses angewiesen - und hier 
möchte ich einen großen Dank an die Verwaltung aussprechen, die an 
dem Haushaltsentwurf maßgeblich mitgearbeitet haben.  

Wenn auch unter erschwerten Bedingungen ist der Haushalt zum 9. Mal 
in Folge dank der Rücklagen ausgeglichen. Wir können uns in Nauheim 
allerdings glücklich schätzen, noch über Rücklagen zu verfügen. 
Allerdings sind unsere Rücklagen auch endlich. 
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Der Haushalt 2022 steht zur Verabschiedung an und wir haben uns - wie 
jedes Jahr - in vielen Stunden und einer Klausur mit den aktuellen Zahlen 
auseinandergesetzt und hierbei sowohl in die Vergangenheit geschaut als 
auch einen Ausblick in die Zukunft gewagt.  

Ich kann für den Nauheimer Haushalt feststellen, dass die Instrumente, 
die Ausgaben zu begrenzen, weitestgehend ausgereizt sind. Wir fahren 
zurzeit auf Sicht.  

Festzustellen ist, dass der Haushalt ein Defizit von rund 1.131. Mio. 
aufweist und der Finanzhaushalt ebenso mit einem Defizit von rund 
513.000 T€ zu Buche schlägt. Wesentliche Kostentreiber sind, erhöhte 
Umlagen sowie deutlich steigende Personalkosten.  
Jetzt könnte man sagen gegenüber den Vergangenen Jahren das ist doch 
nicht viel. Wenn man genau hinschaut, werden die nächsten Jahre ähnlich 
aussehen und die Rücklagen werden schwinden. Was die Aussichten auf 
das Haushaltsjahr 2022 und folge Jahre angeht, müssen sich die 
Nauheimer noch nicht warm anziehen, zumindest was die Steuern angeht 
ist keine Mehrbelastung zu erwarten. Doch haben wir immer noch ein 
strukturelles defizitäres Problem, was es gilt in den Griff zu bekommen.  
Leider ist noch keine Aufbruchstimmung zu erkennen. Sparen ist die eine 
Sache, doch sollten wir auch auf die Einnahmenseite schauen. Für viele 
Fraktionen ist das ein „no go“. Wer will schon dem Bürger 
Mehrbelastungen auferlegen, wo doch das Verteilen von Geschenken viel 
Lukrativer ist, und man am Ende mit dem Finger auf die anderen zeigen 
kann. Hier wäre im Vorfeld bei Anträgen welche erhebliche Kosten 
verursachen, ein mehr an Fingerspitzengefühl bei allen Fraktionen 
gefragt.    
Wir müssen uns mehr auf die wichtigen Dinge konzentrieren welche 
Nauheim nach vorne bringen bzw. unaufschiebbare Projekte in Angriff 
nehmen und nicht jedes Jahr neue wünsche dazu packen. Jedes laufende 
Jahresgeschäft bringt auch so genug unvorhersehbare Dinge mit sich, die 
bezahlt werden müssen. 

Und hier haben wir seit Jahren eine nicht unerhebliche Schieflage, wir 
schaffen es derzeit nicht, unsere laufenden Kosten aus dem hierfür zur 
Verfügung stehenden Budget zu decken, weil zu viele Wünsche aus der 
Politik hinzukommen.  
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Daraus lässt sich ableiten, dass für viele wichtigen Themen und auch 
Vorgaben kaum noch Gestaltungsspielraum bleibt. 

 

Mit diesem Haushalt haben wir es gerade so geschafft das wir um die 
Erstellung eines Haushaltsicherungskonzept herumkommen. Darin muss 
neben kurzfristigen Maßnahmen als unmittelbare Reaktion auf das Defizit 
auch erläutert werden, wie der Haushalt mittel- und langfristig wieder ins 
Gleichgewicht gebracht werden kann. Im Rahmen der Haushaltsdisziplin 
ist es dazu in der Regel erforderlich, so genannte freiwillige Leistungen 
auf den Prüfstand zu stellen. Zum Glück wurden wir verschont. 

Es muss aber dringend ein Umdenken eingeleitet werden. Ein „weiter so“ 
darf es unseres Erachtens nicht geben. Kommunalpolitik ist kein 
Wunschkonzert! Und hier spreche ich alle Fraktionen an.   

Wir haben ein Stück unserer kommunalen Eigenständigkeit mit dem 
Erreichen der Schutzschirmauflagen zurückbekommen und das müssen 
wir uns erhalten.  

Um den Haushalt auf lange Sicht stabil zu halten, müssen wir aber wieder 
und wieder sowohl einerseits die Ausgabenseite als auch die 
Einnahmeseite auf Verbesserungen untersuchen. Die Bürger erwarten 
zurecht, dass Nauheim seine Gestaltungsspielräume zurückgewinnt.   

