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09.02.2023  

Haushaltsrede 2023 des CDU-Fraktionsvorsitzenden Winfried Rehm 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr 
Gemeindevertreter-Vorsteher, meine Damen und Herren, 

In den vorangegangenen Jahren hatten wir uns 
pandemiebedingt darauf verständigt, die Haushaltsreden 
ausschließlich schriftlich einzureichen. In diesem Jahr kehren 
wir zum mündlichen Vortrag zurück. 

Die Folgen der Coronakrise und der Völkerrechtswidrige 

Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat uns alle mehr 

oder weniger persönlich betroffen gemacht. Die Welt ist nicht 

mehr das, was sie einmal war. 

Unsicherheit bestimmt mehr unseren Alltag als wir es uns 

eingestehen möchten. Für uns rücken immer mehr die 

Wirtschaftlichen und sozialen Folgen wie eine unsichere 

Energieversorgung, Inflation, gestörte Lieferketten, Flucht- und 

Migrationsbewegungen, um nur ein paar Beispiele zu nennen, 

in den Vordergrund.  

Herausforderungen und Krisen stellen eine neue Normalität 

dar. Trotz dieser Tatsachen dürfen wir die Zukunft unserer 

Gemeinde Nauheim nicht aus den Augen verlieren.  

Es freut mich deshalb, dass wir in diesem Jahr einen Haushalt 

verabschieden können, der unsere Bürger mit Steuern und 

Gebühren nicht noch mehr belastet.  

Aristoteles hat mal gesagt „Wir können den Wind nicht ändern, 
aber die Segel richtig setzen“.   
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Doch jetzt konkret zum Haushalt.  

Wenn wir den Haushalt mal richtig betrachten, so haben wir 

weniger ein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem. 

Wir müssen und ich meine alle, die Gemeindevertretung als 

auch die Verwaltung mehr Gewicht auf das Nötigste legen. Wir 

müssen Unterscheiden was ist wichtig und was ist 

wünschenswert. Der Gemeindevorstand, die Verwaltung und 

die Gemeindevertreter haben die Pflicht einen 

Haushaltsausgleich herzustellen. Wenn wir alle, die wir hier 

Verantwortung tragen, die Einnahmen und die Ausgaben im 

Blick haben ist jedem Nauheimer Bürger zumindest schon Mal 

ein Stück weit geholfen. 

Die Folgen falscher Entscheidungen und nicht vorhandener 

Prioritäten und Ziele greifen in unsere Spielräume für die 

Gestaltung dessen ein, worauf es ankommt, nämlich unsere 

Zukunft. Wenn wir das nicht beherzigen, werden wir in den 

nächsten Jahren ein Problem haben.    

Der Haushalt 2023 schließt mit einem Defizit von 1.2 Mio.  ab. 

Nur mal so am Rande bemerkt, eines sollte uns allen klar sein, 

das Defizit von heute sind die Steuern von morgen. Nauheim 

braucht weiterhin eine sparsame Haushaltsführung und einen 

verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld unserer 

Bürgerinnen und Bürger!“ 

Trotz allem stehen wir nicht am Ende unserer Leistungs- und 
Handlungsfähigkeit. Der erlaubte Kunstgriff auf gebildete 
Rücklagen, macht es uns möglich einen ausgeglichenen 
Haushalt auszuweisen. Betriebswirtschaftlich betrachtet ist das 
natürlich nicht in Ordnung, was sich von selbst versteht.  

Denn die Rücklagen sind endlich und wir wissen schon heute, 
dass diese bei Fortschreibung eines derartigen Vorgehens 
spätesten im Haushaltsjahr 2025 bzw. 2026 aufgebraucht sein 
werden.  
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Deshalb ein weiter so, nach dem Motto die nächste Generation 
wird es schon richten darf es nicht geben. Ich denke, auf so 
eine zukünftige Mitgift kann jeder verzichten.  

