„Wir
investieren
in Neustadts
Zukunft.“

„Die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge ist eine große
Herausforderung, bietet aber zugleich auch Chancen für die
weitere Entwicklung unserer Heimatstadt.“
Haushaltsrede und Vorbericht von Bürgermeister Thomas Groll

„Inmitten der Schwierigkeit
liegt die Möglichkeit.“
Albert Einstein
(1879-1955), dt. Physiker, Nobelpreis 1921
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Einleitung
Die Haushaltsrede des Kämmerers ist in meinen Augen mehr als die bloße Aneinanderreihung von Zahlen und
Projekten.
Sie bietet vielmehr Gelegenheit für grundsätzliche Aussagen, für eine Standortbestimmung: Wo stehen wir –
wo wollen wir hin?
Eine solche Positionierung – dessen bin ich mir sicher – erwarten Sie, die Damen und Herren der städtischen
Gremien, heute ebenso von mir wie die Bürgerinnen und Bürger Neustadts.
Und dies völlig zu Recht.
Nach meinem Dafürhalten kann man gegenwärtig ein solches Unterfangen nicht beginnen, ohne auf die
aktuellen Geschehnisse in Europa und damit natürlich auch in Deutschland einzugehen, sind doch deren
Auswirkungen auf allen staatlichen Ebenen spürbar.

Aber zunächst ein Blick zurück:
Dezember 1989. Vor sechsundzwanzig Jahren.
Europa befand sich im Umbruch.
Der eiserne Vorhang, der den Kontinent seit 1945 trennte, war zerrissen.
Die Menschen in Deutschland begannen, nach der staatlichen Einheit zu rufen.
Epochale Veränderungen vollzogen sich damals innerhalb kürzester Zeit.
Wir alle konnten täglich Geschichte am Fernsehschirm miterleben.
Verwundert rieben wir uns dabei manchmal die Augen.
Innerhalb weniger Wochen geschahen Dinge, die über vier Jahrzehnte hinweg völlig unvorstellbar waren.
Bundespräsident Richard von Weizsäcker rief in seiner damaligen Weihnachtsansprache zum Aufbau eines
geeinten Europas auf, in dem einer dem anderen zukünftig helfen könne.
Dezember 1989. Es gab berechtigte Hoffnung auf eine bessere, auf eine friedvollere Welt.

Was ist davon geblieben?

Dezember 2015. Sechsundzwanzig Jahre später.
Die Welt befindet sich erneut im Umbruch.
Terror und Bürgerkriege treiben ein schreckliches Unwesen, Millionen von Flüchtlingen vor allem aus dem
Nahen Osten und Afrika drängen nach Europa.
Die Europäische Union droht daran auseinanderzubrechen.
Steht dieser Staatenbund überhaupt noch für gemeinsame Werte oder ist er doch nur eine Art lockere
Freihandelszone?
Scheinbar religiös motivierte Fundamentalisten morden weltweit und bedrohen die freiheitlichen
Demokratien des Westens.
Bundespräsident Joachim Gauck spricht davon, dass wir in einer Zeit leben, in der wir Opfer einer neuen Art von
Krieg zu beklagen haben.
Dezember 2015. Die Hoffnungen auf eine bessere, auf eine friedvollere Welt haben sich nicht erfüllt.
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Wir alle sind in Sorge und fragen uns, wie es wohl weitergeht.

Auch heute erleben wir wieder Geschichte an den Fernsehgeräten mit, aber die Auswirkungen der „großen
Politik“ sind nun selbst im „kleinen Neustadt“ direkt spürbar.

Die Erstaufnahmeeinrichtung
Weltweit sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht.
Etwa 1.300 von ihnen haben mittlerweile in unserer Kommune zumindest vorübergehend Obdach gefunden.
Bezogen auf die Einwohnerzahl der Kernstadt sind dies rund 20 %.
Fürwahr eine herausfordernde Aufgabe.

Lassen Sie mich eines nochmals deutlich sagen und damit immer wieder einmal aufkommenden Gerüchten
entgegentreten:
Die Verantwortlichen vor Ort haben sich Anfang 2015 nicht darum beworben, dass in der ehemaligen ErnstMoritz-Arndt-Kaserne eine Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für Flüchtlinge entsteht.
Bei dieser Grundsatzentscheidung des Landes hatten wir kein Mitspracherecht.
Bei objektiver Betrachtung liegt es allerdings auf der Hand, dass sich eine leer stehende Kaserne in passablem
für ein solches Vorhaben sehr wohl eignet.
Und auch hier wiederhole ich mich:
Es ist in allemal besser, Menschen, gerade Familien mit Kindern, in festen Gebäuden mit einer vernünftigen
Infrastruktur unterzubringen, als ihnen Zelte oder notdürftig hergerichtete Lagerhallen als Unterkünfte
zuzuweisen.

In Neustadt machen wir keine Flüchtlingspolitik, das ist die Aufgabe von Berlin und Brüssel.
Zweifellos gibt es an den dortigen Entscheidungen nach wie vor vieles zu kritisieren.
Vor Ort sind wir aber aufgefordert, uns nicht in grundsätzlichen Diskussionen zu verstricken, sondern mit der
tatsächlichen Situation verantwortungsbewusst umzugehen.
Ich bin dankbar dafür, dass wir beim Umgang mit diesem
Stadtverordnetenversammlung stets Gemeinsamkeit an den Tag legen.

Thema

in

Magistrat

und

Ich bin dankbar dafür, dass Sie meiner „realistischen Herangehensweise“ an diese große Aufgabe ebenso wie der
weit überwiegende Teil unserer Bevölkerung Unterstützung zu teil werden lassen.
Ich bin dankbar dafür, dass die Entscheidung über die Schaffung einer EAE in Neustadt frühzeitig gefallen ist.
Die Bevölkerung konnte auf diese Weise bereits im Februar informiert werden und sich mit der Thematik vertraut
machen.
Die Sanierung der Unterkünfte konnte so geordnet vorangetrieben werden.
Es war möglich, Gespräche mit dem Land über Unterstützungen für die Kommune zu führen.
Ein solcher geordneter Prozess ist aufgrund der dramatischen Veränderungen seit Sommer 2015 für andere
Kommunen nicht mehr realisierbar.
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Auch wenn manches im Zusammenhang mit dem Betrieb der EAE länger gedauert hat als zunächst angedacht
und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge immer noch nicht vor Ort präsent ist, so kann man mit dem
bisher Erreichten dennoch sehr wohl zufrieden sein.
Mein Dank gilt diesbezüglich auch insbesondere dem Leiter der Einrichtung und der Polizei in Stadtallendorf für
das enge und vertrauensvolle Miteinander.

Lassen Sie mich eines klar herausstellen:
Wir müssen die Fragen, Sorgen und auch Ängste aus der Bevölkerung ernst nehmen.
Wir müssen vorhandene Missstände ansprechen und auf allen Ebenen die von uns vor Ort praktizierte
objektive Information der Bevölkerung anmahnen.
Nur so wird es gelingen, Akzeptanz aufrecht zu erhalten, Vertrauen zu gewinnen und Gerüchten vorzubeugen.
Wenn wir uns nicht zum „Anwalt der Interessen Neustadts“ machen, dann werden andere versuchen, diese
Rolle zu übernehmen.
Wir dürfen aber Populisten keinen Raum geben - weder heute, noch bei der Kommunalwahl am 6. März 2016.
Diese haben zwar markige Sprüche parat, aber keine Lösungen.
Lassen Sie uns daher bitte den Weg der Gemeinsamkeit weiter beschreiten.

Ich sagte es bereits: Die EAE ist eine große Herausforderung, aber sie bietet zugleich auch Chancen für die
Weiterentwicklung unserer Heimatstadt.
Es ist unsere Aufgabe, die Vorteile zu benennen.
Viele davon werden auch im Haushaltsplan 2016 bzw. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 sichtbar.