Leider ist an eine Senkung der Grundsteuer „B“ zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht zu denken. Wer in die Nachbarkommunen schaut wird 
feststellen das hier wenn auch moderat die Steuern steigen. Würde 
Nauheim den Hebesatz absenken, muss die Gemeinde unweigerlich in die 
Haushaltssicherung gehen und die Kommunalaufsicht würde umgehend die 
Gemeinde auffordern den Hebesatz wieder zu erhöhen. Daher ist der jetzige 
Zeitpunkt noch nicht gekommen, um über eine Senkung nachzudenken, wir können 
uns das einfach nicht leisten. 

Bei den stetig steigenden Energie-und Umlagekosten ist nicht nur der 
Privathaushalt gefordert, auch die Kommunen müssen hier tiefer in die Tasche 
greifen. Wir von der CDU haben Verständnis, weil auch wir als Hauseigentümer oder 
Mieter alle persönlich betroffen sind. 

 

Gewerbesteuer 

Für Nauheim stelle ich fest, dass die Unternehmen unterm Strich gut durch 
diese herausfordernde Corona Pandemie gekommen sind. Trotz großer 
Befürchtungen hat es keine Insolvenzwelle gegeben. 
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Bei den Gewerbesteuereinnahmen können wir eine kleine Steigerung im 
Ansatz für 2022 erwarten und somit ein kleines Plus verzeichnen. Danke 
an alle Nauheimer Unternehmer für dieses gute Ergebnis. Wenn denn 
endlich der Gewerbepark Süd bebaut ist, so denke ich können wir bei der 
Gewerbesteuer einer erfreulichen Entwicklung entgegensehen. 

 

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist eine moderrate Erhöhung zu den 
vorherigen Jahren zu erkennen, welche der Digitalisierung und 
Erneuerung der Verwaltungstechnik geschuldet ist. Diese wird sich in den 
nächsten Jahren wieder auf ein normales Maß einpendeln. 

 

Personalkosten 

Eines der größten Posten im Haushalt sind die Personalkosten. Diese 
machen ungefähr ein Drittel der gesamten Aufwendungen aus.  

Für die nächsten Haushalte ist mit einer jährlichen Kostensteigerung von 
2-2,5% zu rechnen. Auch das Geld will erstmal erwirtschaftet sein.  

Was nicht heißen soll, dass wir Zuviel Personal beschäftigen, sondern 
eher geradeso die anstehenden Aufgaben abgedeckt bekommen, das gilt 
für die Verwaltung und im Bereich Kindergarten-Personal. Der Stellenplan 
in der Verwaltung ist nach meiner Ansicht mehr als straff aufgestellt, wobei 
manche Abteilungen schon am Limit arbeiten.  

 

Die Kinderbetreuung ist inzwischen auch ein großer Posten im Haushalt 
der Gemeinde Nauheim geworden.  

Hier wird es in den nächsten Jahren einen weiteren Anstieg des 
Aufwandes geben. Da ist zum einen der weitere Ausbau der 
Kinderbetreuung und die Bereitstellung von Kita-Plätzen. Wir müssen die 
Warteliste weiter abbauen und dies hat allerhöchste Priorität und kostet 
nun mal viel Geld.   

Die Bereitstellung von KiTa-Plätzen ist ein wichtiges Gut im Rahmen 
unserer Daseinsvorsorge und im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Es kann aber nicht sein, dass das Defizit mit jedem 
Betreuungsplatz steigt.  
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Dabei geht es mir nicht um Bauförderung, mir geht es vor allem um 
finanzielle Unterstützung für den laufenden Betrieb. Rund 60 % der Kosten 
bleiben bei der Gemeinde hängen. Hier muss das Land bzw. der Bund 
mehr Anteile einbringen.  

Oft werden von Bund oder Land neue gesetzliche Auflagen ohne 
entsprechende Finanzierung den Kommunen übergestülpt.  
Der Rechtsanspruch besteht und wir haben in den letzten Jahren, vor 
allem mit einem starken Zuzug von jungen Familien zu tun. Wir sind 
attraktiv, was unsere Infrastruktur anbelangt und unsere Kinderbetreuung 
ist über die Grenzen Nauheims hinaus mehr als geschätzt. 

 

Investitionen: 

Das Investitionsprogramm schlägt mit ca. 4 Mio. zu buche. Hier kann man 
geteilter Meinung sein, was ist notwendig und sinnvoll und was nicht. 
Kreditaufnahmen für Investitionen sind bei derzeit niedrigen Zinsen 
sinnvoll und vertretbar.  Angesichts der niedrigen Zinsen und gar 
Strafzinsen für Guthaben ist das im Grundsatz auch gar nicht falsch. 
Voraussetzung die Kredite werden für Investitionen genutzt. Bei 
Neuinvestitionen müssen wir die personellen und finanziellen Ressourcen 
im Blick haben. Dazu gehören auch die Folgekosten, die zu schnell 
übersehen werden. Wir sparen nicht gegen die Krise an. Im Gegenteil, wir 
investieren in die Zukunft auch im Interesse unserer Wirtschaft und 
unserer Einwohner. 

