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Haushalts Rede 2017/18   -  06.12.2016 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen, 

wir die Freien Wähler Rödermark lehnen den Doppelhaushalt ab, dieses gleich vorweg. Wir lehnen 
deshalb ab, weil er  
erstens etwas optisch vorgaukelt, nämlich auf dem Pfad der Konsolidierung zu sein, was aber 
leider überhaupt nicht der Fall ist. 
Wir lehnen diesen Haushalt zweitens ab, weil bei einer Zustimmung dem nächsten Bürgermeister 
und Kämmerer die Chance verwehrt würde zumindest 2018 die dringend notwendigen 
strukturellen Konsolidierungsmaßnahmen durchzusetzen und damit Spielräume für den Abbau des 
vorhandenen Investitionsstaus eröffnet.  
Kurz: Eine solide Planung ist im vorgelegten Haushalt nicht zu erkennen und ein Wille zur 
nachhaltigen Konsolidierung erst Recht nicht. Aber genau die sind wir unserer nachfolgenden 
Generation schuldig. 
Zugegeben: Einnahmen mehren durch Steuererhöhung ist leichter als schmerzhafte 
Ausgabenkürzung. Hier müssen Entscheidungen getroffen werden, die wehtun. Die scheute unser 
Kämmerer. 
Der Haushalt 2018 weist ein strukturelles Defizit von ca. 2 Mio. Euro auf, das mit der Veräußerung 
von Tafelsilber, u.a. der Auflösung von aus kommunalrechtlichen Gründen gebildeten Rücklagen 
verschleiert wird. Das operative Haushaltsloch aber bleibt in den Folgejahren und wird sich durch 
weitere Mehrausgaben beim Personal aus tariflichen Gründen weiter vergrößern. Es ist nicht 
ersichtlich wie die Vorgaben des Schutzschirmvertrages in 2019 und 2020 für ein ausgeglichener 
Haushalt  eingehalten werden sollen. Eine solide Planung ist nicht zu erkennen und ein Wille zum 
Sparen erst recht nicht. Allein in den Jahren 2014 – 2016 wurden vom Rödermärker Kämmerer  
mehr neue Schulden angehäuft (12‘434 Mio.) als das Land Hessen Rödermark unter dem 
Schutzschirmvertrag abnimmt. 
Wir haben seinerzeit dem Schutzschirm zugestimmt, weil die Freien Wähler die Chance der 
Verwirklichung eines ihrer Hauptziele darin gesehen haben, für die Stadt einen soliden Haushalt 
ohne Neuverschuldung zu bekommen. 
Leider ist jetzt nach vier Jahren nicht erkennbar, was damals geplant und versprochen wurde. 
Steuererhöhungen im ersten Jahr haben wir mitgetragen, in den Folgejahren sollte die Verwaltung 
durch Einsparungen die Konsolidierungsziele erreichen. Zum Beispiel sollten die Personalkosten 
dadurch gesenkt werden, dass freiwerdende Stellen nicht sofort neu zu besetzen sind. Jetzt sehen 
wir aber, dass die Personalkosten im Vergleich von 2011-2018 massiv gestiegen sind -  zur 
Erinnerung: 2011 wurde zuletzt der Bürgermeister in Rödermark gewählt-, also in der Amtsperiode 
des derzeitigen Bürgermeisters haben wir von 2011 bis 2018 sage und schreibe über 40 % 
Steigerung. Hatten wir im Jahre 2011 noch Personalausgaben in Höhe von 11,98 Millionen €, so 
werden es im Jahre 2018 16,85 Millionen € sein.  
Da mag man sich fragen, wie konnten denn bislang die Schutzschirm-Vorgaben erreicht werden? 
Ja, in den vergangenen Jahren kam regelmäßig die gute Fee aus der Rodau empor gestiegen und 
brachte einen Geldsegen und Geldgeschenke vom Land Hessen und von der Bundesrepublik 
Deutschland. Einmal kam diese Zuwendung, damit die Kommunen wieder freiwillige Leistungen 
finanzieren können und einmal kam es als Investitionszuschuss.  
Investitionen sind in der Regel sinnvoll, da sie Werte schaffen.  
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Aber die zuvor gekürzten freiwilligen Leistungen wurden nicht damit verbessert, wenn man von der 
Einstellung eines Klimamanagers und einiger anderen Funktionen absieht. Das Geld wurde 
einfach zum Stopfen der Haushaltslöcher missbraucht und die Chance einer nachhaltigen 
Konsolidierung vertan. 
Ich habe neulich mal überlegt, wie kann man die Stadt Rödermark mit einem Wirtschafts-
Unternehmen vergleichen, welche Rechts- oder Organisationsform müsste die Stadt dann wählen. 
Sie hat ja auch Tochtergesellschaften, die in verschiedenen Rechtsformen, vergleichbar mit der 
