Haushalt 2014 der Stadt Neustadt (Hessen)

 Haushaltskonsolidierung zeigt Wirkung
 Investitionen in Infrastruktur haben Vorrang
 Keine Nettoneuverschuldung
 Erhöhte Investitionspauschale des Landes positiv
 Grundlegende Reform des KFA weiterhin notwendig

Haushaltsrede/Vorbericht
Bürgermeister Thomas Groll

„Land in Sicht!?“
In den vergangenen Jahren nutzte ich immer wieder einmal das Bild des „kleinen Seglers
Neustadt“, um die Haushaltslage unserer Heimatstadt zu beschreiben und die aktuelle
kommunalpolitische Situation darzustellen. Hierauf möchte ich auch heute zurückgreifen.

Seit 2009 war die See rau, die Wellen schlugen oftmals hoch und so manche Klippe war zu
umschiffen.

Erinnert sei hier nur an die im Herbst 2008 europaweit begonnene Wirtschaftskrise, das
nachfolgende Konjunkturpaket II, die Einführung der Doppik, den unvorhergesehenen Abriss
und Neubau der Kindertagesstätte „Regenbogen“ oder die unzureichende finanzielle
Ausstattung der Städte und Gemeinden.

Trotz aller Hindernisse ging unser Schiff aber nicht unter.

Vielmehr hielten wir es auch bei schwerem Sturm stets mit dem englischen Historiker Sir
William Ward (1837-1924), der einmal sagte:

„Der Pessimist klagt über den Wind,der Optimist hofft, dass er dreht, der Realist aber
richtet das Segel danach aus.“

Den Haushalt 2014 habe ich mit dem aus der Seefahrt stammenden Ausspruch „Land in
Sicht!?“ überschrieben.

Zur bildlichen Untermauerung dieses Leitwortes habe ich

einen Cartoon von Peter

Butschkow (www.butschkow.de) gewählt.

Der in Nordfriesland lebende Zeichner und Textautor hat übrigens herzhaft gelacht, als ich
ihn bei einem Telefonat um die Erlaubnis bat, sein Werk hierfür zu verwenden. Er fand es
toll, dass das Titelbild seines Schleswig-Holstein-Buches Eingang in die Kommunalpolitik
findet und hat um ein Exemplar der Haushaltsrede gebeten.

Und so wie die Möwe auf dem Cartoon trotz des klaren Ausspruchs „Land in Sicht!“ eine
Pudelmütze über ihren Augen trägt, hab ich dem Ausrufezeichen noch ein Fragezeichen
hinzugefügt.

Mag sich auch die Ausgangslage für die kommenden zwölf Monate verbessert haben,
scheinen auch die mittelfristigen Prognosen durchaus erfreulich zu sein, so kann doch
keiner in die Zukunft blicken und es ist eben noch nicht alles Gold, was glänzt.

Wie stellen sich die entscheidenden Fakten für das Haushaltsjahr 2014 dar:

Das Defizit des Ergebnishaushaltes beläuft sich auf 656.630 €.

Dies ist das mit Abstand beste Ergebnis seit Einführung der Doppik 2009.

Für das zu Ende gehende Jahr hatten wir im Haushalt 2013 ein Minus von 919.000,- €
prognostiziert, nach einem groben Überschlag können wir von einer Verbesserung um etwa
120.000,- € ausgehen.

Zahlungswirksam werden von dem für 2014 prognostizierten Defizit 322.280€.

2013 gingen wir hier von einem Betrag in Höhe von 650.528€ aus.

Im

Finanzhaushalt

legen

wir

eine

„Punktlandung“

hin

und

werden

ohne

Nettoneuverschuldung für die anstehenden Investitionen auskommen.

Mit der Kommunalaufsicht haben wir das Zahlenwerk vorab besprochen. Dort erkennt man
unser

Bestreben

zur

stetigen

Haushaltskonsolidierung

an

und

hat

Genehmigungsfähigkeit des Etats in der Ihnen heute vorgelegten Fassung signalisiert.

Was sind die Gründe für die durchaus positive Haushaltsentwicklung?

die

In der Vergangenheit habe ich trotz mancher kritischer Stimme immer davon gesprochen,
dass das gemeinsame Vorliegen dreier Kriterien zwingend notwendig ist, um das vorhandene
strukturelle Defizit abbauen zu können:

1. Sparsame Haushaltsführung der Kommune und Einnahmeverbesserungen
2. Ein nachhaltiger wirtschaftlicher Aufschwung
3. Veränderungen beim Kommunalen Finanzausgleich (KFA)
In 2014 ist dies erstmals seit langem der Fall und schon macht sich dies deutlich bemerkbar.

In den vergangenen Jahren war die Haushaltsführung stets von Sparsamkeit geprägt.

Viele Ansätze sind auf Kante genäht. Nach meinem Dafürhalten haben wir – salopp
gesprochen – „die Zitrone bereits weitestgehend ausgepresst“.