Es sind bisher rund dreißig Arbeitsplätze für Neustädter im Zusammenhang mit der EAE entstanden.
Weitere werden folgen.
Firmen aus Neustadt waren ebenso an den Umbauarbeiten in der EAE beteiligt wie Firmen aus der
Region, bei denen auch Neustädter beschäftigt sind.
Bedingt durch die für 2016 vorgesehene Zahlung aus dem Landesausgleichsstock aufgrund der
Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe rund 370.000 € kann – anders als noch im
Haushaltskonsolidierungskonzept 2015 vorgesehen – gegenwärtig auf eine weitere Erhöhung der
Grundsteuer B und der Gewerbesteuer verzichtet werden. Dies bedeutet eine konkrete Entlastung für
die Bürger und Gewerbetreibenden.
Auch können wir dadurch darauf verzichten, 2016 die deutlichen Lohnerhöhungen bei den
Erzieherinnen zumindest teilweise an die Eltern weiterzugeben.
Die Kernstadt Neustadt wurde kurzfristig in das Förderprogramm Soziale Stadt aufgenommen, welches
enorme Impulse für die Stadtentwicklung mit sich bringen wird.
Bedingt durch die frühe Entscheidung für die Schaffung der EAE gelang es, ein Fahrzeug der
Landesfeuerwehrschule für unsere Feuerwehr zu erhalten.
Es gelang zudem, einen weit überdurchschnittlichen Landeszuschuss für infrastrukturelle
Verbesserungen im Bereich der Sportstätten – Umwandlung des Hartplatzes „Ochsenwiese“ in einen
Kunstrasenplatz -einzuwerben.
Vereine und Verbände unserer Kommune, die sich in besonderer Weise im Bereich der Flüchtlingsarbeit
engagieren, erhielten auf meine Anregung hin kleinere Zuwendungen seitens des Landes.
Im Rahmen des Sonderinvestitionsprogrammes „Hessen packt’ s an“ wird es einen mit 25 Mio. Euro
gefüllten „Sondertopf“ für Kommunen mit einer EAE bzw. einer sogenannten Überlaufeinrichtung
geben. Auch hiervon werden wir in erheblicher Weise profitieren. Nach gegenwärtigem Planungsstand
– der sich aber durchaus noch verändern kann – können wir hier mit etwa 500.000 Euro rechnen.
Der Bevölkerungsrückgang in unserer Kommune hat letztlich auch dazu geführt, dass
Verbrauchsgebühren mit starkem Fixkostenanteil wie etwa beim Abwasser stetig angestiegen sind.
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Durch die EAE wird es hier zumindest Stabilität geben. Das wir insbesondere in den Gremien des ZMA
für die Zukunft natürlich auf eine Absenkung drängen werden, liegt auf der Hand.
Die genannten zehn Punkte sind positiv für Neustadt und damit im Ergebnis auch für die Bürgerschaft.
Sie sind zum Teil das Ergebnis engagierter Verhandlungen.

Wenn wir auch die Grundsatzentscheidung zur EAE nicht beeinflussen konnten, so waren wir doch in der Folge
bestrebt, die Interessen der Kommune im Rahmen des Machbaren zu vertreten.
Dadurch dass in Neustadt eine EAE entstanden ist, erbringen wir eine Leistung für das gesamte Bundesland.
Dass wir dafür im Gegenzug Unterstützung für unsere Kommune erbitten, ist in meinen Augen ein normaler
Vorgang.
Mein Dank gilt in diesem Zusammenhang den Verantwortlichen des Landes für das im Ergebnis konstruktive
Miteinander.
Dass es dabei manchmal zunächst ein wenig „knirscht“, ist ein völlig normaler Vorgang, schließlich gibt es dann
und wann unterschiedliche Sichtweisen der verschiedenen staatlichen Ebenen.
Aber letztlich ziehen wir nicht nur an einem Strang, sondern auch in eine Richtung.

Im Haushaltsplan 2016 sind 170.000 Euro für die Gemeinwesenarbeit mit Flüchtlingen vorgesehen.
Wir erhalten diese Mittel vom Land und reichen sie an unsere Kooperationspartner vom Diakonischen Werk und
dem bsj weiter.
Ich bin überzeugt davon, dass deren inzwischen begonnene Arbeit rasch positive Früchte tragen wird.

Mein ausdrücklicher Dank gilt allen, die sich zum Teil bereits seit einem Jahr ehrenamtlich in der
Flüchtlingsarbeit engagieren.
Auf diese Frauen und Männer und ihre Arbeit können wir stolz sein.
Der Haushaltsentwurf des Magistrats für 2016 sieht für unbürokratische Unterstützung in diesem Bereich
15.000 Euro vor.

Die EAE wird langfristig in unserer Kommune verbleiben.
Es liegt auf der Hand, dass es immer wieder einmal Schwierigkeiten geben wird.
Hoffen wir, dass es zu keinen Gewalttaten der Flüchtlinge untereinander, gegenüber Flüchtlingen oder gegen
Neustädter kommt.
Meine Bitte nach einer verstärkten Präsenz der Polizei vor Ort zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls
bleibt in diesem Zusammenhang bestehen.
Prävention ist nämlich allemal besser als die bloße Reaktion nach einer Tat.

Zumindest einige der Flüchtlinge werden dauerhaft in unserer Kommune bleiben.
Hier wird es dann um wirkliche Integration gehen.
Sprache, Wohnung, Kindergarten, Arbeit lauten in diesem Zusammenhang die Schlagworte.
Es liegt also noch viel Arbeit vor uns allen, die wir mit der gleichen Entschlossenheit angehen müssen, wie in
den vergangenen Monaten.
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Das Wort des großen Denkers Albert Einsteins „Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit“ erscheint mir
hervorragend geeignet, um den gerade dargestellten Themenkomplex mit allen seinen Facetten
zusammenzufassen.

Wir wollen nichts Schönreden, wir wollen keinen „Mantel des Schweigens“ über das Fehlverhalten einzelner
legen, aber wir dürfen eben auch nicht zulassen, dass die sehr wohl vorhandenen positiven Aspekte für Neustadt,
und damit für die gesamte Bürgerschaft unserer Heimatstadt, überhaupt nicht zur Sprache kommen.
Allen Amts- und Mandatsträgern dieser Kommune kommt hierbei eine besondere Multiplikatorenrolle zu – in
der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis, dem Verein oder am Arbeitsplatz.
Stehen wir weiterhin gemeinsam zu dieser Verantwortung.

Der KFA 2016
Gäbe es die Flüchtlingsthematik nicht, dann würde zweifellos die umfassende Reform des Kommunalen
Finanzausgleiches (KFA) im Mittelpunkt dieser Haushaltsrede stehen.
Richten für also nun gemeinsam den Blick auf den KFA 2016, der dem Land Hessen aufgrund des „AlsfeldUrteils“ vom Staatsgerichtshof abverlangt wurde.
Finanzminister Dr. Thomas Schäfer hatte gemeinsam mit seinen Mitarbeitern eine wahre Mammutaufgabe zu
erledigen.
Man muss ohne Wenn und Aber anerkennen, dass dies fristgerecht erledigt wurde und das der Finanzminister
selbst von Landkreis zu Landkreis gezogen ist, um Landräten und Bürgermeistern die Neuregelung zu erklären.

Wie muss man ihn nun bewerten, den KFA 2016?
Ist er „klar, fair und ausgewogen“, wie es der Finanzminister nicht müde wird zu betonen?
Oder ist er, um den Oppositionsführer zu zitieren, „bloß eine Umverteilung des Mangels“?
Als Bürgermeister ist es nicht meine Aufgabe, Landespolitik zu betreiben – auch wenn dies natürlich durchaus
reizvoll ist und ich zugegebenermaßen manchmal der Versuchung unterliege meine Sichtweise der Dinge zu
Wiesbadener Entscheidungen vorzutragen.
Vielmehr muss ich heute das Ergebnis der KFA-Reform „nur“ aus Neustädter Sicht bewerten.

Nach wie vor ist der KFA eine höchst komplizierte und mit allen ihren Verästelungen nur schwer durchschaubare
Materie.
Sicherlich wurden auch nicht alle Forderungen der kommunalen Familie erfüllt, aber kann man dies bei einem
solchen Vorhaben überhaupt erwarten?
War nicht vielmehr von vornherein klar, dass es neben Gewinnern auch Verlierer geben muss?
Sicher wäre eine noch weitergehende Stärkung des ländlichen Raumes gegenüber den Ballungszentren
wünschenswert gewesen.
Wir müssen aber anerkennen, dass hier nun durchaus mehr getan wird, als in der Vergangenheit.

Für unsere Kommune kann ich jedenfalls mit Blick auf das Jahr 2016 sagen, dass wir gegenwärtig zu den
Gewinnern der KFA-Reform gehören.
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Lässt man die eingangs erwähnte Sonderzuweisung aus dem Landesausgleichsstock für die in Neustadt
untergebrachten Flüchtlinge außer Betracht, so ergibt sich aktuell bei einem Vergleich der Landeszuweisungen
mit den Belastungen durch die Kreis- und Schulumlage eine Besserstellung für unsere Kommune von rund
300.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.
Diese Entwicklung ist zum einen auf die Veränderungen beim KFA, zum zweiten auf die im Rahmen der
Haushaltskonsolidierung rechtzeitig vorgenommene Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer auf die neuen
Nivellierungssätze des Landes und zum dritten auf die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland zurückzuführen.
Im Topf des KFA ist diesmal einfach mehr Masse zum Verteilen als dies 2015 der Fall war.
Hoffen wir, dass dies so bleibt.

