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Haushaltsrede 2017 
 
 

Im	  Gegensatz	  zu	  früheren	  Jahren	  sind	  wir	  dieses	  Jahr	  mit	  der	  
Haushaltsverabschiedung	  sehr	  spät	  dran.	  Woran	  liegt	  es?	  Am	  17.01.17	  hat	  
die	  Verwaltung	  ihren	  Vorschlag	  eingebracht,	  am	  31.01.	  fand	  die	  erste	  
Beratung	  statt.	  Nachdem	  im	  VA	  bereits	  weit	  mehr	  als	  1	  Stunde	  konstruktiv	  
diskutiert	  worden	  war,	  überraschte	  	  die	  Verwaltung	  mit	  der	  Nachricht,	  
dass	  das	  Hallenbad	  Langenbrücken	  derart	  marode	  ist,daß	  es	  einer	  
Generalsanierung	  bedarf.	  	  Kosten	  ca.	  2,5	  Mio	  Euro.	  	  
Vor	  diesem	  Hintergrund	  wurden	  dann	  die	  Beratungen	  vertagt	  mit	  der	  
Aufgabe	  an	  Verwaltung	  und	  alle	  Fraktionen,	  sich	  Einsparvorschläge	  zu	  
überlegen.	  Diese	  lagen	  teilweise	  bei	  nächsten	  Beratung	  am	  07.02.	  vor,	  
allerdings	  waren	  die	  Verwaltungsvorschläge	  im	  voraus	  nicht	  allen	  
Fraktionen	  sondern	  nur	  an	  CDU	  und	  SPD	  	  versandt	  worden.	  Aufgrund	  
dieses	  unterschiedlichen	  Informationsstandes	  der	  Fraktionen	  mussten	  die	  
Beratungen	  ein	  weiteres	  Mal	  verschoben	  werden,	  so	  dass	  erst	  am	  07.03.	  in	  
konstruktiven	  Beratungen	  der	  vorliegende	  Haushalt	  abschliessend	  
vorberaten	  werden	  konnten.	  Wir	  hoffen	  sehr,	  dass	  die	  nächsten	  
Haushaltsberatungen	  	  von	  Seiten	  	  der	  Verwaltung	  wieder	  reibungsloser	  
organisiert	  werden.	  	  
	  
	  
Nun	  zur	  Haushaltsvorlage.	  Die	  Ausgangslage	  war,	  daß	  von	  der	  Verwaltung	  
ein	  Haushalt	  mit	  einer	  Kreditaufnahme	  von	  750	  000	  EUR	  und	  einer	  
Rücklagenentnahme	  von	  980	  000	  	  EUR	  vorgelegt	  worden	  war.	  Dies	  war	  
für	  die	  Freien	  Wähler	  in	  den	  derzeit	  herrschenden	  guten	  Jahren	  mit	  
sprudelnden	  Steuereinnahmen	  nicht	  tragbar.	  Im	  jetzt	  vorliegenden	  
Haushalt	  kann	  hingegen	  auf	  die	  Kreditaufnahme	  ganz	  	  verzichtet	  werden	  
und	  die	  Entnahme	  aus	  den	  Rücklagen	  konnte	  um	  765	  000	  EUR	  auf	  215	  
000	  EUR	  gesenkt	  werden	  –	  und	  das	  trotz	  eines	  jetzt	  im	  Haushalt	  enthalten	  
Anteils	  für	  Schwimmbadsanierung	  von	  410	  000	  EUR.	  	  
	  
	  
Uns	  ist	  der	  Verzicht	  auf	  eine	  Kreditaufnahme	  auch	  bei	  den	  derzeit	  extrem	  
niedrigen	  Zinsen	  sehr	  wichtig.	  Dies	  vor	  allem	  deshalb,	  um	  in	  den	  Zeiten	  
guter	  Steuereinnahmen	  den	  Handlungsspielraum	  für	  die	  Zeiten	  zu	  
erhalten,	  in	  denen	  Steuereinnahmen	  nicht	  so	  üppig	  fließen.	  	  	  
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Hinsichtlich	  der	  um	  fast	  80%	  auf	  nur	  noch	  215	  000	  EUR	  verminderten	  
Rücklagenentnahmen	  sind	  wir	  zuversichtlich,	  dass	  unserer	  Kämmerer,	  
Herr	  Sturm,	  mit	  einer	  sparsamen	  Haushaltsführung	  die	  
Rücklagenentnahme	  ganz	  vermeiden	  kann.	  
	  
Für	  den	  Verwaltungshaushalt	  haben	  die	  Freien	  Wähler	  Einsparvorschläge	  
von	  insgesamt	  430	  000EUR	  gemacht.	  Hier	  konnte	  mit	  der	  Verwaltung	  und	  
den	  anderen	  Fraktionen	  ein	  Einigung	  auf	  	  Einsparungen	  in	  Höhe	  von	  350	  
000	  EUR	  gefunden	  werden.	  	  
	  