Weiteres nennenswertes Einsparpotential bei den Sachkosten vermag ich nicht zu
erkennen.

Auch bei Verbrauchskosten wie Strom, Wasser, Abwasser oder Energie wird man
realistischer Weise den Rotstift nicht mehr ansetzen können. Es sei denn, man macht es wie
alters her in der Schule, als die Kinder im Winter das Brennholz mitbringen mussten und
trägt den kommunalen Beschäftigten auf, mit der Ölkanne zum Dienst zu kommen.

Ich werte es in diesem Zusammenhang übrigens als Beleg für eine solide Planung von
Verwaltung und Magistrat, dass wir dennoch seit 2011 keine Nachtragshaushalte mehr
aufstellen mussten.

Die von der Stadtverordnetenversammlung im Zuge der defizitären Ergebnishaushalte seit
2009 aufzustellenden Haushaltskonsolidierungskonzepte wurden bis auf einige wenige
Ausnahmen umgesetzt.

Es gab Einsparungen, aber auch Einnahmeverbesserungen.
Bürgerschaft, Vereine oder Kirchengemeinden mussten Abstriche am Serviceangebot der
Kommune in Kauf nehmen.

Sparen geht aber eben nicht ohne Einschnitte, denn wo beispielsweise weniger Personal
vorhanden ist, muss vorrangig das Notwendige erledigt werden, für das Wünschenswerte
bleibt da kaum Raum.

Und wo eine Kommune Kassenkredite zur Finanzierung des laufenden Geschäftes
aufnehmen muss, ist sie verpflichtet bei der Gewährung von Zuschüssen und freiwilligen
Leistungen deren Bedeutsamkeit für die Allgemeinheit zu hinterfragen.

Der von mir als Kämmerer seit 2007 vertretene Sparkurs mit Augenmaß und ohne
„Kahlschlag“ soll auch in den kommenden Jahren seine Fortsetzung finden.

Dies gilt in besonderem Maße für die Personalkosten.

Vor Jahresfrist hatte ich angekündigt, im Bereich der Verwaltung und des Bauhofes 2014
jeweils eine Stelle einzusparen. Der Stellenplan wurde vom Magistrat entsprechend dieser
Aussage angepasst.

Weitere Vorstellungen zur mittelfristigen Personalplanung entnehmen Sie im Übrigen dem
Haushaltskonsolidierungskonzept.

Aufgrund einer aktuell unter fünfzig prozentigen Belegung und unter Berücksichtigung der
Geburtenzahlen 2008-2013 werden wir nach Auffassung des Magistrats leider nicht
umhinkommen, den Kindergarten „Zwergenstübchen“ im Stadtteil Speckswinkel
zuschließen.

Diese Entscheidung fällt uns allen sicher schwer und ist gewiss nicht populär, aber sie ist
leider notwendig und eine Folge des Demographischen Wandels.

Der Magistrat hat sich sein Votum nicht leichtgemacht und verschiedenste Szenarien
durchgespielt.

Von der Überlegung Gemeinschaftseinrichtungen wie Bürgerhäuser oder Bädern zu
schließen haben wir bewusst und - wie wir denken - auch begründbar Abstand genommen.

Wer vom Sparen redet, nennenswerte Einsparungen gerade bei den Personalkosten
einfordert, der muss dieser einschneidenden Maßnahme zustimmen oder aber umsetzbare
Alternativvorschläge nennen.

Diese für Speckswinkel zweifellos bittere Maßnahme senkt das Defizit jährlich um rund
60.000,- €. Der Magistrat vermag nicht zu erkennen, wo diese Summe realistischer Weise
ansonsten eingespart werden kann. „Luftnummern“, die uns im Verlauf eines Jahres
einholen, bringen nichts.

Die Möglichkeit auf weitere als diese vier genannten Stellen zu verzichten, sehe ich
gegenwärtig nicht.

Wer einem zusätzlichem Personalabbau das Wort redet, der muss auch sagen, wie die
Alltagsarbeit und die in den letzten Jahren hinzu gekommenen Zusatzaufgaben zeitnah,
bürgerfreundlich und qualitätsvoll erledigt werden sollen.

Wer weitere Möglichkeiten für Stellenstreichungen sieht, den lade ich gerne ein, einmal ein
Praktikum in unser Verwaltung, dem Bauhof oder den Kindergärten zu absolvieren, damit er
weiß, wovon er redet.

Dies gilt auch für den Präsidenten des Landesrechnungshofes. Dessen jüngste Äußerung,
dass Hessens Kommunen zu viel Personal beschäftigten ist leider sehr pauschal, aber gewiss
populär.

Viele werden ihm Beifall klatschen. Dies sind aber oftmals dieselben, die sofort bei der
Kommune anrufen und sich beschweren, wenn das Streuauto auf sich warten lässt, die

Grünfläche vor der Haustür nicht gemäht wird oder man sich bei der Beantragung des
Ausweises in einer Warteschlange wiederfindet.