Für eine endgültige Bewertung der Veränderungen ist es mir derzeit zu früh, da würde ich gerne noch zwei,
drei Jahre abwarten wollen, um belastbarere Aussagen tätigen zu können.
In der Vergangenheit habe ich immer mit durchaus markigen Worten eine bessere Finanzausstattung der
Kommunen durch das Land gefordert.
Nicht alles davon wird mit dem KFA 2016 erfüllt, aber der vom Finanzminister eingeschlagene Weg ist in meinen
Augen zweifellos richtig.

Vor Jahren habe ich drei Punkte genannt, die nötig sind, damit sich unsere Haushaltslage nachhaltig verbessert:




Haushaltskonsolidierung durch Einsparungen und Einnahmeverbesserungen,
Eine verbesserte gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland;
Eine verbesserte Finanzausstattung der Kommunen durch das Land.

Gegenwärtig sind alle drei Voraussetzungen gegeben und sofort sind die positiven Auswirkungen im städtischen
Haushalt spürbar.

Die Kreis- und Schulumlage
Betrachten müssen wir beim Thema KFA 2016 aber natürlich auch die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage.
Obwohl die beiden Hebesätze für das kommende Jahr insgesamt um 3,64 Prozent abgesenkt werden, ergeben
sich für unsere Kommune Mehrausgaben von 127.000 Euro.
Dies liegt an der zurzeit erheblich gestiegenen Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, aber
auch an Veränderungen bei den Mechanismen des KFA.
Zur Ehrlichkeit gehört im Übrigen der Hinweis, dass vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport bei
der Steuerkraft der Kommunen kräftig nachgeholfen wurde. Durch die zu Recht scharf kritisierten
„Herbsterlasse“ hielt man die Städte und Gemeinden nämlich zu massiven Erhöhungen der Grund- und
Gewerbesteuer an.

Die allgemeine Kreisumlage wird sich 2016 auf 33,26 Prozent belaufen. Das sind 3,84 Prozent weniger als 2015.
Diese Hebesatzreduzierung wurde vom Land vorgegeben, um so zu gewährleisten, dass die Kommunen nicht
mehr Kreisumlage zahlen müssen, als es nach der alten Rechtslage der Fall gewesen wäre.
Hiervon hätte der Kreis durchaus nach unten abweichen können. Dies hat er aber nicht getan.
Landrätin Kirsten Fründt hat eine mögliche weitere Reduzierung der Kreisumlage in einem Interview mit der
„Oberhessischen Presse“ am 21. November 2015 mit der Begründung abgelehnt, „dass der Kreis zur Erledigung
des immer größeren Aufgabenkanons eine entsprechende Deckung erzielen muss“.
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Diese Sichtweise der Landrätin und der großen Koalition auf Kreisebene überzeugt nicht.
Beim Kreis verbleibt durch den KFA unter Einbeziehung aller Veränderungen nämlich ein Plus von 2,8 Mio.
Euro.
Diese Mittel werden letztlich von den Kommunen erbracht, ohne dass es dafür ein Mehr an Gegenleistung gibt.
Auch die Tatsache, dass der Ergebnishaushalt des Kreises bei der Einbringung im November unterm Strich 2016
einen Überschuss von rund 2 Mio. Euro aufwies, hätte bereits Anlass sein müssen, über eine zumindest
geringfügige Absenkung der Kreisumlage nachzudenken.

2015 hat der Kreis die allgemeine Kreisumlage im Rahmen einer kommunalfreundlichen Geste um ein Prozent
gesenkt.
Dies hätte auch 2016 geschehen müssen.
Die erheblichen Mehrkosten für die Flüchtlingsunterbringung können nach der zum 1.1.2016 beschlossenen
erhöhten Erstattung durch das Land und die Nachzahlung für die Jahre 2011-2015 keinesfalls als Begründung
für das Unterbleiben einer Senkung herangeführt werden.

Legt man die neuen Sätze zugrunde, dürfte sich der Überschuss im Kreishaushalt um mehrere Millionen
erhöhen.
Daran müssen die Kommunen partizipieren!

Das vorhandene kumulierte Defizit der Vorjahre in Höhe von 52 Mio. Euro ist ebenfalls kein taugliches
Argument.
Dieses gab es auch im vergangenen Jahr und trotzdem wurde die Kreisumlage gesenkt.
Ich komme nicht umhin festzustellen, dass es am Willen der großen Koalition auf Kreisebene fehlt, die
kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu entlasten.
Der Kreis sollte nicht nur bei uns Konsolidierung einfordern, sondern auch bei sich Aufgabenkritik und
Ausgabendisziplin walten lassen.
Ein Blick auf die Entwicklung der Personalkosten im Kreishaus wäre hier durchaus angebracht.

Vermisst habe ich in dem angeführten Interview der Landrätin ein Wort zur Schulumlage.
Vielleicht war der Journalisten nicht bewusst, dass es neben der allgemeinen Kreis- auch noch eine Schulumlage
gibt und sie hat deshalb nicht konkret danach gefragt.
Im Falle Neustadts reden wir hier übrigens von über 1,8 Mio. Euro, die an den Kreis abzuführen sind.

2015 belief sich die Schulumlage auf 19.9 Prozent. 2016 werden es „nur“ noch 19,75 % sein.
Also eine Absenkung um immerhin 0,15 Prozent.
Auf den ersten Blick also positiv, aber nur auf den ersten.
Das Land hat hier einen Orientierungswert von 19,55 vorgegeben.
Dieser kann unter- aber leider auch überschritten werden.
Der Kreisausschuss empfiehlt für 2016 eine Schulumlage von 19,75 Prozent.
Also 0,2 Prozent über dem Vorschlag des Finanzministeriums.
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Nicht viel, aber im Fall Neustadts immerhin Mehrausgaben von rund 20.000 Euro.
Die Begründung hierfür ist, dass man ansonsten den Verpflichtungen im Bereich Schulunterhaltung nicht
nachkommen könne.
Eine Auffassung, die ebenfalls nicht zu überzeugen vermag.
Wenn der Wille beim Landkreis vorhanden wäre, hätte es hier sicher auch andere Möglichkeiten der Gestaltung
gegeben.

Wir werden in der Zukunft genau zu beobachten haben, wie sich die Kreis- und Schulumlage weiter entwickelt.
Sollten die Hebesätze wieder ansteigen, wären die Vorteile der KFA-Reform für Neustadt nämlich rasch dahin.
Kreistagsabgeordnete, die auch in den Kommunen politisch aktiv sind, haben hier zweifellos eine besondere
Verantwortung.
Der Landkreis darf bei seinen Entscheidungen nicht nur seine eigenen Finanzen im Blick haben.
Unsere „Kreismutter“ darf ihre „Kinder“, die Städte und Gemeinden, nicht vergessen.
Wenn man diese einerseits permanent zur Haushaltskonsolidierung auffordert, dann muss man andererseits
vorhandene Gestaltungsspielräume zu Gunsten der Kommunen nutzen, um diese zu entlasten.

Aber noch ein anderer Grund gibt heute Anlass, die Verantwortlichen des Landkreises, aber auch des Landes,
direkt anzusprechen:
2016 erhält die Kommune die Sonderzuweisung für die in der EAE untergebrachten Flüchtlinge aus dem
Landesausgleichsstock.
D.h. konkret, dass die erwarteten knapp 370.000 Euro keine Rolle bei der Ermittlung der Kreisumlage spielen.
2017 sollen die Flüchtlinge aber als Einwohner bei der Schlüsselzuweisung berücksichtigt werden und folglich
würde der Kreis an den erhöhten Einnahmen der Kommune in diesem Bereich partizipieren.
Dies entspricht zwar der Gesetzeslage, diese bedarf aber in meinen Augen einer Veränderung.