Uns als CDU ist es wichtig den Unterschied zu erkennen, dass 
Pflichtaufgaben jedes Jahr mehr oder weniger moderat 
ansteigen.  

Das sieht man allein bei dem steigenden Bedarf an Kita-
Plätzen, die Personalkosten oder der Kreisumlage. Bei 
stagnierenden Einnahmen bleibt uns schlicht und ergreifend 
nichts anderes übrig als Gebühren und Steuern zu erhöhen 
oder die freiwilligen Aufgaben auf den Prüfstand zu legen bzw. 
zu reduzieren. Das ist die einfachste Methode, um ein Defizit 
auszugleichen. Doch so einfach ist die Sache nicht und schon 
gar nicht mit der CDU zu machen. Soweit darf es einfach nicht 
kommen. Für diese Steigerungsraten sind wir angehalten 
entsprechende Finanzmittel vorzuhalten. Wir müssen 
verhindern, dass uns das Regierungspräsidium wegen nicht 
genehmigungsfähigen Haushalten die Ausgaben diktiert. 

In meinen letzten Reden zum Haushalt habe ich immer darauf 

hingewiesen, dass wir die finanziellen Auswirkungen von 

Anträgen im Blick haben müssen. Etwas mehr Zurückhaltung in 

der Politik würde uns allen guttun.  

Noch ein paar Worte an die Gemeindevertreter in eigener 

Sache: Was in der letzten Zeit stark zugenommen hat, ist die 

Verwaltung mit Konzepterarbeitungen zu bombardieren.  

Ich denke das ist nicht die Aufgabe der Verwaltung, wenn nicht 

gut durchdachte Anträge eingereicht werden. Man stellt hierzu 

oft fest, das mit Schwung und großen Worten ein Thema 

aufgegriffen wird, was in der parlamentarischen Diskussion oft 

verpufft.  Ich bin mir sicher, dass es nicht unsere Aufgabe ist, 

die Verwaltungsarbeit mit solchen Konzept-Themen zu 

blockieren.   
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Ein Blick auf die Finanzen.  

Unsere Mittelfristige Finanzplanung über die nächsten 4 Jahre 

ist mit gewissen Unsicherheiten geprägt, zum Beispiel: 

Wie entwickelt sich die Inflation weiter, die wir in dieser Höhe 

über Jahre nicht kannten? 

- Wie entwickeln sich in dem Zusammenhang die 
Tarifabschlüsse und damit die weiteren Personalkosten?  

- Wie bewältigen wir die Entwicklung der Energie- bzw. 
Betriebskosten?  

- Müssen wir uns dauerhaft an die hohen Baukosten 
gewöhnen?  
 
Aus heutiger Sicht sehen wir also weiterhin ein Ausgaben- und 

kein Einnahmenproblem. 

Nichtsdestotrotz schauen wir als CDU mit Mut und Zuversicht 

in die Zukunft. Eine Zukunft, die wir verantwortlich und 

verlässlich mitgestalten wollen. 

Machen wir einen Schwenk zu den Investitionen. 

Der Diesjährige Investitionsschwerpunkt liegt in der 

Neugestaltung unserer Leichtathletik Sportanlage mit 2.165.000 

Mio. Wir von der CDU-Fraktion halten es für wichtig und richtig 

diese in die Jahre gekommene Sportanlage zu erneuern bzw. 

zu modernisieren. Wir möchten mit dem Parlaments-

Mehrheitsbeschluss auch die jüngere Generation mitnehmen. 

Denn für diese Ausgaben wird ein langjähriger Kredit notwendig 

sein, der generationsübergreifend zu stemmen ist.   