Im	  Vermögenshaushalt	  haben	  wir	  13	  Sparvorschläge	  gemacht,	  von	  denen	  
mit	  Unterstützung	  der	  anderen	  Fraqktionen	  	  9	  Positionen	  umgesetzt	  
wurden	  –	  dies	  entspricht	  einem	  Sparvolumen	  von	  780	  000	  EUR.	  Daß	  dabei	  
auch	  Sparmaßnahmen	  im	  Bereich	  Schulen	  und	  Kinderspielplätze	  
enthalten	  sind,	  bedauern	  wir	  zwar,	  halten	  es	  aber	  für	  vertretbar.	  So	  ist	  die	  
Sanierung	  der	  Realschule	  in	  den	  wichtigsten	  Punkten	  abgeschlossen,	  die	  
verbliebenen	  Maßnahmen	  sind	  überwiegend	  Schönheitsreparaturen,	  so	  
dass	  eine	  Reduzierung	  dieses	  Ansatzes	  um	  50%	  und	  eine	  zeitliche	  
Streckung	  der	  Maßnahmen	  vertretbar	  ist.	  	  	  
	  
In	  die	  Kinderspielplätze	  hat	  die	  Gemeinde	  in	  den	  letzten	  3	  Jahren	  120	  000	  
EUR	  investiert.	  Hinzukommt	  noch	  der	  neue	  Spielplatz	  im	  Kurpark	  sowie	  
der	  Gemeindezuschuss	  zu	  neuem	  Spielgerät	  im	  Kindergarten	  St.	  Josef,	  so	  
dass	  eine	  Kürzung	  des	  Ansatzes	  von	  80	  000	  EUR	  auf	  60	  000	  EUR	  für	  uns	  
ebenfalls	  tragbar	  ist.	  	  Dies	  alles	  auch,	  wenn	  man	  bedenkt,	  dass	  ein	  Großteil	  
der	  Kürzungen	  durch	  die	  Sanierung	  des	  Hallenbades	  erforderlich	  ist,	  die	  
wiederum	  	  vor	  allem	  den	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  zugute	  kommt.	  	  
	  
	  
Ein	  schmerzhafter	  Punkt	  für	  uns	  war	  unsere	  Zustimmung,	  die	  Sanierung	  
Gehweg	  Römerstraße	  zu	  streichen,	  für	  die	  160	  000	  EUR	  im	  Haushalt	  
enthalten	  waren.	  .	  	  
	  
	  
Nach	  dem	  Haushalt	  ist	  halt	  ist	  auch	  vor	  dem	  Haushalt	  –	  die	  
Haushaltsplanung	  2018wird	  ungleich	  schwerer	  werden.	  Zum	  einen	  
werden	  sich	  die	  Landeszuweisungen	  deutlich	  verringern	  bei	  gleichzeitig	  
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ebenso	  deutlich	  steigenden	  Umlagen	  an	  Land	  und	  Landkreis.	  Beides	  ist	  der	  
guten	  Einnahmesituation	  2016	  geschuldet.	  Hinzu	  kommen	  dann	  noch	  die	  	  
	  
	  
Herausforderungen	  aus	  der	  Umstellung	  des	  Rechnungswesens	  von	  der	  
Kameralistik	  auf	  die	  Doppik,	  die	  z.B.	  eine	  geänderte	  Behandlung	  der	  
Abschreibungen	  mit	  sich	  bringt.	  
	  
	  
Die	  mittelfristige	  Finanzplanung	  2018	  –	  2020	  sieht	  Kreditaufnahmen	  von	  
3,1	  Mio	  EUR	  und	  damit	  ein	  Anstieg	  der	  Verschuldung	  von	  heute	  3	  auf	  über	  
5	  Mio.	  EUR	  vor.	  Gleichzeitig	  werden	  unsere	  verfügbaren	  Rücklagen	  von	  
heute	  knapp	  5	  Mio.	  EUR	  auf	  ca.	  1	  Mio.	  EUR	  zurückgehen.	  	  Wir	  kritisieren	  
dabei	  ,	  dass	  in	  diesen	  Planungen	  nach	  wie	  vor	  keine	  Mittel	  für	  eine	  
Sanierung	  der	  Schönbornhalle	  vorgesehen	  sind.	  Durch	  das	  fortgesetzte	  
Nichtstun	  wir	  hier	  alles	  dafür	  getan,	  die	  Lebenszeit	  der	  Halle	  zu	  verkürzen.	  
	  