Ich verkenne ausdrücklich nicht, dass der Landkreis Marburg-Biedenkopf in Zusammenhang mit der
Flüchtlingsunterbringung eine riesige Aufgabe zu bewältigen hat.
Mir ist klar, dass die Zuweisungen des Landes trotz der deutlichen Erhöhung zum 1.1.2016 die Ausgaben des
Kreises nicht vollständig decken.
Wir reden hier aber über die dem Kreis vom Land zugewiesenen und unterzubringenden Flüchtlinge.
Wir reden nicht von jenen Menschen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen wie in Neustadt, Stadtallendorf oder
Marburg/L. Obdach gefunden haben.
Hier ist das Land alleiniger Kostenträger.
Entweder muss das Land hier eine Regelung finden, welche die Interessen der betroffenen Städte und
Gemeinden angemessen berücksichtigt oder der Landkreis muss die verbindliche Bereitschaft zeigen, mit
diesen Kommunen in einen konstruktiven Dialog über die Mittelverwendung vor Ort einzutreten.
Konkret gesagt: Das Geld müsste in Projekte investiert werden, die der Kommune direkt zu Gute kommen.
Vorrangig ist aber für mich eindeutig eine grundsätzliche Neuregelung der Mittelverteilung durch das Land.
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Der Ergebnishaushalt
Lassen Sie mich nun zu dem kommen, was einen Kommunalpolitiker beim Blick auf den eigentlichen Haushalt
vorrangig interessiert: Die Frage nämlich, wie es um den Ergebnishaushalt bestellt ist.
Erstmals seit 2009 ist der Haushalt unserer Kommune bereits bei der Einbringung nicht nur ausgeglichen,
sondern weißt sogar einen deutlichen Überschuss von rund 390.000 Euro auf.
Begründet ist dies in den erwähnten Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock, den Veränderungen beim
KFA, der positiven gesamtwirtschaftlichen Situation und den Haushaltskonsolidierungen der vergangenen Jahre.
Die von uns fast immer einvernehmlich getragenen Einsparungen und Einnahmeverbesserungen der letzten
Jahre machen sich natürlich auch bemerkbar.
Manche der von uns gemeinsam gegangenen Schritte der Vergangenheit, etwa die Schließung des Kindergartens
in Speckswinkel oder die Zusammenführung der Kindergärten von Momberg und Mengsberg, waren nicht
einfach, aber notwendig.

Es wäre uns 2016 im Übrigen auch ohne die Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock gelungen, knapp einen
ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.
Allerdings wohl nicht ohne die im Haushaltskonsolidierungskonzept 2015 vorgesehenen weiteren Erhöhungen
bei der Grund- und Gewerbesteuer, denn ansonsten wäre das Ergebnis zu sehr „auf Kante genäht“ gewesen.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang
Personaleinsparungen sehe ich nicht mehr.

eines klar herausstellen: Möglichkeiten weiterer

Unsere Personaldecke reicht in allen Bereichen – Verwaltung, Kindergärten und Bauhof – gerade einmal aus, um
den Anforderungen gerecht zu werden.
Wenn es zu längeren krankheitsbedingten Ausfällen kommt, dann macht sich dies sofort negativ bemerkbar,
denn Ersatz steht nicht zur Verfügung.
Aufgaben bleiben liegen und Improvisationstalent ist gefragt.
Die Anforderungen sind in den vergangen Jahre nicht weniger, sondern mehr geworden.
Dies gilt in besonderem Maße für die Verwaltung.
Alleine die Umsetzung der Doppik bindet nach wie vor erhebliche Arbeitskapazität in der Verwaltung.
Am „grünen Tisch“ werden von EU, Bund und Land viele neue Vorschriften erdacht und Erwartungshaltungen
beim Bürger geweckt, an die Realität in den Rathäusern aber wird nicht gedacht.
Wir schultern die Aufgaben nur deshalb, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in hohem Maße mit ihrer
Arbeit identifizieren und viele überdurchschnittliches leisten.
Dafür sage ich auch an dieser Stelle einmal „Dankeschön“.

Noch ein Wort zur EAE an dieser Stelle:
Die zugesagte Kostenübernahme für eine Stelle im Bereich des Einwohnermeldeamtes wird leider keinen
Bestand haben. Hier hat die Entwicklung der Flüchtlingszahlen eine Eigendynamik entfaltet.
Aus Gründen der Gleichbehandlung sollen die Kommunen ab 2016 eventuellen personellen Mehrbedarf mit Hilfe
der Sonderzahlung bzw. der zukünftig erhöhten Schlüsselzuweisungen finanzieren.
Wir werden zunächst daran gehen, die Mehrarbeit mit den vorhandenen Kräften zu bewältigen und müssen
Erfahrungen über den tatsächlichen Arbeitsaufwand bei An- und Abmeldungen gewinnen.
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Ich will aber ausdrücklich nicht ausschließen, dass wir hier zukünftig bei Bedarf doch noch „nachbessern“
müssen.

Die Rahmenbedingungen für unseren Haushalt haben sich zweifellos deutlich verbessert. Wir müssen aber
dennoch die in den letzten Jahren betriebene „Finanzpolitik mit Augenmaß“ fortführen.
Auch weiterhin gilt es, jede Ausgabe auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen.
Investitionsentscheidungen sind nach Priorität, Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und unter Beachtung der
Folgekosten zu treffen.
Bei den Gebührenhaushalten, 2017 auch wieder im Kindergartenbereich, dürfen Anpassungen an die
Kostenentwicklung nicht unterbleiben.

Der Ergebnishaushalt 2016 weist ein deutliches Plus auf.
Die mittelfristige Finanzplanung sieht bis 2019 ebenfalls deutliche Überschüsse vor.
Nun gilt es, den Abbau der kumulierten Defizite der Jahre 2009-2015 in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro in Angriff
zu nehmen.
Das Haushaltskonsolidierungskonzept sieht dies ab 2018 vor.
Dann werden nach der gegenwärtigen Prognose die Überschüsse des Ergebnishaushaltes so hoch sein, dass nicht
nur die Investitionen des Finanzhaushaltes ohne Kredite finanziert werden können, sondern wir werden auch in
der Lage sein, die aufgelaufenen Fehlbeträge schrittweise zurückzuführen.
Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang gerade auch, ob und wann die eingeplanten Pachtzahlungen aus
dem Bau von Windenergieanlagen realisiert werden können.

Bisher stand aufgrund der Vorgaben des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport ausschließlich der
Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Fokus der Betrachtung der Kommunalaufsicht.
Da dieser mittlerweile – nicht zuletzt aufgrund massiver Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung - einer
immer größeren Zahl der Kommunen gelingt, wird man sich nun den kumulierten Defiziten der Vorjahre
zuwenden.
Es wäre angebracht, wenn dies seitens des Landes nicht erneut mit einem „Herbsterlass“ geregelt würde.
Hier ist wie in vielen anderen Bereichen auch Pragmatismus gefragt. Ein gesundes Miteinander, statt starrer
Vorgaben von oben.
Es ist doch schließlich ureigenstes Ziel einer jeden Kommune, vorhandene Defizite abzubauen.
Dies darf aber nicht mit „Zuckerbrot und Peitsche“ geschehen, sondern mit Sinn und Verstand.

Verkennen wir aber bitte nicht, dass wir bis 2019 nicht vor Veränderungen gefeit sein werden – positiven, aber
eben auch negativen.
Dass, was wir heute planen und gewillt sind umzusetzen, wird nicht immer auch Realität werden.
Keiner von uns weiß heute beispielsweise wie sich in drei Jahren die wirtschaftliche Situation in Deutschland
darstellen wird oder welche Entwicklung die Flüchtlingsthematik bis dahin nimmt.
Mittelfristige Finanzplanung hat immer, gegenwärtig aber in besonderem Maße, auch etwas mit
„Glaskugellesen“ zu tun.
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Die Ansätze des Ergebnishaushaltes folgen auch in diesem Jahr im Wesentlichen den vorhandenen
Notwendigkeiten.
Viele dieser Positionen sind uns vorgegeben und daher nur wenig oder gar nicht beeinflussbar.
Bei den Personalkosten gehen wir – mit Ausnahme der Beamten – von 2,5 % Lohnerhöhung in 2016 aus.
Zudem müssen wir den Tarifabschluss für die Erzieherinnen mit den darin enthaltenen Höhergruppierungen
umsetzen.

Beim Historischen Rathaus (20.000 Euro) und dem „Haus der Vereine“ (23.500 Euro) sind
Erhaltungsreparaturen im Bereich der Fachwerkfassaden notwendig. Unsere historischen Gebäude sind uns
lieb, aber eben auch teuer.
Für die Grillhütte in Mengsberg sind insbesondere neue Fenster vorgesehen (10.000 Euro).
In Speckswinkel wird die Reparatur des Grillhüttendachs (2.000 Euro) fortgeführt und der Zaun des
Kinderspielplatzes (1.500 Euro) ausgebessert.
In Neustadt soll der Bolzplatz in der Willingshäuser Straße einen neuen Zaun (1.500 Euro) bekommen.
Alles Vorhaben im Bereich der Unterhaltung. Für sich alleine im Verhältnis zum Gesamtvolumen des
Ergebnishaushaltes nicht bedeutsam, aber eben gleichwohl notwendig.