 

Es gibt in unserer Gemeinde viele Baustellen, (um einige zu nennen: 
fehlende Kita-Plätze, Größere Sanierungsmaßnahmen an Brücken und 
öffentlichen Gebäuden wie Sandhasengebäude, Sportanlagen, Sanierung 
der Kläranlage usw.)   für die wir als Gemeindevertreter und die 
Verwaltung mit verantwortlich sind. Wir sind in der Gesamtheit aufgerufen, 
diese Probleme gemeinsam mit den Bürgern unserer Gemeinde 
anzugehen und einer Lösung zuzuführen. Dabei kollidieren häufig 
Einzelinteressen, mögen sie nun berechtigt oder nicht berechtigt sein, mit 
den Interessen der Allgemeinheit.   

Wir als Gemeindevertreter sind aufgerufen, Abwägungen zwischen 
Einzelinteressen und dem Gemeinschaftsinteresse vorzunehmen und uns 
für das Wohl der Gemeinschaft zu entscheiden. Mir ist klar, dass wir nicht 
in kürzester Zeit alle Sanierungen durchführen können, die Kurz- und 
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mittelfristig gesehen anstehen. Allerdings müssen wir damit anfangen. 
Wenn nicht jetzt, wann dann überhaupt? Es hilft wenig, Projekte immer 
wieder um ein weiteres Jahr zu verschieben, wir müssen stärker die 
langfristige Entwicklung im Blick haben.  

Im Investitionsprogramm sind nur Maßnahmen aufgenommen, die 
notwendig erscheinen. Nicht aufgenommen wurde, „was noch nicht 
ausgereift, in der Planung oder von der Kostengröße her noch nicht 
feststeht“.  

 

Kreis- und Schulumlage kostet die Gemeinde 8.4 Mio., das sind von 
unserem Etat rund 32%.  

1. Kreisumlage a) von den Städten und Gemeinden ohne eigene 
Schulträgerschaft 36,54 v. H. 

2. Schulumlage von den Städten und Gemeinden ohne eigene 
Schulträgerschaft 18,80 v. H. 

 

Nauheim und unsere Nachbarkommunen ächzen unter der Belastung der 
Kreisumlage weniger bei der Schulumlage. Viel Geld fließt an den Kreis, 
die Frage stellt sich, ist das gerechtfertigt und wofür?  Der Stellenplan im 
Kreis steigt von Jahr zu Jahr, damit steigen natürlich auch die Ausgaben 
im Kreishaushalt. 

Für die Kommunen im Kreis grenzt das schon an unzumutbare 
Belastungen der gemeindlichen Finanzen.  

Ich finde man sollte dem Landrat mal die Aufgabe zukommen lassen, die 
Leistungsfähigkeit der Kommunen zu prüfen. Die HGO besagt eindeutig 
in §10, dass die Gemeindevertreter verpflichtet sind, dass die 
Gemeindefinanzen gesund bleiben. Da auch der Landrat der HGO 
unterliegt gilt diese Prüfpflicht auch für Abgaben, welche von der 
Gemeindeverwaltung beeinflusst werden können. 

Es muss ein Umlagesatz gefunden werden, der einen sachgerechten 
Ausgleich der Interessen des Kreises und der kreisangehörigen 
Gemeinden bewirkt. Die Kreisumlage darf die Kommune nicht in eine 
Schieflage bringen in der sie ihren Pflichtaufgaben nur mit Mühen 
nachkommen kann. Darüber hinaus noch über genügend finanziellen 
Spielraum verfügen, um weitere (freiwillige) Selbstverwaltungsaufgaben in 
einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen. 
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Gebühren, Steuern und Abgaben sollten in einem vertretbaren und 
maßvollen Rahmen bleiben. Maßvoll“ ist ein gutes Stichwort. Die CDU-
Fraktion wird auch in Zukunft dafür eintreten, maßvoll zu haushalten. Ziel 
jeder öffentlichen Haushaltsführung muss es sein, für jedes Jahr einen 
ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Eine besondere Verantwortung 
kommt den kommunalen Mandatsträger zu, den Pflichtaufgaben gerecht 
zu werden sowie Wünsche und Anliegen der Bürger mit den vorhandenen 
Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Hierbei ist es Aufgabe des 
Gemeindevorstandes und der Verwaltung, unter Beachtung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen die Vorlagen zu erarbeiten. 

Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an alle Ehrenamtler, welche 
sich unermüdlich für das Gemeinwohl in der Gemeinde Nauheim 
einsetzen. Den anderen Fraktionen möchte ich auch danke sagen, für die 
gute und meist sachliche Zusammenarbeit. 

Für mich ist klar, dass Demokratie davon lebt, unterschiedliche Ansätze 
und Problemlösungen zu entwickeln. Dazu gehört auch, dass politische 
Parteien im Parlament streiten müssen. Wenn nicht hier, wo sonst?  

 

Die CDU-Fraktion stimmt der Haushaltssatzung und allen dazugehörigen 
Anlagen zum Haushalt voll zu. 

 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie weiterhin gesund. 


