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Doppelhaushalt 2017 / 2018 

Haushaltsrede der CDU-Fraktion Eppstein 

Dirk Büttner, stv. Fraktionsvorsitzender 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren, 

 

ich möchte, wo es sonst am Ende einer Haushaltsrede üblich ist, das Lob an die 

Verwaltung, an der Spitze Bürgermeister Alexander Simon und 1. Stadträtin Sabine 

Bergold, an die Amtsleiter und alle Mitarbeiter, voranstellen und explizit auch die Damen 

und Herren vom Magistrat mit einbeziehen. Das Aufstellen der Haushalte war in den 

letzten Jahren schon schwierig und hat durch die Vorgaben einer beschleunigten 

Konsolidierung durch die Verkürzung des Zeitraumes von 2020 auf 2018 nochmal an 

Dynamik gewonnen. Zwei Jahre schneller heißt: 2 Mio. früher zu konsolidieren. Das 

bringt verständlicherweise Druck und Unruhe.  

 

Zur Steuerung stehen uns die Einnahmen- und Ausgabenseite zur Verfügung. Trotz 

enormer Anstrengungen, die Einnahmeseite durch Steigerung der Einwohnerzahlen und 

damit verbundener Einkommensteuermehreinnahmen zu verbessern und Gewerbe nicht 

nur neu anzusiedeln, sondern vorhandene Unternehmen auch zu halten, gleichen wir 

dadurch leider nicht die stetig steigenden Ausgaben aus.  Diese resultieren, wie die 

Kämmerin deutlich dargelegt hat, nicht aus einer verschwenderischen Haushaltsführung 

- im Gegenteil - die Verwaltung arbeitet höchst kostenbewusst und effizienzorientiert. 

Vielmehr sind es die von außen oktroyierten, und von uns nicht beeinflussbaren 

Faktoren wie Tariferhöhungen oder auch gesetzlich vorgeschriebene Rückstellungen, 

die es auszugleichen gilt. 

 

Um diesen, auf den Haushalt wirkenden Kräften ein Stück weit zu begegnen, ist 

Zukunftsweisendes auf den Weg gebracht. Die im Zuge interkommunaler 

Zusammenarbeit mit Niedernhausen geplante gemeinsame Finanzverwaltung wird dazu 

ebenso beitragen wie die Rückführung der Stadtwerke unter das Dach der städtischen 

Verwaltung.  Eine für die Zukunft gut aufgestellte Verwaltung werden wir uns dauerhaft 

nur leisten können, wenn es auch weiterhin keine Denkverbote gibt. Alle Bereiche 

gehören auf den Prüfstand, hier sind wir uns alle, insbesondere nach der Präsentation 

des Landesrechnungshofes, einig.  
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Doch wenn, aller Sparmaßnahmen zum Trotz, der Haushalt nicht auszugleichen ist, 

bleibt nur die Einnahmeseite als Korrektiv. Und so sehen wir uns vor die 

Herausforderung gestellt, eine Abwägung zu treffen. Eine Abwägung, an deren Ende 

spürbare Auswirkungen stehen, die im Ergebnis keine Freude machen. Zur Diskussion 

stehen eine Erhöhung der Grundsteuer B um 135 Punkte auf 535% oder deutliche 

Einschnitte bei den freiwilligen sozialen Leistungen. Auch wenn die Erhöhung der 

Grundsteuer für den ein oder anderen sicherlich schmerzhaft ist und für alle zumindest 

spürbar, löst dieser Schritt sicherlich noch kein Heulen und Zähneklappern aus, 

niemand ist davon in seiner Existenz bedroht. Wir sind uns bewusst, dass wir den 

Bürgerinnen und Bürgern einiges abverlangen, dennoch erscheint uns dies als 

größtmöglichst gerechter Weg, alle an dem Leistungsangebot an die Gemeinschaft zu 

beteiligen. Die 1. Stadträtin hat anlässlich ihrer Haushaltseinbringung ganz bewusst die 

Frage gestellt, die ich gerne aufgreife: Was ist uns das städtische Angebot wert? Wir, 

die CDU-Fraktion, sind mit der 1. Stadträtin und dem Bürgermeister einer Meinung: So 

lange irgend möglich und solange man uns nicht dazu zwingt, wollen wir keine 

einschneidenden Reduzierungen bei den freiwilligen sozialen Leistungen.  

 

Wir unterstützen unverändert unsere Feuerwehren in den Stadtteilen - die Realisierung 

des Feuerwehrgeräteshauses an der Embsmühle schreitet voran - wir fördern weiter 

Vereine, Kultur und Ehrenamt, wir schließen keine Spielplätze, sondern bauen wie im 

Hollergewann, In der Müllerwies und zukünftig auf dem Bienroth neue, wir machen keine 

Vereinssäle oder Bürgerhäuser dicht, wir nehmen nichts an Unterstützung für Senioren 

und Jugendliche zurück, wir investieren weiter in die Infrastruktur und den ÖPNV und wir 

gehen nicht ab von der Qualität unserer Kinderbetreuung. Wir leisten uns einen 

qualitativ guten, im Vergleich mit anderen Kommunen vielleicht sogar sehr guten 

Standard - dieser macht in unseren Augen wesentlich den Charme und die Attraktivität 

unserer Stadt aus. Darum haben wir uns gegen Streichungen in diesem Bereich, und für 

eine Erhöhung der Grundsteuer B entschieden. Der soziale Gedanke steht für uns im 

Vordergrund, gemäß unseres Wahlkampfversprechens: Politik mit Herz und Verstand, 

für ein lebenswertes Eppstein. 