Und vergessen wir nicht, dass Kommunen als Arbeitgeber auch eine soziale Verpflichtung
erfüllen und Mitarbeiter beschäftigen, die es in der „freien“ Wirtschaft schwer hätten.

2014/2015 wird die Verwaltung aufgrund des altersbedingten Ausscheidens dreier
Mitarbeiter eine größere Umstrukturierung erfahren. Ziel muss es sein, dass der Bürger
hiervon möglichst wenig bemerkt.

Ich setze darauf, diese Prozesse hausintern zu gestalten. Der Einbezug eines
entsprechenden Dienstleisters für eine Organisationsberatung schlüge nämlich mit rund
30.000,- €zu Buche.

Ob manche Aufgabe zukünftig im Wege der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)
erledigt werden und ob es hierdurch ggf. auch zu Einsparungen kommen kann, wird zu
prüfen sein.

Dem Magistrat ist bewusst, dass hier die bisherigen Aktivitäten wo möglich und sinnvoll
ausgebaut werden müssen. Hier gibt es sicher Verbesserungsbedarf.

IKZ kann eine Lösungsmöglichkeit sein, aber sie ist auch kein Allheilmittel. Zudem darf es
dabei zu keinen deutlichen Qualitätseinbußen für die Bürger vor Ort kommen.

Die Frage ist hier zudem, wer unser Partner sein könnte: Die „große“ Nachbarstadt
Stadtallendorf oder kleinere Kommunen in den benachbarten Landkreisen Schwalm-Eder
oder Vogelsberg?

Seit 2007 wurden unter meiner Verantwortung sämtliche kommunalen Steuern, Gebühren
und Beiträge regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst.

2014 sind Veränderungen bei den Kindergartengebühren, beim Eintritt in die Bäder, bei der
Spielapparate- und der Gewerbesteuer vorgesehen.

Auf eine abermalige Anhebung der Grundsteuern im Jahr 2014 will der Magistrat
verzichten, schlägt aber eine Erhöhung um 20 Punkte für 2015 vor.

Wenn wir den Haushaltsausgleich mittelfristig bis 2019 schaffen wollen, führt daran leider
kein Weg vorbei. Es steht zudem zu erwarten, dass die Kommunalaufsicht aufgrund stetig
steigender Durchschnittswerte entsprechende Vorgaben machen wird.

Näheres hierzu kann man ebenfalls dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2014 entnehmen.
2013 ist endlich ein wirtschaftlicher Aufschwung erkennbar, der in den kommenden zwölf
Monaten sogar noch deutlicher werden soll. Diese Entwicklung ist gut, aber sie gibt keinen
Anlass zu Euphorie.

Wer die Einnahmesituation der Jahre 2008 und 2014 bei den Gemeinschaftssteueranteilen
und der Gewerbesteuer vergleicht, der stellt nämlich fest, dass wir jetzt nur leicht über den
damaligen Werten liegen. Zugleich stiegen aber die Sach- und Personalkosten an. Real
haben wir also weniger zur Verfügung als vor sechs Jahren. Dass wir dennoch bessere
Haushaltszahlen vorlegen können, belegt, dass die örtliche Finanzpolitik den richtigen Weg
beschreitet und sparsam gewirtschaftet wurde.

Wir können nur hoffen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich so positiv wie
von

den

Wirtschaftsforschungsinstituten

vorhergesagt

darstellt

und

dass

die

Koalitionsvereinbarungen in Bund und Land sich nicht – wie von manchem befürchtet - als
„Konjunkturbremse“ erweisen.

Wir sind als strukturschwache Kommune im ländlichen Raum auf sprudelnde Einnahmen
angewiesen, um das Defizit kontinuierlich abbauen zu können.

Seit

langem

Finanzausgleich.

fordere

ich

einschneidende

Veränderungen

beim

Kommunalen

Manch einer wird es schon nicht mehr hören können. Ich aber sehe es als notwendig an,
dass gerade Bürgermeister immer wieder auf die bestehenden Mängel dieses Systems
hinweisen.
Unser Flehen wurde nun vom Staatsgerichtshof erhört und das Land ist aufgrund eines
Urteils verpflichtet, dieses komplexe Regelwerk bis 2016 grundlegend zu überarbeiten.

Machen wir uns aber nichts vor: Dies wird eine große Herausforderung für die
Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände. Viele – auch wir – wollen mehr
haben, aber keiner will freiwillig etwas abgeben.

Bei der Hauptversammlung des Hessischen Landkreistages hat Ministerpräsident Bouffier
der Forderung nach mehr Mitteln für die kommunale Familie entgegengehalten, dass man
nicht bei „Wünsch dir was“ wäre, ich möchte ihm entgegenhalten, dass wir nur das wollen,
was man uns 2011 nahm, nämlich 345 Mio. Euro.

