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Fakten und Positionen 

Haushalt 2017 der Gemeinde Neuberg 

 

 

In Neuberg zu wohnen und zu leben ist attraktiv. Dies verdeutlicht unter anderem der 

stetige Zuzug von neuen Bürgern in den vergangenen Jahren. Darunter viele junge Familien, 

denen Wohnen und Leben in Neuberg Perspektiven für die Zukunft bietet. 

 

Durch seine reizvolle landschaftliche Lage am Rande des Ronneburger Hügellands bietet 

Neuberg hohe Lebensqualität bei gleichzeitig direkter Anbindung an den Metropolraum 

Frankfurt/Rhein-Main. Seine Attraktivität als Wohnort gewinnt Neuberg ohne Zweifel durch 

seine hervorragende Anbindung an das Autobahnnetz. Ebenso wichtig wie eine gute 

Verkehrsanbindung ist jedoch auch eine gute kommunale Infrastruktur. So hat Neuberg mit 

zwei Kindertagesstätten eine ausreichende Zahl von Kinderbetreuungsplätzen mit hoher 

Qualität zu bieten. Auch die vorhandene Grundschule, die zwei niedergelassenen 

Allgemeinmediziner und die örtlichen Apotheke tragen zu einer guten kommunalen 

Infrastruktur bei. 

 

Wie für die jüngsten Bürgerinnen und Bürger wird in unserer Gemeinde auch für die Älteren 

gesorgt. Hier steht die Seniorendependance an vorderster Stelle. Aber auch viele spezifische 

Angebote seitens der Kommune und der Vereine sowie schließlich der Seniorenbeirat sind 

wichtige Faktoren, damit sich auch die ältere Generation in unserer Gemeinde wohl fühlt. 

Für jeden gibt es zudem vielfältige kulturelle sowie Sport- und Freizeitangebote in über 30 

örtlichen Vereinen.  

 

Zur Lebensqualität zählt auch eine bürgernahe Verwaltung mit effizienten kommunalen 

Dienstleistungen, angefangen von der Abfallentsorgung über den Bauhof bis hin zu 

Kindertagesstätten, Ortsgericht oder Standesamt.  

All dies stellt sicher, dass in unserer Gemeinde sozialer Friede herrscht und die Menschen 

sicher und gut versorgt leben können. Damit das so bleibt und sich Neuberg im Sinne seiner 

Bürger ständig weiterentwickelt, ist eine seriöse und solide kommunale Haushaltspolitik mit 

Weitblick zwingend erforderlich.  
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Als Sozialdemokraten in Neuberg sind wir bereit, hierfür Verantwortung zu übernehmen. 

Daher trägt die SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung Neuberg den von Bürgermeisterin 

Iris Schröder vorgelegten Haushaltsplan 2017 mit und wird diesem grundsätzlich zustimmen. 

Unsere Entscheidung ist von Fakten getragen, die wir hier darlegen möchten: 

 

• Der Haushalt der Gemeinde Neuberg – wie auch anderer Kommunen – unterliegt den 

Vorgaben der Kommunal- und Finanzaufsicht des Main-Kinzig-Kreises. Diese schreibt 

zum Beispiel vor, dass der Kommunalhaushalt ab dem Jahr 2017 ausgeglichen sein 

muss. Gleichzeitig wird der Gemeinde ein Abbau bestehender Verbindlichkeiten aus 

Vorjahren in Höhe von 40 Euro je Einwohner aufgegeben, also zusammen etwa 

500.000 Euro. Die Vorgaben sind verpflichtend. 

• Bestandteile des Aufwands im Kommunalhaushalt sind auch festgesetzte Umlagen, 

die an andere Körperschaften und Einrichtungen abgeführt werden müssen und auf 

deren Höhe die Gemeine keinen Einfluss hat. Darunter fallen die Kreisumlage mit 

2.252.000 Euro, die Schulumlage mit 1.060.300 Euro, die Gewerbesteuerumlage mit 

178.060 Euro und die Abgabe an den Regionalverband mit 29.740 Euro. Dadurch 

kommt ein Gesamtbetrag von 3.520.100 Euro zusammen.  

• Die Vorhaltung von Kinderbetreuungseinrichtungen ist gesetzlich vorgegeben. 