Die begonnene Zusammenarbeit mit der Fa. SECURITAS insbesondere im Bereich der Verkehrsüberwachung soll
fortgeführt werden (8.000 Euro). Sie trägt dazu bei, Forderungen aus der Bürgerschaft nach einem mehr an
Verkehrssicherheit Rechnung zu tragen und entlastet die Verwaltung.
Vier Freiwillige Polizeihelfer sollen im Verlauf des kommenden Jahres im Wege der Interkommunalen
Zusammenarbeit in Neustadt (2.000 Euro) tätig werden.
Dies ist zweifellos kein Allheilmittel und kein Ersatz für Polizeivollzugsbeamten, kann aber durchaus das
subjektive Sicherheitsgefühl stärken. Freiwillige Polizeihelfer können auch „Lotsenfunktion“ für Flüchtlinge
übernehmen.

Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen und an dieser Stelle kurz auf das Stichwort „Interkommunale
Zusammenarbeit“ (IKZ) eingehen.
Dieses verstärkte Miteinander mit anderen Städten und Gemeinden kann durchaus zielführend sein.
Gemeinsam kann man in manchen Bereichen, ich denke etwa an den Tourismusservice „Rotkäppchenland“,
die Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH oder die Netzgesellschaft Herrenwald, mehr erreichen.
Diese Zusammenarbeit kann auch dazu führen, dass man im Personalbereich Kosten spart, ich denke an die
Übernahme der Lohnkostenauszahlung durch Schwalmstadt.
Es gibt aber auch Fälle, wo das gewollte Miteinander immer wieder an praktische Grenzen stößt.
Wo wir nicht termingerecht oder entsprechend den aktuellen Erfordernissen handeln können.
Beispiel hierfür ist die in den letzten Jahren praktizierte Zusammenarbeit mit der Stadt Stadtallendorf im Bereich
der Bauhöfe.
Wir sollten bestrebt sein, die IKZ wo sinnvoll und machbar zu erweitern – auch über die Kreisgrenze hinaus.
Wir müssen uns aber zugleich im Klaren darüber sein, dass die Theorie manches leichter erscheinen lässt, als
es sich dann in der Praxis tatsächlich darstellt.
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Hinweisen möchte ich noch darauf, dass die Konzessionsabgabe „Strom“ sich abermals um rund 10 Prozent,
also 20.000 Euro, verringert. Grund hierfür sind weiter zurückgehende Verbrauchsmengen.
Erfreulich ist dagegen, dass sich die Zahlungen an den Zweckverband Mittelhessischer Abwasserwerke für die
Straßenentwässerung um rund 30.000 Euro verringern.

Der Haushaltsentwurf des Magistrates sieht eine Anhebung der Mittel für die Ortsverschönerung in der
Kernstadt und den Stadtteilen um insgesamt 4.000 Euro vor.
Damit wollen wir die gute Arbeit der Ortsvorsteher und der ehrenamtlichen Helfer in diesem Bereich noch stärker
als bisher unterstützen.
Im Übrigen wäre es sehr begrüßenswert, wenn sich nach den erfolgreichen Teilnahmen von Mengsberg und
Speckswinkel am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Momberg für 2017 ebenfalls anmelden würde.
Mit seinen Vereinen und gerade den vielfältigen Aktivitäten im Umweltschutz hat man in meinen Augen sehr
gute Voraussetzungen.
Die Kommune würde das Vorhaben ebenso tatkräftig unterstützen, wie wir es in Mengsberg und Speckswinkel
getan haben.

Im Bereich des Naturschutzes sollen die Mittel zur Umsetzung des SILEK-Programmes mit 17.000 Euro
fortgeschrieben werden.

Wer Zukunft gestalten will, muss die Stadt- und Dorfentwicklung im Auge haben und in diesen Bereichen
investieren.
Die Kernstadt wurde 2015 in das Förderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen.
Dadurch eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten im Bereich der Stadtentwicklung.
Neben verschiedenen investiven Maßnahmen im Förderquartier wird es nach meinem Dafürhalten auch
darum gehen, den Demographischen Wandel mit seinen unterschiedlichen Auswirkungen und die Inklusion
von Menschen mit Handicap in diesen Prozess einzubinden.
Ich hoffe sehr, dass es gemeinsam mit dem einzurichtenden Quartiersmanagement gelingen wird, eine aktive
Bürgerbeteiligung zu schaffen.
Der Ansatz für die „Soziale Stadt“ im Ergebnishaushalt beruht auf dem ersten Bewilligungsbescheid.
Der Ansatz von Einnahmen und Ausgaben im Finanzhaushalt spiegelt die Förderquote wieder, kann aber noch
auf keiner gesicherten Basis beruhen, sondern spiegelt unserer Erwartungshaltung für 2016 wieder.
Die Mittenanmeldung muss bis zum 31. März 2016 erfolgen, frühestens zur Jahresmitte ist mit einem weiteren
Bescheid zu rechnen

Ziel für Mengsberg, Momberg und Speckswinkel bleibt die schnellstmögliche Aufnahme in das
Dorfentwicklungsprogramm, dabei werden wir auf unserem Antrag aus 2014 aufbauen.
In allen drei Stadtteilen gibt es gute Ideen und vielversprechende Ansätze.

Für den Planungszeitraum 2017-2019 haben wir in der Hoffnung auf einen positiven Bescheid aus Wiesbaden
entsprechende Ansätze vorgesehen.

Momentan gibt es leider Gerüchte, dass 2016 keine Neuaufnahmen in das Programm möglich sein sollen.
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Wenn sich dies bewahrheiten würde, dann wäre dies wohl nicht nur in meinen Augen eine verfehlte Politik der
Landesregierung für den ländlichen Raum.

Die Erweiterung des Baugebietes „Im Weinberger Grund“ in Speckswinkel mit einem kommunalen
Förderbeitrag von bis zu 10.000 Euro ist ebenfalls ein Beitrag zur Dorfentwicklung.
Wir bekennen uns nach wie vor zum Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ und führen daher das
Förderprogramm „Altbausubstanz“ fort.
Zugleich erkennen wir aber die Notwendigkeit der Abrundung vorhandener Baugebiete, um gerade jungen
Familien eine Perspektive vor Ort zu eröffnen.

Lassen Sie mich mit einem Blick auf die kommunale Forstwirtschaft die Erläuterung des Ergebnishaushaltes
beenden.
Unser Ziel ist eine nachhaltige Bewirtschaftung unseres Waldes.
Der Wald ist nicht dazu da, schnellen Profit zu machen.
Er dient neben ökonomischen Aspekten nämlich auch ökologischen Gesichtspunkten und hat eine
Freizeitfunktion für die Bevölkerung.
Vor diesem Hintergrund können wir mit einem ordentlichen Ergebnis von über 70.000 Euro Überschuss zufrieden
sein.

Der Finanzhaushalt
Mit den Worten „Wir investieren in Neustadts Zukunft“ ist der Haushalt 2016 überschrieben.
In den Ansätzen des Finanzhaushaltes kommt folgerichtig der Wille zum Ausdruck, für unsere Heimatstadt und
ihre Bewohner gestaltend tätig zu werden.
Es bieten sich uns aktuell Möglichkeiten, die vor Jahresfrist so nicht vorstellbar waren.
Nun liegt es an uns, diese Vorlagen mutig aufzunehmen und in Tore zu verwandeln.

Dass „Sonderinvestitionsprogramm Hessen packt´ s an“ mit Mitteln von Bund und Land und der 25 Mio.„Sondertopf“ des Landes für EAE-Kommunen sind einmalige Chancen, die es zu nutzen gilt.
Wir wollen dabei keine Prestigeobjekte verwirklichen, sondern uns vorrangig unserer „Sorgenkinder“
annehmen und damit auch für kommende Generationen klug investieren.
Dabei kommen uns natürlich auch das äußerst niedrige Zinsniveau und die positive Entwicklung des
Ergebnishaushaltes entgegen.

Im Bereich des Finanzhaushaltes sind für das kommende Jahr derzeit Gesamtinvestitionen von 2.76 Mio. Euro
vorgesehen.

Aus dem Sonderinvestitionsprogramm „Hessen packt´ s an“ fließen uns 1,04 Mio. Euro zu.
712.000 Euro sind hierbei Zuschuss des Bundes, unsere Komplementärfinanzierung beträgt 80.000 Euro.
247.000 Euro erhalten wir vom Land. 80 % der Summe tilgt das Land, 20 % die Kommune.
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Die Komplementärfinanzierung und der Landesanteil sind zwar wie die Mittel des Konjunkturprogrammes II bei
der kommunalen Verschuldung zu berücksichtigen, gelten aber kraft Gesetzes als genehmigte Kreditaufnahme
und sind bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung zum Zwecke der Haushaltsgenehmigung nicht zu
berücksichtigen.