Dass der KFA krankt wird auch 2014 wieder mehr als deutlich.

Wir erhalten vom Land zwar über 110.000,- € mehr an Schlüsselzuweisungen, davon
verbleibt aber nichts in unserer Stadtkasse, sondern wird als erhöhte Umlagezahlung an
den Landkreis Marburg-Biedenkopf durchgereicht.

Werfen wir einmal einen Blick auf die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage um das
Dilemma zu erkennen:

2008 zahlten wir 4.048.000,- € an den Kreis , 2014 sind es 4.770.000,- €. Eine Differenz von
über 700.000,- €.

Vergleichen wir dies nun mit den Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen:

2008 erhielten wir 3.848.000,- €, 2014 sind es 4.107.000,- €.Ein Plus von259.000,- €.

Die Schere geht also zum Nachteil der Kommunen immer weiter auseinander. Diese
Entwicklung muss gestoppt werden! Die kommunale Familie darf keine „Stiefkinder“ haben.
Die neue Landrätin muss ihren Wahlkampfaussagen zu einem Absenken der Kreisumlage
rasch Taten folgen lassen und darf sich nicht hinter dem kommunalen Schutzschirm
verstecken.

Dazu kommt dann auch noch die durch die Städte und Gemeinden zu entrichtende
Kompensationsumlage für die Landkreise und kreisfreien Städte. Für Neustadt im
kommenden Jahr immerhin 145.000,- €. Diese „Zwangsabgabe“ gehört unverzüglich
abgeschafft.

Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein (1757-1831) legte zu Beginn des
19. Jahrhunderts in Preußen während der napoleonischen Kriege die Grundlagen für eine
kommunale Selbstverwaltung. Hiervon ist leider aufgrund der mangelnden finanziellen
Ausstattung der Städte und Gemeinden nicht mehr allzu viel übrig.

Die Kommunen bekommen zwar immer mehr Aufgaben zugewiesen, aber ihre finanzielle
Lage ist schlecht und der Schlüssel zur Lösung des Problems liegt nicht in den Rathäusern,
sondern in Berlin und Wiesbaden.

Seitens

der

Landesregierung

werden

regelmäßig

die

Vorgaben

für

die

Haushaltskonsolidierung immer weiter verschärft. Oftmals sind dies Regeln, die am „grünen
Tisch“ entstehen und mit der Wirklichkeit vor Ort nur wenig zu tun haben.

In diesem Zusammenhang komme ich auch nicht umhin, nochmals den kommunalen
Schutzschirm anzusprechen.

Wer von dessen Segnungen profitiert, der muss von den Aufsichtsbehörden anders,
nämlich strenger, behandelt werden, als derjenige, der – wie Neustadt (Hessen) – keine
Tilgungsraten und Zinsen vom Land finanziert bekommt.

Ich will aber nicht nur kritisieren, sondern da, wo es angebracht ist, auch loben.

Die kleine Reform des Kommunalen Finanzausgleiches ist zweifellos ein Schritt in die
richtige Richtung und stärkt die Kommunen im ländlichen Raum, die besonders unter den
Folgen des Demographischen Wandels zu leiden haben.

Wir erhalten 2014 eine zusätzliche Investitionspauschale von 200.000,- €. Dieser Betrag tut
dem Finanzhaushalt gut und führt dazu, dass wir erstmals seit vielen Jahren ohne eine
Nettoneuverschuldung auskommen.

Sie sehen, das eingangs ausgesprochene Leitwort „Land in Sicht!?“ mit Frage- aber eben
auch Ausrufezeichen beschreibt die gegenwärtige Haushaltssituation und den Ausblick auf
die Zukunft zutreffend.

Wenn wir nun unseren Blick auf die Ansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes richten, so
lässt sich zunächst für beide Bereiche feststellen, dass es vordringliches Ziel unseres
Handelns ist, in den Erhalt und wo möglich den Ausbau der kommunalen Infrastruktur zu
investieren und damit idealerweise auch noch Einsparungen zu erzielen.

Im Ergebnishaushalt fallen insbesondere die Veränderungen im Bereich der kommunalen
Kindergärten ins Auge. Diese sind dem neuen Kinderförderungsgesetz geschuldet. Dessen
Einnahmen sind anders zu verbuchen als die Zuschüsse der Vergangenheit. Erfreulich ist,
dass wir durch die Gebührenerhöhung und gestiegenen Zuschüsse des Landes ein
Einnahmeplus von rund 40.000,- € verzeichnen können.

Die gegenwärtige Diskussion der Schulgemeinde Mengsberg-Momberg um Standortfragen
verfolgen wir als Kommune natürlich mit Interesse. Wichtig ist dabei, objektiv an diese Frage
heranzugehen und nicht Emotionen Platz greifen zu lassen.

Eine nähere Befassung mit der Thematik steht heute an dieser Stelle nicht an, aber natürlich
müssen wir auch bei dieser Frage – ähnlich wie in Speckswinkel – die Geburtenzahlen und
die Finanzen immer im Auge behalten.