Und Ja, wir haben zu lange in der Vergangenheit gezögert hier 

Nägel mit Köpfen zu machen und da krankt es nicht erst seit 

gestern. Natürlich tun uns solche Projekte weh, in einer Zeit zu 

Bauen in der die Bau-Preise durch die Decke gehen, und das 

Zinsniveau sich innerhalb eines Jahres fast vervierfacht hat.  
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Für 2023 liegt unser Investitionsbuget bei 11.5 Mio. abzüglich 

Fördermittel oder sonstige Einzahlungen bleibt immer noch ein 

Saldo von rund 9 Mio. und die müssen erstmal abbezahlt 

werden und das geht nur über Kredite. Wir müssen aufpassen 

das die geplanten Investitionen, welche mit einer 

Neuverschuldung einhergehen nicht unsere Leistungsfähigkeit 

für die Zukunft zu sehr einschränkt und die nächste Generation 

dafür geradestehen muss.  

Investitionsmaßnahmen, wo in früheren Haushalten schon 

Gelder eingeplant wurden, welche schon über Jahre in einer 

Prioritätenliste schlummern, sollten endlich mal abgearbeitet 

werden. Für die nächsten Jahre muss der Investitionsplan 

schrumpfen. Und natürlich stehen den Schulden oft auch 

wichtige Investitionen gegenüber. 

Weiter sind mehrere Investitionen im 5-stelligen Bereich 
eingeplant welche nicht Förderfähig sind, sondern in die 
Kategorie nice to have fallen. Hier spielen wieder die Anträge 
der Fraktionen eine große Rolle, es sind ja nur 10.000 € oder 
20.000 € dem kann man sich ja nicht verschließen. Zu viele 
versprechen, tragen am Ende auch zu den Verschuldungen bei, 
da die Gegenfinanzierung gerne außer Acht gelassen wird. Es 
ist ja nicht mein Geld. Mit solchen Anträgen will man in der 
Öffentlichkeit einfach nur Punkten und Glänzen. Wenn man nur 
das einstellen würden, was tatsächlich umsetzbar und 
gebraucht wird, käme man zu einem wesentlich anderen 
Ergebnis. 
Die entscheidende Frage bleibt: Investieren wir das Geld der 

Nauheimer-Bürger richtig?  

Es sollte mittlerweile in allen Köpfen verankert sein: Es ist nicht 

alles möglich, was wünschenswert ist. Auch wenn wir für den 

Klimaschutz jetzt alles aufgreifen, was wir in den vergangenen 

Jahren verschlafen haben, so muss auch hier gelten eines nach 

dem anderen und wie es unsere finanziellen Mittel es uns 

erlauben. Denn Klimaschutz in der Umsetzung kostet viel Geld 

auch für die Privatpersonen.  
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Manch einem Gemeindevertreter geht es hier nicht schnell 

genug und so werden Anträge gestellt ohne die nötige Deckung 

der Finanzierung. Auch hier gilt der Wahlspruch wir müssen 

priorisieren. 

Kommen wir zur Gewerbesteuer: 

Trotz leicht steigender Gewerbesteuer gibt es keinen Grund 

zum Jubeln. Wir können froh sein, dass die 

Gewerbesteuereinnahmen trotz aller Widrigkeiten, Krisen und 

Inflation für Nauheim recht stabil geblieben sind und das bei 

einem Hebesatz von 400 v.H. was auch dem Kreisdurchschnitt 

entspricht. Somit besteht für das angesiedelte Gewerbe keinen 

Grund Nauheim zu verlassen. Doch müssen wir mit Blick in die 

Zukunft bedenken, dass zu Hohe Hebesätze eine Gemeinde im 

Wettbewerb mit anderen Regionen zurückwerfen kann. 

Nauheim ist im Ranking, was Gewerbesteuereinahmen angeht, 

bezogen auf das Haushaltsbudget auf einem der hintersten 

Plätze im Kreis.   

Daher ist unser Blick auf den Gewerbepark Süd gerichtet. 

Wenn unser kleiner Gewerbepark Süd erstmals voraussichtlich 

in 2024 zum Laufen kommt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt 

mit einer 10% Erhöhung der Gewerbesteuer rechnen. Wenn wir 

es denn hinbekommen, noch dieses Jahr einen zeitgemäßen 

Bebauungsplan aufzustellen.  