Zudem erwarten wir aus dem 25 Mio.-„Sondertopf“ für EAE-Kommunen einen nennenswerten sechsstelligen
Betrag. Dieser ist noch nicht im Haushalt 2016 etatisiert.
Hier gibt es gegenwärtig noch Unsicherheiten.
Die den Kommunen zustehende Summe hängt nämlich von der Zahl der Flüchtlinge in den
Aufnahmeeinrichtungen des Landes zum 31.12.2015 bzw. 31.3.2016 ab und kann sich infolgedessen erhöhen
oder verringern.
15 Mio. sollen zum Jahresende und 10 Mio. zum Ende des I. Quartals 2016 verteilt werden.
Nach derzeitiger Belegung der EAE und der Entwicklung der landesweiten Flüchtlingszahlen erscheint eine
Größenordnung von 500.000 Euro für unsere Kommune – vorsichtig ausgedrückt - „nicht völlig unrealistisch“
zu sein.
Für diese Mittel gelten im Übrigen die gleichen Voraussetzungen wie für den Landesanteil beim
Sonderinvestitionsprogramm.
Wenn die Mittelverteilung klar ist und die Zuteilung an die Kommunen erfolgt bedarf es übrigens kraft Gesetzes
keines Nachtragshaushaltes.

Altschulden werden in Höhe von 429.000 Euro abgebaut, so dass die Vorgabe „Nettoneuverschuldung 0“ klar
erreicht wird.

Lassen Sie mich Ihnen einige Projekte des Finanzhaushaltes 2016 vorstellen:

Ein Schwerpunkt sind auch im kommenden Jahr wieder Investitionen in den Brandschutz.
Hier sind Ausgaben von über 215.000 Euro vorgesehen für Fahrzeuge, Ausrüstung, eine Notstromversorgung im
Feuerwehrhaus Neustadt und Notbeleuchtungen in den Unterkünften unserer vier Wehren.
Dies ist zweifellos ein hoher Betrag, aber eine gute Ausrüstung und Unterbringung für unsere Freiwilligen
Feuerwehren ist wichtig.
Im Ernstfall könnte jeder von uns davon profitieren.
Die Kosten für ein Feuerwehrauto sind hoch. Die Ausgaben relativieren sich aber, wenn man bedenkt, dass die
Dienstzeit eines solchen Fahrzeuges 25 Jahre beträgt.

Das neugebaute Familienzentrum „Regenbogen“ wurde 2011 eingeweiht.
Das Schulgebäude in Momberg 2015 zum Katholischen Kindergarten „Arche Noah“ Momberg-Mengsberg
umgebaut.
2016 sollen nun die Bäder der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ umgebaut werden. Dies ist nach
zweiundvierzig Jahren auch bitter nötig.
Hierfür ist ein Betrag von 160.000 Euro vorgesehen.

Der Hartplatz „Ochsenwiese“ ist über 30 Jahre alt und weist erhebliche Mängel auf.
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Die Umwandelung in einen Kunstrasenplatz durch den VfL Neustadt ist eine gute Sache.
Unser Dank gilt Land und Kreis für die in Aussicht gestellte Unterstützung. Entsprechend des Beschlusses der
Stadtverordnetenversammlung stellt die Kommune bis zu 75.000 Euro für das Vorhaben bereit.

Aufgrund der regelmäßig vorgeschriebenen Brückenprüfungen hat sich gezeigt, dass wir hier in einigen Fällen
Handlungsbedarf haben. 2016 sollen insgesamt 65.000 Euro bereitgestellt werden. Vorrangig für die Brücke, die
von der Hindenburgstraße in die Junker-Hansen-Anlage führt.

Bei der vorgesehenen Sanierung der Fensterfront im großen Saal des DGH Momberg wurden die Ausgaben
(80.000 Euro, plus 20.000 Euro) den momentanen planerischen Erkenntnissen angepasst.

Für den II. Sanierungsabschnitt bei der Leichenhalle in der Kernstadt sind 28.000 Euro vorgesehen.

Wir werden auch 2016 nicht nur wieder rund 100.000 Euro in die Straßenunterhaltung und –reparatur
investieren, sondern gemäß der Prioritätenliste auch weiter Straßenbau betreiben.
Als kommunale Maßnahme ist die grundhafte Sanierung des Gehweges in der Querallee vorgesehen (Ausgaben
420.000 Euro, Einnahmen 367.000 Euro).

An dieser Stelle sei mir eine grundsätzliche Aussage zu den „wiederkehrenden Straßenbeiträgen“ gestattet.
Uns allen ist bewusst, dass Anliegerbeiträge schnell eine fünfstellige Höhe erreichen und die Bürger erheblich
belasten.
Dass deshalb nach anderen Lösungsmöglichkeiten gesucht wird, liegt auf der Hand.
2013 hat der Landesgesetzgeber die wiederkehrenden Straßenbeiträge zugelassen.
Bisher hat in Hessen ein überschaubarer Kreis von Kommunen Gebrauch hiervon gemacht.
Im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat noch keine Stadt oder Gemeinde diese Möglichkeit genutzt.
Auch für die wiederkehrenden Straßenbeiträge lassen sich Argumente pro und contra anführen.
Einerseits kommt es zu einer Solidargemeinschaft aller Eigentümer in einem Abrechnungsbezirk.
Der Anfall extrem hoher Beträge innerhalb eines Jahres wird vermieden.
Andererseits werden auch die Anlieger an Straßen des klassifizierten Netzes (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen)
zahlungspflichtig.
Zudem entsteht ein Erwartungsdruck der Zahlenden: Jeder will seine Straße schnell gemacht haben.
Die wiederkehrenden Straßenbeiträge sind zweifellos mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden.
Auch über die Frage einer „Schonfrist“ von Anliegern, die in der Vergangenheit Erschließungs- oder
Straßenbeiträge gezahlt haben, wird zu diskutieren sein.
Die Thematik bedarf also einer intensiven Behandlung und des Rückgriffes auf bereits gemachte Erfahrungen
anderer Kommunen.
Eine Entscheidung – gleich in welche Richtung – muss wohl abgewogen sein.
Wir sollten ergebnisoffen an die Sache herangehen.
Die hierfür notwendige Sachlichkeit sehe ich bei allen Amts- und Mandatsträgern gegeben.

- 17 -

Erste Maßnahmen in Zusammenhang mit der Region Marburger Land sollen 2016 umgesetzt werden.
Wir erwarten LEADER-Fördermittel für die Projekte „Attraktivierung des Bürgerparks“ (48.000 Euro Ausgabe,
30.000 Euro Fördermittel, 9.000 Euro Anteil FV Bürgerpark) und „Sanierung Backofen Mengsberg“ (20.000 Euro
Ausgabe, 12.500 Euro Fördermittel).
Auch in Zukunft wollen wir versuchen, Projekte in diesem Bereich zu verwirklichen.

In den kommenden Jahren soll zudem die Verwaltungsmodernisierung fortgesetzt werden.
Die elektronische Archivierung soll 2016 zum Abschluss gebracht werden.
2017 steht die Einführung einer neuen Software für das Rechnungswesen an.
Die bisherige ist seit 1996 im Einsatz. Eine Neuentwicklung wird erarbeitet. Da in der Folge Lizenz- und
Produkteinführungskosten anfallen dürften, soll ein Vergabeverfahren durchgeführt werden.
Dabei wird der Kontakt mit Nachbarkommunen gesucht, um deren Erfahrungen bei der Entscheidung
einzubeziehen bzw. nach möglichen Schnittstellen für eine spätere Zusammenarbeit zu suchen.
Der 2015 noch vorgesehene Rückkauf von Flächen im Gewerbegebiet „Am Gelicht“ von der Hessischen
Landgesellschaft (HLG) soll nach Auffassung des Magistrates zunächst zurückgestellt werden.
Wir wollen wichtigen investiven Maßnahmen den Vorrang geben und mit der HLG in Gesprächen andere
Lösungsmöglichkeiten – etwa einen „Stopp“ der Zinsspirale - ausloten.

„Haus der Begegnung“ und Freibad
Zum Abschluss meiner Betrachtung des Finanzhaushaltes möchte ich mich nun dem „Haus der Begegnung“
und dem Freibad widmen.
Ich will dies – dafür haben Sie sicher Verständnis – in der hier gebotenen Ausführlichkeit tun.