Auffallen dürften ihnen bei Durchsicht des Haushaltes auch die deutlich zurückgegangenen
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren beim Friedhofswesen.

Grund hierfür ist, dass diese Einnahmen aufgrund der Vorgaben der Doppik auf die
Nutzungsdauer von 20 bzw. 30 Jahren aufzuteilen sind. Bisher wurde davon ausgegangen,
dass das Ergebnis der Aufteilung in etwa den bisherigen jährlichen Erträgen entsprechen
würde. Nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz zeigte sich jedoch eine schlechtere Entwicklung,
auf welche wir reagieren mussten.

Beim Forst haben wir einen weiteren Rückgang der Erlöse um 55.000,- € auf 275.000,- € zu
verzeichnen. Wir sind nach den durch die Windwürfe hervorgerufenen „fetten Jahre“ nun
wieder in der Normalität angekommen. Die Kommune betreibt eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung und kein bloßes Abholzen zur Gewinnmaximierung.

Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen haben wir gegenüber 2013 um 7.000,- € auf
43.000,- € herabgesetzt und tragen damit den Ergebnissen der letzten Monate Rechnung.
Nach wie vor verfolgen wir das Ziel, einen zusätzlichen Hilfspolizisten einzustellen, dafür
fehlt es aber aktuell noch an geeigneten Bewerbern.

Im Bereich der Abfallwirtschaft planen wir für 2014 aus Mitteln der Gebührenrücklage die
Einrichtung eines kleinen Recyclinghofes auf dem Festplatz „Lehmkaute“. Dieser soll den
Service für die Bürgerschaft ausbauen und zugleich zur Gebührenstabilität beitragen.

Den Ansatz für den Unterhalt des Straßennetzes haben wir um 10.000,- € angehoben, um
dem vorhandenen Reparaturaufwand nachkommen zu können. Ein Teil dieser Mittel soll
zum notwendigen Austausch von verwitterten oder kaputten Straßenschildern Verwendung
finden. Zudem sind 7.500,- € für notwendige Brückenprüfungen vorgesehen.

Bei den Ansätzen für die Dorfverschönerung haben wir der Tatsache Rechnung getragen,
dass

Mengsberg

am

Europäischen

Dorferneuerungswettbewerb

teilnimmt

und

Speckswinkel sich für eine Anmeldung am Regionalwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

2014 ausgesprochen hat. Das damit verbundene große bürgerschaftliche Engagement soll
durch die Kommune unterstützt werden, denn davon profitieren alle.

In

Neustadt

wird

die

Altstadtsanierung

abgeschlossen

und

in

Momberg

die

Dorferneuerung. Auf diese bedeutsamen Maßnahmen soll in Form zweier Broschüren
zurück geblickt werden. Um Projekte besser würdigen zu können, ist es oftmals hilfreich alt
und neu gegenüberzustellen, zudem erwartet der Fördergeber solche Publikationen.

Das Förderprogramm „Altbausubstanz“ soll auch 2014 eine Fortsetzung erfahren. Die
Ausgaben werden um 5.000,- € auf nunmehr 10.000,- € abgesenkt, damit wird der
Nachfrage Rechnung getragen.

Im kommenden Jahr gilt es auch, die Regionalentwicklung neu aufzustellen, um weiterhin
Fördermittel

zu

erhalten.

Für

die

notwendige

Erstellung

eines

Regionalen

Entwicklungskonzeptes sind 10.000,- € etatisiert.

Der SILEK-Prozess der Jahre 2011 und 2012 ist nicht für den Papierkorb gewesen. Dies wird
u. a. dadurch deutlich, dass wir hierfür erneut 5.000€angesetzt haben, um erneut kleinere
Vorhaben umsetzen zu können.

Neustadt (Hessen) versteht sich als kinder- und familienfreundliche Kommune. Dieser
Aussage widerspricht auch nicht die vorgeschlagene Aufgabe des Kindergartens
„Zwergenstübchen“.

Wir investieren in die Kindergärten und die Jugendarbeit. Wir unterhalten ein
Familienzentrum und wollen nun auch in der Seniorenarbeit Akzente setzten.

Es ist angedacht, im „Zollhof“ in Speckswinkel regelmäßige Angebote für die Senioren aus
der gesamten Kommune zu unterbreiten. Es gab hier bereits mehrere Gespräche mit der
Stabsstelle Altenhilfe des Landkreises und interessierten Bürgern. Um „Fahrt aufnehmen zu
können“ wurden entsprechende Ansätze gebildet.
Wenden wir den Blick nun dem Finanzhaushalt zu.

In 2014 soll die zweite Hälfte der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden.
Die Ausgaben belaufen sich auf 157.000,- €. Dies ist ein stattlicher Betrag. Berücksichtigen
muss man aber, dass wir erneut mit einem Zinssatz von um die 1 % bei der Kreditanstalt für
Wiederaufbau rechnen und die jährliche Ersparnis bei Strom- und Wartungskosten nach
Abschluss der Gesamtmaßnahme bei ca. 32.000,- € liegt. Das Vorhaben rechnet sich also.