Wie allen bekannt sein dürfte unterliegt das Gewerbe 

besonders starken konjunkturellen Schwankungen, was sich 

auch auf die Gewerbesteuer auswirkt. Ob wir als Gemeinde im 

Plus oder im Minus abschließen, hängt im Wesentlichen von 

den Gewerbesteuern und den Transferleistungen ab. 
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Kreis und Schulumlage: 

Die Kreis- und Schulumlage steigt und steigt, letztes Jahr 

haben wir an den Kreis 8,5 Mio. gezahlt, sind es dieses Jahr 

bereits 9.6 Mio.   Natürlich wissen wir das der Kreis auch 

genügend überörtliche Aufgaben zu erledigen hat. Ich möchte 

hier die Schulumlage von 3.6 Mio. und die Gemeindeverbände 

außen vorlassen. Dann ist es immer noch 5.8 Mio. für die 

Kreisumlage. Doch ist der Kreis genauso wie die Kommunen 

gehalten einen Ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen. Was 

man bei dem Haushaltsplan 2023 vom Kreis nicht ersehen 

kann. Der Kreis hat es ja nicht nötig auch nur im Ansatz seinen 

Sparwillen den Kommunen zu zeigen, nein er packt immer noch 

einen drauf.  

Ärgerlich ist nur, dass Jahr für Jahr mit einer höheren 
Kreisumlage zu rechnen ist. Es ist aus unserer Sicht nicht 
hinnehmbar, dass der Kreis zusätzlich mit einem erhöhten 
Personalaufwand den Apparat weiter aufbläht und unnötige 
Kosten verursacht.  
Der Kreis plant für 2023 weitere 222 neue Stellen zu schaffen. 
Die Gründe und warum in dieser Größenordnung sind mehr als 
undurchsichtig.  
Bei den Kommunen wird bei jeder Neubesetzung einer 
Stelle der Stellenplan mehrfach um das für und wider 
diskutiert. Denn bei jeder Neubesetzung einer 
Personalstelle fallen logischerweise Ausgaben an.  

All unsere Anstrengungen werden nichts nützen, wenn das 

Land und der Bund und besonders der Kreis nicht endlich auch 

ihre Hausaufgaben machen und für eine auskömmliche 

Finanzierung der Kommunen sorgen. Bisher merke ich wenig 

davon.  

 

 

 



 

 8 

Ein Blick auf die aktuelle Lage? 

Bildlich gesprochen sieht es so aus, dass unser Haushalt es 
gerade so geschafft hat, dass uns der RP ohne 
Haushaltsicherungskonzept die Absolution erteilt hat.  

Die CDU- Fraktion wird dem Vorgelegten Haushaltsplan 2023 
seine Zustimmung erteilen. 

Jetzt komme ich zu Schluss. 

Abschließend möchte ich mich bei meiner Fraktion für die gute 
Zusammenarbeit bedanken und gleichzeitig im Namen meiner 
Fraktion den Dank an alle MitarbeiterInnen und Mitarbeiter in 
der Verwaltung und Bauhof ausrichten. Sie alle leisten 
großartige Arbeit. 

Auch möchte ich die Gelegenheit nutzen allen Danke zu sagen 

die sich ehrenamtlich für uns einsetzen. Denn: Was wäre ein 

Nauheim ohne Ehrenamt. Uns muss es gelingen, trotz knapper 

finanzieller Ressourcen, unsere Vereine so zu unterstützen, 

dass sie ihrer gesellschaftspolitischen Bedeutung gerecht 

werden können.    

Bedanken möchte ich mich auch bei den politischen 
Vertreterinnen und Vertreter für die gute Zusammenarbeit, auch 
wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Das gehört eben zur 
Demokratie und Meinungsfreiheit. 

 

 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 