freien Wirtschaft firmieren. Es gibt die Breitband GmbH, die KBR oder die Berufsakademie, die 
meines Wissens mal als GmbH & Co KG gegründet wurde. In der Wirtschaft findet man häufig 
GmbH,  AG oder KGaA, wie z. B. Merck Darmstadt. Unsere Stadt ist aber keine KGaA, nein sie ist 
eine AaKg. Ich nehme an, diese Abkürzung haben sie noch nie gehört. Das könnte sein, aber 
unser Bürgermeister benutzt diesen Ausspruch in fast jeder Stadtverordnetenversammlung. AaKg 
steht für: „Alles auf Kante genäht“.  
Und deshalb  setzt er immer noch auf die gute Fee oder sonstige Geschenke, welche den 
Haushalt sanieren sollen. Aber die gute Fee hat wahrscheinlich zurzeit Pause oder hat ausgedient, 
dann muss sich unser Kämmerer andere Geldquellen suchen.  
Jetzt hat er sich tatsächlich die Techniken der Hedgefonds oder manchmal auch Geierfonds 
genannt, angeeignet. Nein, wir kaufen (noch) keine neuen Firmen auf, wir haben ja 
Tochtergesellschaften, bei denen es etwas zu holen gibt.  
Was hat der damalige SPD Vorsitzende Müntefering 2004 gesagt:  
"Wir müssen denjenigen Unternehmern, die die Zukunftsfähigkeit ihrer Firma und die Interessen 
ihrer Arbeitnehmer im Blick haben, helfen gegen die verantwortungslosen 
Heuschreckenschwärme, die im Vierteljahrestakt Erfolg messen, Substanz absaugen und 
Unternehmen kaputtgehen lassen, wenn sie sie abgefressen haben.“ 
 "Sie bleiben anonym, haben kein Gesicht, fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen 
her, grasen sie ab und ziehen weiter."  
Bürgermeister Kern macht es noch nicht im Vierteljahrestakt, aber im Jahrestakt.  
Bereits zum zweiten Mal greift der Kämmerer in seinem Haushaltsplanentwurf in 
Heuschreckenmanier auf die Rücklagen der Berufsakademie zurück. Weil er nicht bereit ist, an 
den Ausgaben zu sparen, müssen immer neue Einnahmen generiert werden. 450 T€ von der BA 
sollen es diesmal sein und höre und staune:  300 T€ sollen tatsächlich gespart werden, und zwar 
dadurch, dass er hofft, nicht so viele Erzieherinnen einstellen zu können, wie gebraucht werden. 
Im Haushaltsplan heißt es so schön: Reduzierung Personalaufwand Kita wegen 
Fachkräftemangel. Dann hofft er weiter auf die gute Konjunktur mit steigenden Gewerbesteuer 
Einnahmen und niedrigen Zinsen. 
Die Haupteinnahmequelle einer Kommune sind nun einmal die Gewerbesteuern, die 
Einkommensteuer-Anteile und die Grundsteuern. Gewerbesteuererhöhung hat es im letzten 
Haushaltsplan gegeben. Grundsteuererhöhung hat es ebenso im letzten Haushaltsplan gegeben 
und zu Beginn des Schutzschirms im Jahre 2013. Die Grundsteuer B hat der Bürgermeister in 
seiner gesamten Amtsperiode um 86,2% (290 – 540) erhöht, also fast verdoppelt!!. Damit hat er 
ein sich unrühmliches Alleinstellungsmerkmal in der Reihe der Rödermärker Bürgermeister 
geschaffen und es ist abzusehen, um mit Uli Hoeneß zu sprechen „Das war's noch nicht!!“. Die 
Zeitspanne von einer Steuererhöhung zur nächsten steigt dramatisch. In den Jahren 2013-15 
wurden die Steuern gleich zweimal erhöht und das um über 62 %. Vor fast 2 Jahren habe ich hier 
an gleicher Stelle gesagt: "Wenn Sie die Grundsteuern so massiv erhöhen, dann haben Sie ihr 
Amt nicht verdient." Und dazu stehe ich heute fester als vor 2 Jahren. 
Dann wäre jetzt vielleicht mal die Einkommenssteuer dran, aber daran hat die Kommune leider 
keinen Einfluss und kann an dieser Steuerschraube nicht drehen. Ich bin aber sicher, dass 
spätestens im nächsten Haushaltsplan wenn nicht schon im Nachtragshaushalt für 2018 erneut 
über eine Steuererhöhung diskutiert werden muss, um die Vorgaben des Schutzschirms zu 
erreichen. 
Wir fordern deshalb jetzt endlich, dafür zu sorgen, dass in der Verwaltung sorgsam und überlegt 
mit den vorhandenen Geldern umgegangen wird. In meinem privaten Haushalt kann ich auch nur 
so viel Geld ausgeben, wie mir zur Verfügung steht. Wenn jeder einzelne seiner Verantwortung 
genauso gerecht wird, wie er es mit seinen eigenen Finanzen machen würde, dann könnte 
sicherlich an der einen oder anderen Stelle so mancher Euro eingespart werden. Wir haben vor 