Im kommenden Jahr ist vorgesehen, die Nebenanlagen der Wierarer Straße in Momberg
und der Hindenburgstraße in Neustadt grundhaft zu erneuern. Die Ausgaben belaufen sich
auf knapp 725.000,- €, die Einnahmen aus Beiträgen und Fördermitteln auf 625.000,- €, so
dass die Kommune rund 100.000,- € selbst zu tragen hat.

Die Verwaltung hat aufgrund einer Stellungnahme des Hessischen Städte- und
Gemeindebundes unter Berücksichtigung der jeweiligen Verkehrsbedeutung für die Wieraer
Straße einen Beitragssatz von 75 % und für die Hindenburgstraße von 50 % vorgeschlagen.
Diese Empfehlung wird der Magistrat im Vorfeld der Beitragserhebung nochmals zu
würdigen haben.

Für Maßnahmen der Wasserversorgung im Stadtteil Momberg sind in Zusammenhang mit
der Straßenbaumaßnahme Wieraer Straße Ausgaben von 100.000,-€ und Einnahmen für die
Hausanschlüsse von 20.000,- € vorgesehen.

Dieser negative Saldo zu Lastender Stadtkassebedarf der vertiefenden Betrachtung.

Nach meiner Auffassung kann es nicht sein, dass lediglich die Kommune die Investitionen in
Erhalt und Ausbau der Wasserversorgungsanlagen zu tragen hat.

Im Herbst 2013 wurde daher ein Gutachten zur Berechnung der Beiträge und Gebühren im
Bereich der Wasserversorgung in Auftrag gegeben. Ein solches Gutachten ist auch
notwendig, um den Vorgaben des geänderten Kommunalen Abgabengesetzes nach
permanenter Gebührenkontrolle Rechnung zu tragen. Nach dessen Vorlage werden wir uns
diesem Thema intensiv und rasch widmen müssen.

Klar ist aber bereits heute, dass es letztlich nur drei Möglichkeiten gibt, mit dem Sachverhalt
umzugehen und ich halte nichts davon, hier diplomatisch verbrämt zu schwadronieren,
sondern bin für Klartext:

1. Es bleibt alles beim Alten und die Kommune trägt weiterhin allein die Kosten.
Diesen Weg kann ich als Kämmerer auch mit Blick auf zukünftige Investitionen im
sechsstelligen Bereich nicht empfehlen.

2. Die Gebühren werden angepasst und die notwendigen Investitionen hierüber
finanziert. Dies handhaben viele Städte und Gemeinden so. Allerdings beträgt der
Wasserpreis dort keinesfalls mehr 1,60 € pro Kubikmeter, sondern liegt z. T. deutlich
über 2,- €. Solche Erhöhungen sind sicher keine Wunschvorstellung für
Kommunalpolitiker, aber bei dieser Variante muss man davon Abstand nehmen, dass
in der Kernstadt, wo der ZMW versorgt, und den Stadtteilen der gleiche Wasserpreis
gilt. Aktuell haben wir in Mengsberg, Momberg und Speckswinkel eben keinen
kalkulierten, sondern einen politischen Preis.

3. Wir geben unsere Wasserversorgung ab. Dass diese Variante nicht nur positiv
gesehen wird, ist uns allen bewusst. Wer dies nicht will, der muss sich aber – wenn er
denn finanzpolitisch verantwortungsvoll handelt – zu Variante 2 bekennen.
Lassen Sie mich abschließend zu diesem Komplex noch darauf hinweisen, dass der
Wasserverbrauch stetig zurückgeht und wir 2014 von Mindereinnahmen in Höhe von
10.000,- € ausgehen müssen.

Alleine diese Tatsache würde eine Gebührenerhöhung rechtfertigen. Mit Blick auf die
beauftragten Gutachten empfiehlt der Magistrat hier aber erst zum 1.1.2015 zu handeln.

Wer ernsthaft über das Sparen reden will und dabei sowohl den Ergebnis- als auch den
Finanzhaushalt

im

Blick

hat,

muss

gerade

im

Bereich

der

kommunalen

Wasserversorgung zu Veränderungen bereit sein. Der Bürgermeister vermag hier alleine

nichts

zu

erreichen.

Es

kommt

auf

Sie,

die

Damen

und

Herren

der

Stadtverordnetenversammlung, an.

Investitionen in den Brandschutz sind notwendig, auch wenn man manche Vorgabe des
Landes sicher kritisch hinterfragen muss.

In den letzten Jahren wurde hier viel im baulichen Bereich getan. In der Zukunft wird sich
der Fokus auf die Neuanschaffung von Fahrzeugen richten.