Bürgerhäuser und Bäder gehören nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune.
Sie werden vielmehr den freiwilligen Leistungen zugerechnet.
Ich vermag dieser Auffassung so nicht zu folgen.
Gerade im ländlichen Raum sind solche Einrichtungen für das soziale Zusammenleben einer örtlichen
Gemeinschaft von besonderer Wichtigkeit.
Kultur, Vereinsleben, Sport, Freizeit, Integration, Angebote für Kinder, Jugendliche oder Senioren, aber auch
Familienfeiern – hierfür wird Raum benötigt und es ist in meinen Augen sehr wohl Aufgabe einer Kommune sich
damit zu befassen.

Die Kernstadt – und hier gibt es nach meinem Dafürhalten weder in der Bürgerschaft noch in den politischen
Gremien einen Dissens - braucht auch zukünftig ein Bürgerhaus.
Diskutieren wird man dabei aber sicher über Größe und Ausstattung.
Die Gespräche mit dem Kreis über eine gemeinsame Sanierung, Erweiterung und zukünftige Nutzung der
Sporthalle der „Waldschule“ als Mehrzweckhalle waren durchaus konstruktiv.
Aber eine Halle mit nur knapp über 300 Sitzplätzen an Tischen wird unseren Anforderungen nicht gerecht.
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Das Miteinander von Schul- und Vereinsnutzung auf der einen Seite und kommunaler und privater Nutzung
auf der anderen Seite wäre sicher nicht problemlos gewesen. Da dürfen wir uns nichts vormachen.
Das Miteinander mit dem Landkreis wäre zudem natürlich auch mit Kosten für die Kommune verbunden
gewesen.
Bei geschätzten Baukosten von zumindest 1,6 Mio. Euro wurden von Kreisseite als städtischer Anteil eine
Größenordnung von 40 %, also rund 640.000 Euro, ins Gespräch gebracht.

Verkennen dürfen wir bei der Entscheidungsfindung zudem nicht die gute Lage des „Hauses der Begegnung“
inmitten Neustadts, die erheblichen Investitionen seit 2008 und die Tatsache, dass wir noch bis 2042 den
zinslosen Kredit des Bundes für den Erwerb des Gebäudes tilgen müssen.
Aus Sicht des Magistrates sollten wir uns im Ergebnis daher für ein eigenständiges Vorgehen entscheiden und
dabei auf das vorhandene Gebäude setzen.
Vor Jahresfrist hätte ich eine weitreichende Sanierung des „Hauses der Begegnung“ aufgrund unserer bis dahin
gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen nicht in Erwägung gezogen, sondern höchstens an
„nutzungserhaltende Maßnahmen“ für einen kurzfristigen Zeitraum gedacht.
Heute sieht dies völlig anders aus.
Sie werden zu Recht fragen, was Anlass für diesen Sinneswandel ist.

Da ist zum einen das Sonderinvestitionsprogramm „Hessen packt’ s an“.
1,04 Millionen stehen – wie bereits ausgeführt – für Neustadt insgesamt zur Verfügung.

Die Bundesmittel des Programms dürfen von den Kommunen nur in einem sehr engen Rahmen verwendet
werden.
Einschlägig für uns ist die „Energetische Sanierung kommunaler Infrastruktur“ zurückgreifen, um diese Mittel
überhaupt nutzen zu können.
Hier bietet sich aus Sicht des Magistrats zwingend das „Haus der Begegnung“ an.
Die diesbezüglichen Mängel – etwa Fenster, Eingangstüren, Beleuchtung, Heizung oder Lüftung – sind bekannt.
Wir werden wohl nicht alle auf einen Schlag beheben können, aber durch eine sinnvolle Priorisierung kämen wir
zweifellos einen großen Schritt voran.

Mit den Landesmitteln des Programms sollten wir die Dachsanierung angehen, um die Hülle zu schließen.

Da ist zum anderen das Förderprogramm „Soziale Stadt“.
Auch hier gibt es zahlreiche Ansatzpunkte: Barrierefreiheit, Bühne, Küche, Raumaufteilung und Brandschutz
seien beispielhaft genannt.
Heute weiß zwar noch keiner verbindlich, wann wir welche Fördermittel bewilligt bekommen, aber es gibt
deutliche Anhaltspunkte dafür, „dass die Ampel auf Grün steht“:



In unserer Projektskizze, die für die Aufnahme ursächlich war, wurde das „Haus der Begegnung“ als
„das“ kommunale Investitionsvorhaben im Planungszeitraum genannt.
Man hat uns in Vorgesprächen dazu geraten, die Mittelanmeldung für das Projekt „Haus der
Begegnung“ in zumindest zwei Bauabschnitten vorzunehmen.
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Mit der gebotenen Vorsicht gehe ich daher davon aus, dass Fördermittel „in mittlerer sechsstelliger Höhe“
durchaus nicht unrealistisch sein können.
Wir sprechen also von Fördermitteln, die eine Größenordnung von rund 1,4 Mio. Euro erreichen können
(Bundeszuschuss 712 TEURO, Landesanteil 200 TEURO, Soziale Stadt 500 TEURO).
Hinzu käme dann noch unsere Komplementärfinanzierung bzw. die in Teilen von der Kommune zu erbringende
Tilgung von 290.000 Euro (KIP Bund 80 TEURO, KIP Land 50 TEURO, Soziale Stadt 160 TEURO).

Damit kann etliches bewegt werden.

Darüber hinaus sehen wir für die Jahre 2016-2018 weitere kommunale Mittel für das Projekt vor.
Ein Vorhaben in dieser Größenordnung bedarf der guten und fachkundigen Planung, mit dem „gesunden
Menschenverstand eines Bürgermeisters“ – ich greife hier die Diskussion um den Umbau der Grundschule
Momberg zum Kindergarten auf – wird ein solches Projekt nicht zu bewerkstelligen sein.
Bestandsaufnahme vornehmen, planerische Vorstellungen entwickeln, Kostenschätzungen erstellen,
Bauzeitenpläne entwickeln lauten die Schlagworte.
Natürlich werden wir in diesem Zusammenhang auch auf bereits vorhandene Erkenntnisse zurückgreifen.
Damit wir schnell handlungsfähig werden und nicht erst auf die endgültige Mittelzuweisung warten müssen,
sieht der Haushalt 2016 bis zu 120.000 Euro für Planungskosten vor, hinzu kommen noch 30.000 Euro für
Umbauarbeiten bei der Hebeanlage in Zusammenhang mit dem geplanten Abriss des Heimleiterhauses.
Für die beiden Folgejahre haben wir dann jeweils noch weitere 50.000 Euro für investive Maßnahmen
vorgesehen.
Insgesamt planen wir also derzeit mit Ausgaben von rund 1,9 Mio. Euro, bei Fördermitteln in Höhe von 1,4
Mio. Euro.
Der kommunale Anteil beliefe sich also auf 500.000 Euro.
Erinnern wir uns: Das ist weniger, als bei einem Umbau der Turnhalle der „Waldschule“ in Rede stand.
Klar sein muss allen, dass ein solches Bauvorhaben nicht innerhalb weniger Monate umsetzbar sein wird. Es
wird nicht nur zu Nutzungseinschränkungen, sondern zweifellos auch zu einer längeren Schließung des
Bürgerhauses kommen.
Machen wir uns nichts vor: Bei Sanierungen von Objekten dieses Alters und dieser Größenordnung kann es im
Verlauf der Planungs- bzw. Bauphase durchaus Überraschungen geben, die im negativen Fall zu Mehrkosten
führen.
Gleichwohl hält der Magistrat das Vorhaben für verantwortbar und durch die bereits zur Verfügung stehenden
bzw. in Aussicht gestellten Fördertöpfe, die Niedrigzinsphase (Kommunalkredit um 1%) und die positive
Entwicklung unserer Haushaltslage beileibe für kein „Himmelfahrtskommando“.
Eine solche Chance kommt nicht wieder, wir sollten sie nutzen!

Unabhängig von den Investitionen in das Gebäude gilt es auch, ein Betreiber- und Nutzungsmodell für das
„Haus der Begegnung“ zu entwickeln.
Neben der bisherigen Pächterlösung könnte dies durchaus auch ein „Bürgerhausmodell“ ohne Pächter sein.
In der Vergangenheit wurde dies gerade von unseren Vereinen immer wieder eingefordert.
Dabei muss aber bereits im Vorfeld klar sein, dass die Unterhaltungskosten bei der Saalmiete nicht außer Acht
gelassen werden dürfen.
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Im Zusammenhang mit einem „Bürgerhausmodell“ gibt es weitere offene Fragen.
Bei der „Sozialen Stadt“ soll die Bürgerschaft aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden werden.
Als Kommune sollten wir es daher durchaus in Erwägung ziehen, die potentiellen Nutzer nach ihren
Vorstellungen zu befragen und die Ergebnisse in den Planungsprozess einbeziehen.

