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Haushalt 2014  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, 
 
Die Haushaltsberatungen in diesem Jahr erfolgten in geänderter Form. Für meine 
Fraktion hatte dies viel Positives. Die Beratungen erfolgten in öffentlicher Sitzung und 
waren somit auch für den Bürger Transparent. 
 
Das war sicherlich auch ein Ergebnis der deutlichen Kritik aus allen Fraktionen an 
der Vorgehensweise der letzten Jahre. 
 
Im Beratungsverfahren fehlten zwar immer noch Informationen (so z.B. zu den 
übertragenen Mitteln aus den Vorjahren und der Wirtschaftsplan der 
Mehrzweckhallen-GmbH), der Ablauf der Beratungen lässt aber hoffen. 
 
 
Zum vorliegenden Entwurf selbst: 
 
Die Verwaltung legte den ersten Rohentwurf mit einem Minus von 1,4 Mio. € vor. In 
der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 09. Januar war dieses 
aktualisiert bereits auf fast 1,7 Mio. € angewachsen.  
 
Wollte man von Seiten der Verwaltung mit diesem Minus in das Jahr 2014 gehen? 
Von Bemühungen, dieses Defizit zu verringern, keine spürbare Reaktion. 
 
Durch Nachfragen, Anregungen, Anträge und Hinweise der Fraktionen – und die 
SPD-Fraktion hat hier ihren deutlichen Anteil daran – ist es gelungen, das Defizit auf 
jetzt aktuell ca. 960 T€ zu senken. 
 
Erstaunlich war und ist dabei, dass diese Korrekturen bei genauem Hinschauen,  
realistischer Einschätzung und planerischer Vernunft, auch bei den Verantwortlichen 
in der Verwaltung hätten auffallen müssen. 
 
Aber wenn man – wie beim Neujahrsempfang - vom Bürgermeister alleine die 
Feststellung hört: „wir haben noch Geld auf dem Konto, alles in Ordnung“ wundert 
man sich nicht über diese Zurückhaltung. Die zurzeit gute Liquidität ist auch ein 
Ergebnis der immer wieder gescholtenen Abschreibungen. 
 
Maßgeblich ist der Haushaltsausgleich, also ein wirtschaftlich ausgeglichenes 
Ergebnis. Insofern haben wir die Äußerungen beim Neujahrsempfang nicht nur als 
einigermaßen deplatziert empfunden, sie gehen auch an der Realität vorbei.  
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Wir dürfen – so schwer es auch fallen mag – nicht mehr verbrauchen, als wir 
erwirtschaften können. Wir dürfen den kommenden Generationen nicht Lasten 
aufbürden, die immer schwerer zu schultern sind. NKF bedeutet auch intergenerative 
Gerechtigkeit. 
 
Der Blick auf die laufenden Belastungen muss also mit dem Ausblick auf die 
kommenden Belastungen verbunden werden. Sinnvolle Investitionen – die ja gerade 
durch das NKF auf ihre Nutzungsdauer und damit gleichmäßig verteilt werden – 
werden dadurch weder be- noch verhindert. Abschreibungen - in diesem Jahre rund 
2 Millionen Euro – sind dabei die Grundausstattung für Investitionen. 
 
Wirtschaften ist also komplexer geworden. Es scheint aber so, als ob diese Botschaft 
beim Bürgermeister noch nicht angekommen ist. NKF ist eine gesetzlich 
vorgegebene Grundlage des kommunalen Finanzwesens und damit für alle 
Kommunen gleichermaßen verbindlich. Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, damit 
arbeiten. Die SPD - Fraktion wird sich fraktionsübergreifenden Diskussionen und 
Entscheidungen nicht entziehen. Unser Ziel muss die Schwarze Null – also der 
ausgeglichene Ergebnishaushalt bleiben. 
 
Nun zu einzelnen Punkten des Haushalts: 
 
Die Einnahmeerwartungen, vor allem bei der Gewerbesteuer, sind sehr optimistisch. 
Aufwendungen hätten nach unserer Meinung noch deutlicher auf Einsparpotential 
überprüft werden sollen. 
 
Fußgängerzonen Brüggen und Bracht:  
Eine operative Hektik und kleines Stückwerk bringen nichts. Einzelmaßnahmen, die 
übrigens nur das Jahresergebnis belasten und nur marginal zur Verbesserung 
beitragen, werden wir ablehnen. 
 
Sehr gespannt sind wir insofern auf ein sinnvolles und stufenweise angelegtes 
Konzept, mit denen nachhaltige Verbesserungen beider Ortskerne umgesetzt 
werden können. Unsere Mitarbeit hieran bieten wir an. 
 
Kreuzung B 221 / Borner Straße: 
Wir fordern nach wie vor, eine Planung auf der Basis eines umfassenden 
Entwicklungskonzeptes für den Bereich der Borner Straße zu erstellen. Es muss – 
soweit sich das prognostizieren lässt – eine klare Vorstellung der zukünftigen 
Verkehrsbelastung geben. Erst danach kann man, nach unserer Meinung, in eine 
konkrete Umgestaltungsphase des Kreuzungsbereiches gehen. 
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Straßenbau und Gebäudebestand Gemeinde: 
Zu beiden Fragen müssen wir eine mittel- bis langfristige ToDo-Liste erstellen. Nur 
so können Investitionsbedarf und Instandhaltungsaufwand vernünftig eingeplant 
werden. 
 
Jugendarbeit / Streetwork: 
Alles was hier nach der Sozialraumanalyse getan werden muss, muss auch getan 
werden. 
 
Feuerwehrgerätehäuser: 
Die vorhandenen und bekannten Mängel sind auf Sicht zu beheben. 
 
Verbindungsstraße Stiegstraße – Heidhausen und Erschließung des Brachter 
Schul- und Sportcenters: 
Beide Maßnahmen müssen zeitnah umgesetzt werden. 
 
 
Als Fazit darf ich zusammenfassen: 
 
Haushaltsdebatten sind und waren immer auch die Gelegenheit, sich einmal 
grundsätzlich mit der aktuellen Lage und den Verantwortlichen zu beschäftigen. 
 
Nun wurden wir vor einigen Tagen wieder ganz aktuell daran erinnert, dass das 
Rathaus sich ja „in der Hand einer Partei“ befindet.  
 
Wir gehen immer noch davon aus, dass das Rathaus ein Haus für alle Bürger 
unserer Gemeinde ist, ganz gleich welcher politischen Partei zugehörend.  
 
Wir haben bereits im letzten Jahre betont, dass weniger Einzelprojekte oder 
Einzelansätze im Gesamtwerk des Haushaltes sondern eher die grundsätzliche 
Betrachtung Anlass zu deutlicher Kritik geben. 
 
Fehlende Eröffnungsbilanz, fehlende Jahresabschlüsse, ein fehlender 
Wirtschaftsplan der Mehrzweckhallen-GmbH und eine aus unserer Sicht nicht mehr 
zu rechtfertigende Haltung „Weiter so bis das HSK uns eingeholt hat“, sind für uns 
aber Gründe, dem Haushalt auch in diesem Jahr nicht zuzustimmen.  
 
Dem Stellenplan stimmt die SPD-Fraktion zu.  
 
Allen, die an dem vorliegenden Haushaltsplan, wenn auch im Ergebnis für uns nicht 
in allen Aspekten zufriedenstellend, mitgearbeitet haben, gilt ein Wort des Dankes. 
Sei es bei der Verwaltung als auch bei den anderen Fraktionen.  
 
Ihnen meine Damen und Herren, vielen Dank für die geleistete Aufmerksamkeit. 
 