Der Haushalt 2014 sieht 75.000,- € für die Anschaffung des Fahrgestells für das neue
Fahrzeug in Neustadt vor. 2015 folgen dann weitere 145.000,- € für den Aufbau und die
Beladung. Der Zuschuss des Landes wird sich auf ca. 60.000,- € belaufen.

2016 dürfte dann die Anschaffung des neuen Fahrzeugs für Momberg folgen. Die
Ausgaben belaufen sich hierfür dann auf rund 90.000,- €.

2015 steht dann auch noch die abermals durch das Land verschobene zweite
Beschaffung für die Umstellung auf den Digitalfunk an.

Auch für Investitionen in den Fuhrpark des Bauhofs sieht der Magistrat erneut Bedarf.
Der vorhandene Unimog wurde 2004 angeschafft. Mittlerweile hat das Fahrzeug über
8.500 Betriebsstunden absolviert und kommt so langsam in die Jahre. Seit 2011 fielen
Reparatur- und Wartungskosten von über 13.000,- € an. Gegenwärtig ist der Zeitpunkt
für einen Verkauf des Altgeräts noch günstig. Nach Recherchen gehen wir von einem
Erlös von etwa 35.000,- € aus. Für die Neuanschaffung müssen 190.000,- € angesetzt
werden.

Ohne Zweifel ein stolzer Betrag. Aber vergessen wir nicht den vielfältigen Einsatz des
Unimogs vom Winterdienst über die Grabenräumung, den Hecken- und Strauchschnitt,
das Mulchen und diverse Transportaufgaben.

Wir brauchen ein solches Fahrzeug. In den kommenden Jahren würde es zudem nicht
günstiger. Aufgrund der Anbaugeräte sind wir an das Fabrikat gebunden, Neufahrzeuge
werden teurer und der Erlös für das gebrauchte Gerät sinkt.

Kaufen oder Leasen, dies ist eine Grundsatzfrage. Letztlich kommt Leasen in vielen
Bereichen teurer als kaufen. Der Unimog ist ein arbeitsintensiven Gerät, das oftmals „im
Gelände arbeitet und kein Dienstwagen eines Behördenleiters. Auch dies ist bei der
Frage Leasen oder Kaufen zu berücksichtigen, da bereits kleinste Beschädigungen zu
Nachzahlungspflichten bei der Rückgabe von Leasingfahrzeugen führen.

Der Kauf eines gebrauchten Geräts erscheint nicht wirtschaftlich. Hat das Fahrzeug nur
wenige Betriebsstunden, dann gibt es kaum Unterschiede zum Neupreis, aber ggf.
bereits Verschleiß. Ist es deutlich günstiger hat es viele Stunden auf dem Buckel und der
Reparaturaufwand ist entsprechend. Aber natürlich werden wir die Augen offen halten,
ob es nicht dennoch einen Unimog – etwa ein Vorführgerät – gibt, dass günstiger als
kalkuliert ist und das auf unsere Bedürfnisse „passen“ könnte.

Die „Maurerpritsche“ muss zwingend ersetzt werden. Das 14 Jahre alte Fahrzeug weist
120.000 km auf. Die Wartungs- und Reparaturkosten seit 2011 betragen fast 8.000,- €.
Seitens der Werkstatt wurde bereits mitgeteilt, dass das Fahrzeug im Frühjahr 2015
keine TÜV-Bescheinigung mehr erhalten wird ohne dass erhebliche Investitionen
erfolgen. Um dem vorzubeugen ist für das II. Halbjahr 2014 die Ersatzbeschaffung
angedacht. 26.000,- € sind hierfür eingeplant.

Für die Maurerpritsche und das stillzulegende ehemalige Forstfahrzeug erwarten wir
beim Verkauf Einnahmen von knapp 5.000,- €

In den letzten fünf Jahren finanzierten wir die Anschaffung des Geographischen
Informationssystems (GIS) für die Verwaltung mit insgesamt 150.000 €. Dies war ein
deutlicher Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung. Nun sind Ausgaben für das Leasen
der PC-Ausstattung und die digitale Archivierung in Höhe von insgesamt 30.000 € im
Haushalt eingestellt.

Die neuen Computer werden notwendig, da im Februar 2014 die Unterstützung für das
Betriebssystem Windows XP seitens des Herstellers Microsoft eingestellt wird.

Mit der digitalen Archivierung soll im Zuge der SEPA-Umstellung bei der Stadtkasse
begonnen werden, weitere Bereiche der Verwaltung werden folgen.

Unerlässlich ist an dieser Stelle natürlich auch ein Wort zum „Haus der Begegnung“. Das
Brandschutzgutachten wurde zwischenzeitlich beauftragt. Nach dessen Vorlage werden
wir im zuständigen Fachausschuss informieren. Für die Umsetzung notwendiger
Maßnahmen in diesem Bereich haben wir 15.000,- € eingestellt. Aus Haushaltsresten
2013 stehen weitere 15.000,- €zur Verfügung.