Ebenso die Zahl der je Platz benötigten Betreuungskräfte und deren berufliche 

Qualifikation. Daraus wiederum leitet sich die tarifliche Einstufung des 

Betreuungspersonals ab, also dessen Bezahlung. Auch hier handelt es sich um eine 

Aufwandsgröße, auf die die Kommune keinen Einfluss hat. Mit knapp 1,7 Mio. Euro 

ist der ordentliche Aufwand für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Neuberg eine 

der größten Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt 2017. Die Erträge der 

Gemeinde einschließlich der des Landeszuschüsse belaufen sich hier jedoch nur auf 

525.010 Euro. 

• Die Landesregierung hat den Kommunen etwa in den vergangenen 15 Jahren mehr 

als 2 Mrd. Euro entzogen. Geld, das dringend in den Kommunen benötigt wird. So 

zwingt das Land die Kommunen die wenigen Einnahmequellen, die sie haben, immer 

weiter nach oben zu schrauben.  

• Die voranstehend dargestellten Sachverhalte zeigen, dass die Gemeindeverwaltung 

auf wichtige und große Aufwandspositionen im Haushalt keinen Einfluss nehmen 

kann. Dies gilt mit Einschränkungen auch auf die Kostenentwicklung in anderen 

Bereichen, wie bei der Tarifentwicklung der Beschäftigten oder etwa 

Preissteigerungen bei Energiekosten. 

• Die Handlungsmöglichkeiten für Einsparungen sind in wesentlichen Aufwandsblöcken 

also stark eingeschränkt. Die Kommune kann eben nicht einfach die Zahlung von 

gesetzlich vorgegebenen Umlagen einschränken oder einstellen oder 

Kinderbetreuungseinrichtungen schließen. Sie kann auch nicht einfach die Zahl der 
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Betreuungsplätze und die Zahl der Betreuungskräfte reduzieren oder deren Gehalt 

kürzen, ohne damit gegen Normen zu verstoßen und dafür bestraft zu werden. Aber 

auch in den Leistungsbereichen, wo sie es könnte, bleiben Kürzungen – insbesondere 

im Personalbereich – nicht ohne Folgen für die Bürgerinnen und Bürger. 

• Die Verwaltung ist bemüht, die von der Kommune und damit den Bürgern zusätzlich 

zu tragenden finanziellen Lasten so gut wie möglich abzufangen, dies durchaus mit 

Erfolg. Neben Einsparungen durch Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit 

auf der Ausgabenseite, werden auf der Einnahmeseite auch außerordentliche Erträge 

durch die Entwicklung von Baugebieten generiert. So ist im Ergebnishaushalt 2017 

ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 718.000 Euro aus der Endabrechnung des 

Baugebietes Limes III ausgewiesen, der für den Abbau von Fehlbeträgen aus 

Vorjahren verwendet werden soll. Es ist beabsichtigt, in den Folgejahren weitere 

Erlöse aus der Entwicklung von Baugebieten mit einem Volumen von rd. 3,5 Mio.  

Euro zum finalen Abbau der Fehlbeträge zu verwenden. 

Trotz all dieser Bemühungen kommt die Kommune nicht umhin, Steuern und 

Gebühren im Jahr 2017 zu erhöhen. Im Wesentlichen betrifft dies die Grund- und 

Gewerbesteuer sowie die Betreuungsgebühren der Kindertagesstätten. Es ist jedoch 

unser Ziel, mittelfristig einen Spielraum für die Rückführung von Steuern und 

Gebühren zu eröffnen. 

 
Mit unserer Positionierung möchten wir ein Zeichen setzen, dass wir – trotz 

kommunalfeindlicher Sparpolitik der Hessischen Landesregierung – dafür stehen, dass die 

Attraktivität der Gemeinde Neuberg als Wohnort und Lebensmittelpunkt für ihre 

Bürgerinnen und Bürger bewahrt und ständig weiterentwickelt wird. Wir übernehmen 

hierfür Verantwortung und setzen bei unseren Lösungsansätzen auf Transparenz und Dialog, 

auf Solidarität und harte Arbeit, aber auch auf Kreativität. In der haushaltspolitischen 

Debatte lehnen wir „Kleinkrämerei in Telefon- und Portogebühren“ ebenso ab, wie 

populistische Pauschalforderungen nach Personal- und Leistungskürzungen. Wer letzteres 

fordert, der möge bitte auch konkret Ross und Reiter nennen, welche Stellen gestrichen und 

welche Leistungen gekürzt werden sollen. 

 

 

 

 

www.spd-neuberg.de 