 

Gegen eine Erhöhung der Gewerbesteuer haben wir uns für den Doppelhaushalt 2017-

2018 entschieden, weil es der Verwaltung gelungen ist, mit verlässlichem und 

verbindlichem Auftreten gute Unternehmen zur Ansiedlung in dieser Stadt zu gewinnen. 

Dies, und die Gewerbetreibendenstruktur mit einer Vielzahl von 1-2 Mann-

Unternehmungen, die sich durch eine hohe Mobilität in der Gewerbeansiedlung 

auszeichnen, haben uns vorerst dazu bewogen, den Gewerbesteuersatz unverändert zu 

lassen. Ein kleiner Hinweis noch dazu: Durch eine Erhöhung der Grundsteuer B und 

einer zusätzlichen Anhebung des Gewerbesteuersatzes würden die Gewerbetreibenden 

in dieser Stadt doppelt belastet. Unsere heutige Haltung zu dieser Thematik ist jedoch 

nicht in Stein gemeißelt und der jährlichen Überprüfung unterworfen.  
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Ich möchte das Augenmerk in diesem Zusammenhang auch auf die große Bedeutung 

der Unternehmen in unserer Stadt für das soziale und kulturelle Leben hinweisen. Ob 

Stadt oder Vereine, ich spreche aus eigener Erfahrung, wir finden zur Unterstützung 

diverser Projekte und Veranstaltungen immer ein offenes Ohr bei unseren 

Gewerbetreibenden, und ohne die großzügige Unterstützung und Spenden wäre 

manches anders in Eppstein. Wir leben auch hier von einem guten Miteinander. 

 

Wir sind eng an der Seite unseres Bürgermeisters und der 1. Stadträtin was die 

generationengerechte Gestaltung unserer Finanzen betrifft. Die CDU-Fraktion spiegelt 

einen Querschnitt aller in dieser Stadt lebenden Generationen wieder. Vom Studenten 

über junge Familien und Selbständige bis hin zum Rentner sind alle vertreten. In der 

Verantwortung für unsere Kinder und Enkel zielt einer unserer zentralen Anträge zum 

Haushalt auf die Weiterentwicklung der Schuldenbremse. Auf dem bisher Erreichten, 

der Umsetzung der in 2011 beschlossenen Schuldenbremse, wollen wir uns nicht 

ausruhen. Zusammen mit unserem Partner Bündnis 90/Grüne machen wir es zum Ziel, 

jährlich TEUR 500 zum Abbau von Altverbindlichkeiten / Kassenkrediten aufzuwenden. 

Weiterhin soll die fruchtbare Arbeit der AG Strategie fortgesetzt werden und weitere 

Möglichkeiten zur Konsolidierung gesucht und idealerweise auch gefunden werden. 

Hoffnung setzen wir auch auf ein gutes Zusammenspiel zwischen Politik, Verwaltung 

und Bürgern in der neu ins Leben gerufenen AG Stadtentwicklung. Weitere Instrumente 

sehen wir in der traditionellen Kürzung der GWGs sowie der Freigabe der Budgets nur 

bis 95%. Für das Jubiläumsjahr 2018 erwarten wir einen höheren Zufluss an 

Spendengeldern, so dass wir hier die Ansätze leicht angehoben haben. Im Bereich der 

Infrastruktur wollen wir den Radwegeausbau zwischen Alt-Eppstein und Bremthal und 

die Spielplatzgestaltung In der Müllerwies trotz leichter Einsparungen vorantreiben.  

 

Wenn ich im Quervergleich die Anträge der anderen Fraktionen sehe, dann muss ich 

sagen, dass wir in Summe nicht allzu weit auseinanderliegen und bei allen der Ernst der 

Lage erkannt wurde und die Bemühungen um einen ausgeglichenen Haushalt 

vorhanden sind. Leider kamen in den Haushaltsberatungen von keiner Seite mehr neue 

Impulse, die dazu geführt hätten, die Erhöhung der Grundsteuer niedriger ausfallen zu 

lassen. Auch eine Art der Bestätigung für die Vorlage der Kämmerin. 

 

Die CDU-Fraktion stimmt der Haushaltsvorlage zu. Die Abwägung zwischen Verzicht auf 

schmerzhafte Einsparungen im freiwilligen sozialen Bereich und für eine Anhebung der 

Grundsteuer B tragen wir mit. Der Haushalt ist in einem schwierigen Umfeld tragbar 

konzipiert und für die nächsten 2 Jahre verlässlich aufgestellt. Eine Anpassung der 

Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen wäre wünschenswert 

insbesondere was die Finanzierung ebenjener Aufgaben betrifft, doch haben wir aus der 

Vergangenheit eines gelernt: Wenn wir Hilfe brauchen müssen wir uns selbst helfen. 
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Nochmals meinen Dank an alle Beteiligten, im Sinne unserer Stadt, unserer Bürgerinnen 

und Bürger und unserer Kinder werbe ich um Zustimmung für diesen Haushalt. 

 

Besten Dank! 

 

 

 

 

 