Kommen wir zu unserem zweiten „Sorgenkind“, dem Freibad.
Wir wissen um vorhandene bauliche Mängel und Erneuerungsbedarf.
Wir wissen auch, dass die kurzfristige Nutzung sicher nicht gefährdet ist, dass es aber zumindest mittelfristig
Handlungsbedarf gibt.
Wir sollen die notwendige Sanierung nicht auf die lange Bank schieben, sondern auch hier die sich bietenden
Möglichkeiten nutzen.
Um diesen Prozess strukturiert zu gestalten, haben wir im August 2015 eine „Freibadstudie“ in Auftrag gegeben.
Deren Ergebnisse werden die Richtschnur für das weitere Vorgehen sein.
Ob wir beim Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes mit unserer Anmeldung zum Zuge kommen, weiß ich
nicht.
Allerdings bin ich aber aufgrund der Vielzahl der Anträge und der beschränkten Fördersumme entgegen meiner
sonstigen Grundeinstellung eher skeptisch.
Gleichwohl sollten wir das Vorhaben weiter vorantreiben.
Aus diesem Grunde sieht der Haushaltsentwurf Planungskosten von 50.000 Euro vor, denn die erwähnte Studie
kann keine Planung ersetzen, sondern zeigt nur Lösungswege auf.
Stellt sich auch hier natürlich die Frage der Finanzierung.
Wenn Sie aufmerksam zugehört haben, dann haben sie in Erinnerung, dass die zu erwartenden Mittel aus dem
25 Mio. Euro-„Sondertopf“ für EAE-Kommunen im Haushalt 2016 noch nicht eingestellt sind.
Dieser Betrag – gehen wir von den bereits genannten 500.000 Euro aus - könnte als „Startkapital“ für das
Freibad verwendet werden und uns dort einen großen Schritt voranbringen.
Für 2017 und 2018 haben wir in der mittelfristigen Finanzplanung dann jeweils 250.000 Euro vorgesehen.
Insgesamt also 1,05 Mio. Euro.
650.000 Euro davon hätte die Kommune zu tragen, 400.000 Euro wären Zuschüsse.
Sollten wir mehr Mittel aus dem EAE-Fördertopf erhalten, würde sich die Quote für die Kommune sogar noch
verbessern.
Das zum „Haus der Begegnung“ ausgeführte gilt im Übrigen für das Freibad 1:1.

Beide Projekte – das „Haus der Begegnung“ und das Freibad - sind wichtig, aber wir sollten zunächst eines
geordnet auf den Weg bringen, um unmittelbar das zweite in Angriff nehmen.
Für den Magistrat kommt dabei zunächst unser Bürgerhaus, dann das Bad.
Ein solches Vorgehen ließe zudem die Möglichkeit offen, bei Bedarf bis zum Jahresende noch etwaige
Nachjustierungen bzgl. der Mittelverwendung aus dem EAE-„Sondertopf“ vorzunehmen.
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Aufgrund der Bedeutung der Maßnahmen und des finanziellen Volumens können Sie mit Sicherheit davon
ausgehen, dass die Gremien frühzeitig und umfassend, ggf. in Sondersitzungen, in den Entscheidungsprozess
einbezogen werden.
Eine Zustimmung zum Haushalt 2016 stellt insofern keinen Freibrief für das Handeln des Magistrats dar.
Wir befinden uns gerade im Advent.
In einem dazu passenden Lied, das vom katholischen Theologieprofessor Friedrich Dörr (1908-1993) verfasst
wurde, heißt es u. a.
„Fasset Mut und habt Vertrauen…“.

Passen diese Worte nicht hervorragend zu diesen beiden Vorhaben?
Hosenträger und Gürtel, also eine doppelte Sicherung, haben wir zwar nicht, aber die gegenwärtigen Kenntnisse
sind sehr wohl eine vernünftige Grundlage, auf der es sich arbeiten lässt.

Mittelfristige Finanzplanung
Lassen Sie mich noch etwas Grundsätzliches zum Planungszeitraum 2017-2019 sagen.
Anders als die 10 Gebote sind diese Ansätze nicht in Stein gemeißelt.
Hier wird es zwangsläufig zu Veränderungen kommen.
Aus der Tagesaktualität heraus werden - wie schon in der Vergangenheit - plötzlich Maßnahmen notwendig,
die derzeit noch keiner auf dem Schirm hat.
Auch die Frage der Kreditaufnahme lässt sich daher natürlich nicht verbindlich vorhersagen.
Hier spielt insbesondere auch die Frage der im Ergebnishaushalt erzielten Überschüsse eine Rolle.
Zudem hängen wir immer wieder von Entscheidungen der Zuschussgeber ab.
Die Planungen für die kommenden Jahre können Anhaltspunkte liefern und eine Richtung vorweisen.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Die mittelfristige Finanzplanung 2017-2019 sieht im Übrigen auch wieder Investitionen in die
Wasserversorgung in den Stadtteilen vor.
Kein Geheimnis ist, dass wir mit dem Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke Gespräche über eine
Übernahme der Ortsnetze von Mengsberg, Momberg und Speckswinkel führen.
Die Ergebnisse gilt es abzuwarten und zu bewerten.
Im Haushaltskonsolidierungskonzept finden Sie hierzu weitere Ausführungen.
An dieser Stelle daher nur so viel: Sollte die Wasserversorgung bei der Kommune verbleiben, wird es zu
deutlichen Veränderungen, die dann natürlich mit Kosten verbunden sein werden, kommen müssen.

Für 2019 haben wir die erste Rate für den Bau einer Park-& Ride-Anlage beim Bahnhof vorgesehen.
Nach der großen Anfrage der SPD-Fraktion ist es nun an der Stadtverordnetenversammlung, in diesem Punkt
Farbe zu bekennen und dem Magistrat zu sagen, wie mit diesem Projekt grundsätzlich weiterverfahren werden
soll.
Will man dieses Projekt tatsächlich umsetzen oder sieht man es als derzeit nicht prioritär an?
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Wenn es gewünscht wird, dann müssen wir in 2016, 2017 beginnen, die Weichen zu stellen.
Wir müssten mit der Deutschen Bahn in Sachen Grunderwerb vorwärts kommen und eine Förderkulisse
aufbauen.

Schlussbetrachtung
Lassen Sie mich zum Ende meiner Ausführungen zum Haushalt 2016 kommen.

Mein Dank gilt zunächst den Mitgliedern des Magistrates für das wie immer konstruktive Miteinander bei den
Haushaltsberatungen.
Ich danke allen, die in der Verwaltung an der Erstellung dieses umfangreichen Zahlenwerkes mitgewirkt haben.
Namentlich möchte ich hier Gitta Vettel und Holger Michel hervorheben, die beide den Etat druckreif gemacht
haben.

Am 6. März 2016 sind in Hessen Kommunalwahlen.
Die Legislaturperiode 2011-2016 geht also zu Ende.
Die örtlichen Parteien und Wählergemeinschaften formieren sich in diesen Tagen personell und programmatisch
für den Urnengang.
Mein Wunsch ist, dass der Wahlkampf so fair und sachorientiert abläuft, dass wir nach dem 6. März 2016 das
gute und zielorientierte Miteinander der letzten Jahre fortsetzen können.
Wer sich noch an meine Eingangsbemerkungen zurückerinnert, der weiß, dass das Zusammenstehen aller
Demokraten heute notwendiger ist, als es in der Vergangenheit war.
Gemeinsam können wir auf fünf gute Jahre für Neustadt, Mengsberg, Momberg und Speckswinkel zurückblicken.
Wir haben uns den Herausforderungen gestellt und dabei wieder vieles erreicht.
Sie alle haben daran mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kommune mitgewirkt.

Meine Ausführungen zum Haushalt der Stadt Neustadt (Hessen) möchte ich mit einem Ausspruch des
griechischen Philosophen Demokrit (460-380 v. Chr.) zusammenfassen. Dieser hat einmal gesagt
„Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.“
Lassen Sie uns mit dieser Erkenntnis gemeinsam ans Werk gehen.
Gestalten wir 2016 mit Mut und wegweisenden Investitionen die Zukunft unserer Heimatstadt.
Haben wir dabei nicht nur einen kurzfristigen Zeitraum im Blick, sondern auch die nächste Generation.
Ich bin überzeugt davon, dass wir bei dieser Herangehensweise am Ende zufrieden auf das Erreichte werden
blicken können.

Neustadt (Hessen), im Dezember 2015

Thomas Groll
Bürgermeister
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