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Es war keine leichte Aufgabe. Nach vielen Vorberatungen in den Ortsvereinen, den Ortsräten, wie auch 
in den einzelnen Ausschüssen, bei denen es nicht immer einfach war, hat sich im Gemeinderat doch 
noch eine Mehrheit gefunden, die notwendigen Investitionen verantwortungsvoll darzustellen und 
dem Haushalt schließlich zuzustimmen. 

Gemeinderat beschließt Haushalt 2015 + 2016

Jedes einzelne Orts- und Gemeinde-
ratsmitglied steht für seinen Ort, 
möchte für seinen Ort Vieles auf den 
Weg bringen, diese und jene notwen-
dige Maßnahme im Haushalt stehen 
haben - aber zum Schluss muss man 
versuchen, sich ortsteilübergreifend 
und auch parteiübergreifend zu 
einigen - soweit das für eine Mehrheit 
notwendig ist

Die Ausgangslage, die Rahmenbedin-
gungen, waren nicht einfach. Der 
Anstieg des Fehlbetrages um ca. 1 
Million Euro gegenüber dem Vorjahr 
ist insbesondere auf die um 860.000 
Euro höhere Kreisumlage und die 
erhöhten Personalaufwendungen 
durch die Übernahme der Mitarbeiter 
der evangelischen Kindertagesstätte 
Dirmingen in die Trägerschaft der 
Gemeinde Eppelborn zurückzufüh-
ren. Im Bereich der Investitionen 
nimmt die Kindertagesstätte Dirmin-
gen einen wichtigen Platz ein. Für sie 
sind im Jahr 2015 insgesamt 370.000 
Euro und im Jahr 2016 nochmals 
850.000 Euro im Haushalt einge-
stellt.

Aber auch die Investitionen in unsere 
Straßen, Friedhöfe, den Brandschutz 
und die Feuerwehr summieren sich 
auf mehrere Hunderttausend Euro im 
vorliegenden Doppelhaushalt

Die finanzielle Lage der saarländi-
schen Kommunen ist in den letzten 
Wochen in der Presse hinreichend 
erörtert worden. Der Bund schreibt 
dank der üppig sprudelnden Steuer-
einnahmen offenbar eine schwarze 
Null und manchmal hat man wirklich 
den Eindruck, er tut den Kommunen 
und den Ländern auch etwas Gutes - 
mit "Finanzspritzen" - mit 75 Millio-
nen Euro aus einem SONDERVERMÖ-
GEN

Dabei dürfen wir nicht außer Acht 
lassen, dass er uns auch Arbeit 
überträgt bzw. über die EU immer 
mehr Aufgaben auf uns zukommen 
ohne dass sich jemand an den Kosten 
beteiligt 

Da haben wir z. B. den Vorschlag aus 
der Bundespolitik gehört, dass der 
Kindergarten 24 Stunden eine 
Betreuung anbieten müsste - ja aber 
wer bezahlt denn das? Und dann wird 
auch noch in einem Gutachten von 
Herrn Junkernheinrich festgestellt: 
das erreichte Problemniveau ist 
durch einen komplexen Mix aus so-
zioökonomischen, haushaltsrechtli-
chen und politikspezifischen Ursa-
chen zu erklären - also um es mal zu 
übersetzen: Die soziale Schieflage, 
die (Haushalts-) Vorschriften und die 
Politik sind die Ursachen der desola-
ten Haushalte!!! Darüber hinaus 
fordert er in seinem Gutachten, 
unsere Einnahmen auszuschöpfen - 
Gebühren zu erhöhen ...!!

Leider kommen wir daran nicht 
vorbei. Wir müssen die Einnahmen 
sachgerecht den aktuellen Erforder-
nissen anpassen - wir müssen aber 
auch Einsparungen vornehmen. 
Einsparungen im Bereich der Inter-
kommunalen Zusammenarbeit und 
damit verbunden ein Personalabbau 
ist der richtige Weg. Wer aber glaubt, 
damit in naher Zukunft bereits jede 
Menge Geld einsparen zu können, 
der irrt sich!

Wir dürfen uns aber auch nicht bei 
Investitionen in unsere Zukunft 
(KITA, Schulen, eigene Gebäude und 
Werte) kaputt sparen. Sparen heißt 
für uns z. B. Kostenkontrolle bei den 
gemeindeeigenen Immobilien. Hier-
zu haben wir bereits vor über einem 
Jahr ein Immobilienkonzept gefor-
dert und im Rat beschlossen. Mit 
diesen Grundlagen bekommen wir 
Hinweise, in welche Gebäude wir 
noch investieren müssen, um den 
Wert zu erhalten, um Unterhaltungs-
kosten senken und gegebenenfalls 
entscheiden zu können, ob wir das 
Gebäude verkaufen bzw. einer 
anderen Nutzung (Vermietung) 
zuführen müssen. Möglicherweise 
ergeben sich hierdurch auch Syner-
gieeffekte womit z. B. das Problem 

des Heimatmuseums Eppelborn 
gelöst werden könnte. Kosten-
tensenkung heißt bei uns aber auch 
"Erhöhung von Einnahmen" - nicht 
nur bei den Gebühren: Die SPD hat 
schon mehrfach die Beteiligung der 
Gemeinde am Solarpark Bubach 
gefordert, der - wie wir vor einigen 
Tagen gehört haben - sehr gute Er-
gebnisse bringt. Durch solche Be-
teiligungen, wie auch durch eigene 
Projekte z. B. auf gemeindeeigenen 
Gebäuden lassen sich die Betriebs-
kosten senken und neue Einnahme-
quellen schaffen. Und nicht zuletzt 
müssen wir auch hinterfragen, ob 
bei jeder Straßensanierung die 
gesamte Straße geteert werden 
muss. Wir investieren in den 
nächsten 4 Jahren 3,2 Millionen € in 
die Asphaltierung von Straßen - in 
Eppelborn alleine über 600.000 
Euro!!! Vielleicht kann man hier und 
dort mit einem geringeren Kosten-
aufwand den gleichen Nutzen 
erzielen oder eine Maßnahme auch 
mal ein Jahr hinaus schieben.

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, 

Jeder Bürger, jeder Kommunalpoli-
tiker möchte für seinen Ort das 
Beste erreichen. Das ist in der 
Gesamtverantwortung nicht ein-
fach. Wir sind aber überzeugt, in 
der jetzigen Situation das Best-
mögliche getan zu haben. Um eine 
Mehrheit zu finden, muss man 
Kompromisse eingehen und das vor 
dem Hintergrund der immer größer 
werdenden Sparzwänge.

Wir denken, wir haben mit der 
Verwaltung einen Haushalt be-
schlossen, der an einigen Stellen 
möglicherweise noch optimaler 
hätte sein können, den wir aber nur 
dann so gestalten können, wenn 
wir - wie andere finanzschwache 
Kommunen im Saarland - noch 
stärker von Land und Bund unter-
stützt werden.
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