
 

 

Statement zum Haushalt 2023 

 

Liebe Frau Bürgermeisterin, liebe Gäste, liebe Freunde der Kommunalpolitik. 

der Haushaltsentwurf 2023 hat es in sich und die Haushaltsberatungen waren in 
diesem Jahr äußerst herausfordernd. Der Gemeindevorstand hat einen Haushalt 
eingebracht der in der vorgelegten Form nicht genehmigungsfähig ist. Hausaufgabe 
für die Beratungen war: Entweder konsequent sparen oder die bereits 
veranschlagten 1 Mio. € Kreditaufnahme um weitere 1,6 Mio. € zu erhöhen. Die 
Option immer weiter noch mehr Schulden machen, kam für uns nicht in Frage. Also 
war die Aufgabe 1,6 Mio. € einzusparen. Alle Investitionen standen auf dem 
Prüfstand und wurden nach Wichtigkeit und Umsetzungszeitpunkt bewertet.  

Zusätzlich weißt der Haushalt im Ergebnis ein Minus von 462.907 € aus, welches 
durch Liquiditätsreserven aus den Vorjahren ausgeglichen werden kann. Dies ist 
jedoch nicht unendlich möglich, so dass in den nächsten Jahren wieder ein positives 
Ergebnis erreicht werden muss! 

Daraus folgt das insbesondere Investitionen in der Zukunft genau abgewogen 
werden müssen, denn Abschreibungen und Finanzierungszinsen belasten den 
Ergebnishaushalt zusätzlich. Diese müssen in Zukunft auch zusätzlich erwirtschaftet 
werden. 

Alleine die Finanzierungszinsen verdoppeln sich in den nächsten 3 Jahren, bei der 
Umsetzung der geplanten Investitionen. Auch ist Neukreditaufnahme von jährlich 
mind. 1 Mio. € bis 2026 zu rechnen. 

Es gilt in den Haushaltsberatungen nicht nur das aktuelle Haushaltsjahr im Blick zu 
haben, sondern auch die Finanzplanung für die Jahre 2024, 2025 und 2026. 

Einzig positiv für die Bürger:innen die Steuerhebesätze bleiben für 2023 konstant. 

Es bleibt dabei - Wir müssen sparen! Also haben wir uns an die Hausaufgabe 
gemacht und versucht mit unseren Änderungsanträgen die 1,6 Mio. € 
einzusparen:  

• Im Bereich Fuhrpark u. Geräte Bauhof  fordern wir ein Bedarfs und 
Nutzungskonzept vor weiteren Neunschaffungen 

• Im Bereich Baugebiete verschieben wir den Ansatz für den Ankauf der 
Flächen im Gebiet „Lärchenscheid“ nach 2024  

• Im Bereich Sportzentrum Fronhausen verschieben wir Ausgaben nach 2024  
• Das Projekt Beteiligung Windpark (Gesellschaftsdarlehen) wollen wir streichen 
• Im Bereich Brandschutz verschieben wir die Ersatzbeschaffung Gerätewagen 

Logistik Ost auf 2026 
• Im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Streichung des 

Ansatzes für eine Containerlösung und daher alternative Nutzung des DGH 
Holzhausen 

Unterm Strich konnten so rund 1,5 Mio € für 2023 eingespart werden. Kleiner 
Wermutstropfen ein Großteil der Investitionen kommt in 2024 wieder erneut auf uns 
zu, da es sich hierbei nur um eine Verschiebung von Maßnahmen handelt. 



 

 

 
Großes Thema in den Ausschüssen war das gesamte Themenfeld Brandschutz. Wir 
haben hier von der IF keinen Änderungsantrag gestellt, da wir im nächsten Jahr 
gemeinsam mit den Fraktionen von SPD, CDU und allen Beteiligten die 
Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes anstoßen wollen. 
 
Warum wollen wir das tun, daher Kurz zu den Rahmenbedingungen und der 
Entwicklung im Bereich Brandschutz: 
 
Wir haben in den letzten 5 Jahren mehr als 6 Mio. € in den Brandschutz investiert 
und den Investitionsstau in Teilen aufgelöst. In der Finanzplanung stehen aktuell für 
die nächsten 4 Jahre nochmals rund 6 Mio. € im Haushalt. Insbesondere die beiden 
Standorte Fronhausen Mitte und West machen hier den größten Anteil aus. Eine 
parallele Planung und Umsetzung beider Standorte ist aufgrund der finanziellen Lage 
wie vorgesehen in den nächsten 4 Jahren nicht umsetzbar.  
 
Hinweis an dieser Stelle: Der aktuelle Bedarfs- und Entwicklungsplan sieht lediglich 
eine Erweiterung der beiden Gebäude und keinen Neubau vor. Auch die 
Haushaltspositionen tragen weiter die Bezeichnung Aus-/An-/ Umbau. 
 
Im HH2020 waren veranschlagt: 
für Fronhausen rund 1,5 Mio € heute 2,5 Mio € (bis Fertigstellung rund 6 Mio.€)  
und für Oberwalgern 900.000 € heute 1,5 Mio € veranschlagt. 
 
Da bis heute keine Pläne und kein Konzept für die beiden Projekte vorgestellt 
wurden, gilt es im nächsten Jahr frühzeitig die Planungen für die Umsetzungs-
varianten zu starten und eine Priorisierungsliste festzulegen. Dies selbstverständlich 
im offenen Austausch und enger Zusammenarbeit mit unseren ehrenamtlichen 
Feuerwehrkamerad:innen. Es ist an der Zeit den Feuerwehr Bedarfs- und 
Entwicklungsplan zu überarbeiten und fortzuschreiben. 
 
Die Herausforderung für die Zukunft wird sein, Investitionen frühzeitig zu planen, 
nach einem festen Termin- und Umsetzungskonzept vorzugehen und mit allen 
Beteiligten transparent und lösungsorientiert zusammenzuarbeiten. 
 
Nur so schaffen wir es unser schönes Fronhausen weiter auf Kurs zu halten, die 
Neuverschuldung zu reduzieren und die Attraktivität zu steigern. 
 
Ehrenamt ist nun mal nicht immer einfach – aber es lohnt sich! 
 
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage danke an den 
Gemeindevorstand, allen voran Frau Bürgermeisterin Schnabel und ihrem Team, für 
die in diesem Jahr nicht einfache Erstellung des Haushaltsentwurfes 2023.  

Bleibt alle gesund und habt schöne Weihnachten. 

 

Martin Wenz - Fraktionsvorsitzender der IF 