einigen Jahren einen Antrag gestellt, bei uns Stadtverordneten anzufangen und mit gutem Beispiel 
voran zu gehen, in dem wir die Aufwandsentschädigungen für Sitzungen reduzieren. Das fand 
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leider keine Mehrheit. Wir geben aber nicht auf und zeigen erneut auf, wie wir sparwillig sind. Wir 
verzichten auf unser Fraktionszimmer und fordern die anderen Fraktionen auf, es ebenso zu tun. 
Auch wenn die Verwaltungsspitze uns heute vorrechnet, das ist ja gar keine Einsparung, weil wir 
keine Verwendung für diese Räume haben, dann fordere ich hiermit die Verwaltung auf, kreativ zu 
werden und an anderen Stellen Räumlichkeiten abzumieten und an dessen Stelle die Räume im 
Rathaus zu nutzen. Vielleicht kann man auch das Jäger-Haus gewinnbringend verkaufen, und die 
historischen Fundstücke im Rathaus von Urberach sortieren und katalogisieren. Es gibt sicher 
noch andere Möglichkeiten. Uns ist bewusst, dass diese Maßnahme den Haushalt nicht 
maßgebend beeinflussen, aber wenn in allen Bereichen so gedacht und gehandelt wird, dann 
wären wir endlich auf dem richtigen Weg. 
Weiterhin zeigen wir hier unseren guten Willen und geben 1500 € nicht benötigter Fraktions-
Gelder an die Verwaltung zurück. 
Bürgermeister Kern möchte ja gerne aus Machterhaltungsgründen in Sonnenkönigsart für die 
Partei der AL/Grüne noch 25 weitere Monate im Amt bleiben. Ich bin heute gespannt, ob der neue 
Bürgermeister ab Mitte 2017, wer auch immer das dann ist, die Weichen für Rödermark auf 
gesundes Wachstum und damit auf gesunde Finanzen stellen wird. Bislang hat die Blockadepolitik 
der Grünen dafür gesorgt, dass wir in dieses Finanzdesaster gekommen sind. Allerdings hat die 
CDU das jahrelang geduldet und damit auch mitverschuldet. 
Die FREIEN WÄHLER haben im vergangenen Jahr die Weichen gestellt mit dem Antrag 
„Städtebauliche Entwicklung für Gesellschaft und Wirtschaft“. Dieser wurde zwar von der Koalition 
und auch der SPD abgelehnt. Wir freuen uns aber darüber, dass genau diese Forderungen der 
FREIEN WÄHLER im Koalitionsvertrag der CDU und AL unter dem neuen Namen Rödermarkplan 
Eingang gefunden haben und die Stadtverordnetenversammlung die ersten Schritte eingeleitet 
hat. Jetzt gilt es, Taten folgen zu lassen und nichts mehr auf die lange Bank zu schieben. 
Auch wenn es manchmal anscheinend von Erfolg gekrönt ist, wenn etwas auf die lange Bank 
geschoben wird. So wurde zum Beispiel das leidige Thema Breitband von den Grünen zuerst als 
nicht notwendig und dann nach Stadtverordnetenbeschlüssen schleppend umgesetzt - mit ständig 
wechselnden Partnern und Strategien. Ca. 5 Jahre dauerte die Erkenntnis bis sie merkten, dass 
1,5 MB nicht ausreichend sind und weitere x Jahre bis eine Realisierung angegangen wurde. 
Positiv ist, dass die gute Fee mal wieder zugeschlagen hat und den größten Teil der notwendigen 
Investitionen übernommen hat. Negativ ist; viele Firmen, Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer im 
Homeoffice und viele normale Bürger sind immer noch über den mangelnden Breitbandservice 
frustriert und wissen immer noch nicht genau, wann Besserung kommt.     
 
Freie Wähler Rödermark bedeutet: Wir hören nicht damit auf, uns für die Bürger unserer Stadt 
einzusetzen. Deshalb wiederhole ich hier meine Worte vom 24.03.2015: 
- Wir wollen ein lebenswertes Rödermark mit planbaren Steuern und Gebühren.  
- Wir wollen einen ausgeglichenen Haushalt auf Dauer. 
- Wir möchten gerne Gebühren senken, wenn wir es uns leisten können oder andernfalls gerecht 

anpassen.  
- Wir wollen, dass alles für die Bürger getan wird, was wir uns leisten können.  
- Wir wollen, dass endlich verträgliche Gewerbegebiete ausgewiesen werden, um die Einnahmen 

zu verbessern.  
- Wir wollen nicht, dass die Bürger alle zwei Jahre oder sogar häufiger zur Kasse gebeten 

werden. 
 
Diese unsere Ziele sind mit dem eingebrachten Haushalt nicht zu erreichen, wir lehnen diesen 
Haushalt in allen Teilen ab. 
 
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit 
 


