
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2017 
der Bürgermeisterin am 14.12.2016 

 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
die heutige Einbringung des Haushaltsentwurfs 2017 
unterscheidet sich durchaus von den Einbringungen der 
letzten beiden Jahre.  
Daher will ich gleich zu Beginn meiner Rede den Unterschied 
klar und unmissverständlich beschreiben. 
 
Nach vielen Jahren der gleich bleibenden Steuersätze auf 
niedrigem Niveau im Vergleich zu vielen anderen Kommunen 
in der Nachbarschaft, halte ich es für unerlässlich, eine 
Verbesserung der Einnahmeseite unseres 
Gemeindehaushaltes durch die Anhebung der Grundsteuer B 
vorzuschlagen. Dies tun die Kämmerin und ich und somit die 
Verwaltung insgesamt weder gerne noch leichtfertig; doch es 
gibt eine Reihe von guten Gründen, diesen sicherlich nicht 
populären Schritt mit dem Haushaltsentwurf 2017 
vorzuschlagen. 
 
Es war richtig, gerade in den letzten beiden Jahren zur 
Verbesserung der extrem schwierigen Haushaltssituation der 
Gemeinde Wachtberg auf die Ausgabenseite des Haushaltes zu 
schauen. Viele Anstrengungen sind unternommen worden, um 
Ausgaben zu reduzieren und Kosten zu senken.  
Doch wir sind an einem Punkt angekommen, wo uns deutlich 
wird, dass die reine Betrachtung der Ausgabenseite nicht 
ausreichend ist, um das selbst gesteckte Ziel eines 
ausgeglichenen Haushaltes zu erreichen. Das bedeutet nicht, 
dass ich alle Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung nicht 
weiterhin nutzen werde, die verantwortlich zu einer 
Haushaltsverbesserung beitragen können. Jedoch bin ich 
nicht bereit, dabei Dinge aufzugeben, die uns für die Menschen 
in unserer Gemeinde wichtig sind und die Wachtberg liebens- 
und lebenswert machen. 
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Wie sähe denn ein Wachtberg aus, wenn wir sämtliche 
Ausgaben im Bereich der Kulturförderung einstellen würden 
und z.B. weder dem Jugendorchester noch dem 
Partnerschaftsverein einen Zuschuss bezahlen würden. Was 
bedeutet es für die Identität der Gemeinde Wachtberg, wenn 
die Dorfsäle als Mittelpunkt kulturellen, sozialen und 
partnerschaftlichen Lebens nicht mehr aufrecht erhalten 
werden könnten, weil wir die Zuschüsse an die Vereine zur 
Betriebsführung der Säle einstellen würden? Wie sieht eine 
Sportlandschaft in Wachtberg aus, ohne die gemeindliche 
Sportförderung der Jugendarbeit in unseren Vereinen? Was 
bedeutet es für Eltern, wenn ihre Kinder nicht mehr an 
bezuschussten Jugendfreizeitmaßnahmen teilnehmen 
könnten? Wie steht es um das Bildungsangebot in Wachtberg, 
wenn wir im Bereich der Büchereien uns auf den pflichtigen 
Aufgabenanteil unserer Gemeinde zurückziehen würden? 
 
Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen. Sie zeigt aber jetzt 
bereits deutlich, dass wir sehr bewusst uns in den 
vergangenen Jahren zu einer Reihe von Ausgaben entschieden 
haben, die unser Wachtberg prägen, den Zusammenhalt der 
Menschen in unserer Gemeinde fördern und eine Identität 
schaffen. Dies will ich nicht aufgeben und ich bin sicher, dass 
auch Sie das nicht wollen.  
Von daher ist es das Gebot der Stunde, auch im Sinne einer 
solidarischen Gesellschaft, durch Erhöhung der Grundsteuer 
B die Einnahmesituation der Gemeinde zu verbessern. 
 
Steuererhöhungen sind nie populär. Zu keinem Zeitpunkt und 
mit keiner Begründung. Doch sie sind unerlässlich. Der in 2016 
beschlossene Eckwertebeschluss, der für das Jahr 2017 in 
vollem Umfange bestätigt wurde, lässt diesen Weg zu. Ich wäre 
daher sehr dankbar, wenn in einem dialogischen Prozess mit 
Ihnen, der Politik, die Bereitschaft signalisiert würde, diesen 
Weg, beginnend mit dem Haushalt 2017, mitzugehen.  
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Ich sage zu, dass wir selbstverständlich auch in den nächsten 
Monaten uns weiter mit der Optimierung von Prozessen der  
Effizienzsteigerung sowie mit einer verbesserten 
Organisationsstruktur unserer Verwaltung beschäftigen 
werden. Selbstverständlich dient dies auch dazu, 
Ausgabenstrukturen noch einmal zu überprüfen. Die Tatsache, 
dass wir seit dem Jahre 2010 im Bereich unserer Friedhöfe ein 
jährliches Defizit von mehr als 160.000 € in Kauf genommen 
haben, zeigt, dass wir konsequenter hätten vorgehen müssen. 
So stimmen Sie heute in der Ratssitzung über eine neue 
Friedhofsgebührenordnung ab. 
 
Ich bin dankbar, dass der Rat im Haushalt noch einen Betrag 
für eine, wenn auch nicht allumfassende, aber dennoch 
durchzuführende Organisationsuntersuchung eingestellt hat. 
Ich denke, dass gerade im Bereich der Prozessoptimierung 
durchaus positive Ansätze gefunden werden können. Dies 
alles soll  in den nächsten Wochen und Monaten getan werden.  
 
Aber ich schlage den Bogen zurück zu meinem Bild, meiner 
Perspektive und meiner Überzeugung, dass es für ein liebens- 
und lebenswertes Wachtberg eben auch zahlreiche Dinge, 
Einrichtungen und Angeboten geben muss, die uns im 
übertragenen Sinne auch lieb und teuer sein müssen. Die 
Bürgerinnen und Bürger Wachtbergs werden das zu schätzen 
wissen. Sie werden verstehen, warum wir diese notwendigen 
Schritte jetzt gehen müssen. Dies sollten wir auch in 
Diskussionen und Gesprächen mit ihnen erörtern und erklären. 
 
Die Verwaltung ist zu diesem Weg bereit. Ich bin als 
Bürgermeisterin zu diesem Weg bereit. Lassen Sie uns diesen 
Weg gemeinsam gehen. Tragen wir gemeinsam diese 
Verantwortung für unsere Gemeinde. Die Bürgerinnen und 
Bürger werden das langfristig viel stärker honorieren, als 
kurzfristiges, populistisches, politisches Agieren.  
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In diesem Sinne wünsche ich uns gute Haushaltsberatungen 
mit einer hoffentlich breiten Mehrheitsentscheidung für einen 
Weg der Vernunft und der Verantwortung. 
 
Am Ende meiner Rede danke ich der Kämmerin und allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement beim 
Erstellen dieses Haushaltplanentwurfs und Ihnen danke ich für 
Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 