	  
Auch	  fehlen	  uns	  Mittel	  für	  die	  umfangreichere	  Sanierung	  von	  Gehwegen	  
und	  Straßen	  im	  Ort.	  Dies	  ist	  sehr	  bedauerlich,	  da	  die	  oftmals	  sehr	  
unebenen	  Gehwege	  	  und	  Straßen	  eine	  Gefahr	  für	  	  unserer	  Gäste	  und	  	  
Mitbürgern	  	  sind	  –	  und	  der	  Zustand	  vieler	  Straßen	  begünstigt	  auch	  	  nicht	  
gerade	  die	  angestrebte	  Stärkung	  des	  Radverkehrs	  und	  des	  Radtourismus.	  
	  
	  
Zur	  teilweisen	  Finanzierung	  dieser	  beiden	  Punkte	  schlagen	  wir	  vor,	  den	  in	  
der	  mittelfristigen	  Planung	  vorhanden	  Posten	  ‚Kindergartenneubau’	  mit	  
1,6	  Mio.	  deutlich	  zu	  reduzieren.	  Alle	  Statistiken	  zeigen,	  dass	  eine	  
Unterdeckung	  an	  Kindergartenplätzen	  regelmäßig	  nur	  während	  2	  –	  3	  
Sommermonate	  besteht.	  Der	  Bürgermeister	  plädiert	  ja	  in	  anderen	  Punkten	  
immer	  für	  ein	  Vorgehen	  in	  kleinen	  Schritten,	  das	  halten	  wir	  auch	  hier	  für	  
angebracht.	  Bedarfsspitzen	  müssen	  flexibel	  ausgeglichen	  werden	  und	  
nicht	  mit	  einer	  langfristig	  starren	  Infrastrukturinvestition.	  
	  
	  
Ein	  seit	  vielen	  Jahren	  bestehendes	  Thema	  ist	  die	  Gewerbesteuerschwäche	  
unserer	  Gemeinde.	  Regelmäßig	  liegen	  wir	  hier	  im	  unteren	  Drittel	  aller	  
vergleichbaren	  Gemeinden	  im	  Land.	  Dies	  hat	  auch	  zur	  Folge,	  dass	  unser	  
Haushalt	  überproportional	  stark	  von	  Landeszuweisungen	  abhängig	  ist.	  
Eine	  Stärkung	  der	  Steuerkraft	  Bad	  Schönborns	  ist	  daher	  unbedingt	  
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notwendig.	  Dies	  wird	  aber	  nicht	  durch	  eine	  Erhöhung	  der	  Steuersätze	  
gelingen.	  Erforderlich	  ist	  stattdessen,	  das	  Angebot	  an	  Gewerbetreibende	  
und	  Unternehmen	  zu	  verbessern	  	  
	  
	  
	  
und	  zu	  einem	  attraktiven	  Unternehmensstandort	  zu	  werden.	  Die	  
Anbindung	  an	  die	  Verkehrsinfrastruktur	  ist	  	  ja	  bereits	  sehr	  gut.	  Die	  
Anbindung	  an	  das	  schnelle	  Internet	  ist	  auf	  den	  Weg	  gebracht.	  Es	  gilt,	  durch	  
neue	  Gewerbegebiete	  entsprechende	  Ansiedlungsmöglichkeiten	  zu	  
schaffen.	  Mit	  dem	  auf	  den	  Weg	  gebrachten	  Gewerbegebiet	  ‚Im	  Sand’	  ist	  ein	  
erster	  Schritt	  gemacht,	  dem	  unbedingt	  weitere	  folgen	  müssen.	  Mittel-‐	  und	  
langfristig	  hat	  der	  Ausweis	  von	  Gewerbegebieten	  für	  uns	  Vorrang	  vor	  
neuen	  Wohngebieten.	  Für	  diese	  sollte	  eher	  die	  Schließung	  innerörtlicher	  
Baulücken	  im	  Vordergrund	  stehen.	  	  
	  
	  
Der	  Haushalt	  2017	  ist	  ein	  umfangreiches	  und	  in	  der	  Enstehung	  
schwieriges	  Werk.	  Wir	  bedanken	  uns	  bei	  der	  Verwaltung,	  insbesondere	  
bei	  unserem	  Kämmerer,	  Herrn	  Sturm	  und	  seinem	  Team	  für	  die	  gewohnt	  
solide	  Vorbereitung	  und	  wünschen	  Ihm	  eine	  glückliche	  Hand	  bei	  der	  
Umsetzung.	  	  
	  
	  
Die	  Freien	  Wähler	  stimmen	  dem	  vorgelegten	  Haushaltsplan	  sowie	  den	  	  
Wirt-‐	  
schaftspänen	  des	  Wasserwerkes	  und	  der	  Oberbauerschen	  Waisenstiftung	  
zu.	  
	  
	  
Rudolf	  Keßler	  
Fraktionsvorsitzender	  
	  
	  
	  
	  