Im Bereich des Ergebnishaushalts hat der Magistrat zudem vorsorglich 15.000,- € für die
Erstellung weiterer Gutachten vorgesehen. Eine Beauftragung würde hier aber nur nach
Zustimmung durch

die Stadtverordnetenversammlung bzw.

den

zuständigen

Fachausschuss erfolgen. Der Magistrat versteht diesen Ansatz nicht als Freibrief für das
weitere Handeln.

Allgemein bekannt ist, dass wir über den Verkauf des Wohnhauses und der
Fremdenzimmer sowie einer angrenzenden Grünfläche verhandeln mit dem Ziel,
betreutes Wohnen in Neustadt (Hessen) zu verwirklichen. Die hierbei erzielten
Einnahmen sollten in zwingendnotwendige Reparaturen des Gebäudes investiert
werden.

Für die Jahre bis 2017 haben wir im Bereich des Finanzhaushaltes die vorgesehenen
Investitionen – soweit sie denn heute bekannt sind – abgebildet. Hier kann es natürlich
zu unvorhergesehenen Verschiebungen kommen und die heutigen Planzahlen von den
zukünftigen abweichen.

Wir haben beispielsweise Ansätze für das Dorfentwicklungsprogramm des Landes
eingestellt. Es ist unser Bestreben, für 2015 in dieses Programm aufgenommen zu
werden, um auch zukünftig Akzente in der Stadtentwicklung setzen zu können.

Die von mir 2012 angesprochene Bürgerstiftung zur Finanzierung sozialer und kultureller
Projekte ist nicht in Vergessenheit geraten. In Zeiten einer Niedrigzinsphase ist das
Erzielen von nennenswerten Erträgen für Stiftungen äußerst schwierig, wenn nicht
unmöglich.

Gleichwohl halte ich an der Idee, durch eine solche Einrichtung Drittmittel zu erwerben
vom Grundsatz her fest. Aber auch Sponsoring halte ich nicht für verwerflich, um
kulturelle Veranstaltungen wie das Straßenmalerfestival, den Nikolausmarkt oder die
Trinitatis-Kirmes mitzufinanzieren.

Dieser Haushalt betrachtet die Jahre bis 2017, als einen eher kurzfristigen Zeitraum. Bis
dahin gehen wir zwar von einem weiteren Defizitabbau, aber noch nicht von einem
Ausgleich bzw. Überschuss, der ja notwendig wäre, um den Substanzverlust
auszugleichen, aus.

Wir haben aber auf ein „Schönrechnen“ verzichtet und versucht die Realität, soweit
vorhersehbar, abzubilden.

2019 haben wir uns als Zielmarke gesetzt, um erstmals wieder einen kleinen Überschuss
zu erzielen.

Wenn sich die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fortsetzen, der KFA die
von mir angesprochenen Änderungen erfährt und wir weiter unsere Hausaufgaben
machen, erscheint dies möglich.

Wir setzen dabei auch auf Pachteinnahmen von zumindest 150.000,- € aus dem
angedachten Windpark „Dreiherrenstein“ (unter der Voraussetzung, dass dort sechs
Windräder gebaut werden können).

Gleichwohl ist es ein ambitioniertes Ziel, denn das eine ist die Prognose, das andere die
Realität. Und natürlich gibt es Unsicherheiten.

Der Ergebnishaushalt weist beispielsweise in der Summe ordentliche Aufwendungen
von 13.271.000,- € aus. Eine Abweichung von lediglich 1 % sind also bereits 132.710,- €.
Ähnlich ist die Situation bei den ordentlichen Erträgen.

Hieran mag man erkennen, mit welch dünnem Eis wir es bei den Voraussagen zu tun
haben.

Aber selbst wenn wir das Ziel erreichen, dann ist aus unserem „kleinen Segler
Neustadt“ noch längst keine Yacht geworden, denn dann gilt es noch die bis dahin
angefallenen Kassenkredite – momentan belaufen sich diese auf rd. 1.000.000 € abzubauen.

Abschließend

gilt

mein

Dank

den

Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeitern

der

Stadtverwaltung für ihre Arbeit bei der Erstellung des Haushaltes 2014.

Der Dame und den Herren des Magistrates danke ich für die kollegiale und von
Einvernehmen getragene Beratung des Zahlenwerks.

Die Herausforderungen der Zukunft liegen vor uns. Wie in der Vergangenheit bin ich
bereit, mich dieser Aufgabe zu stellen. Dabei weiß ich mich vom Wählervotum des 20.
Januar 2013 unterstützt.

Ich lade Sie ein, sich konstruktiv in die anstehenden Haushaltsberatungen einzubringen.
Eine Weisheit der Wikinger lautet:

„Über den Wind können wir nicht bestimmen, aber wir können die Segel richtig
setzen.“

Der Magistrat hat sich bei der Erstellung des Haushalts 2014 an
orientiert.

diesen Worten

