CDU-Fraktion 2022
Haushaltsrede Verbandsgemeindeverwaltung Kirner Land
(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Verbandsgemeindebürgermeister
Thomas Jung, sehr geehrte VG-Ratsmitglieder und
Beigeordnete, und Mitarbeiter der VG-Verwaltung,
interessierte Zuhörerschaft und Vertreter der örtlichen
Presse.
Das Jahr 2021 stellte uns politisch vor große
Herausforderungen, welche uns auch noch im Jahr 2022
begleiten werden.
Allein die Umsetzung der Fusion zur VG Kirner-Land und
die damit einhergehenden Probleme hätten uns schon
genug gefordert, aber dann kam 2020 die CoronaPandemie dazu, die bekanntlich alles auf den Kopf stellte
und uns auch in 2021 noch stark begleitet bzw. belastet hat.
Und nun 2022 haben wir nicht nur in Deutschland eine
Zeitenwende sondern weltpolitisch. Der Weltfrieden ist in
Gefahr, wir haben einen Angriffskrieg Russlands auf die
unschuldige Bevölkerung der Ukraine. Krieg mitten in
Europa. Unsere Gedanken sind bei dem ukrainischen Volk.
Die besonderen Herausforderungen der letzten Jahre und
insbesondere die Herausforderungen welche nun in 2022
auf uns zukommen, werden uns auch in den nächsten
Jahren besondere Leistungen abverlangen, wirtschaftlich
und mental und sich auch auf die fiskalischen Belastungen
unserer kommenden Haushaltsjahre auswirken.
Dies wird bis auf die Kommunen durchschlagen. Ob sich die
Landesregierung dann noch an das Versprechen erinnern
wird, mehr Gelder an die Kommunen weiterzugeben, ist zu
bezweifeln. Wahrscheinlich werden wir auch andere

Prioritäten setzen müssen. In den letzten Tagen hat vieles
eine andere Gewichtigkeit bekommen.
Die Kommunen werden sich darauf vorbereiten müssen, die
immer mehr werdenden Aufgaben, mit nur geringer
Unterstützung bewältigen zu müssen und trotz alledem
müssen wir den immer kleiner werdenden Spielraum für die
Gestaltung unserer wirtschaftlichen Entwicklung sowie für
die Stärkung unserer Lebensqualität im Kirner Land, optimal
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger auszuschöpfen.
Hier wird Kreativität, Eigeninitiative und Zusammenhalt
gefordert werden.
Dies ist nun bereits unser 3. gemeinsamer Haushalt als
neue Verbandsgemeinde und auch dieser steckt noch voll in
der
Entwicklungsphase,
das
haben
uns
die
zurückliegenden, gemeinsamen Monate gezeigt. Es gibt
weiterhin noch etliche Baustellen die die CDU Fraktion nicht
befriedigen.
Die CDU-Fraktion möchte sich an der gemeinsamen
Entwicklung der Verbandsgemeinde Kirner Land weiterhin
aktiv beteiligen und Taten sprechen lassen.
Uns als CDU ist es wie in der Vergangenheit wichtig, dass
unsere Ehrenämtler mit entsprechendem Equipment
ausgestattet und versorgt werden. Dies betrifft in
besonderem Maß die Ausstattung unserer Feuerwehren.
Unabhängig davon, ob die Beschaffung des Fahrzeuges
gesetzlich vorgesehen ist oder nicht, halten wir es für
unabdingbar dieses Fahrzeug anzuschaffen. Es ist uns
wichtig, dass unsere Wehren optimal ausgestattet sind, um
eine optimale Einsatzbereitschaft für unser aller
Gemeinwohl sicherzustellen. Insoweit ist jede Investition in

neue Fahrzeuge oder andere Güter, auch eine Investition in
unsere aller Sicherheit, der wir daher gerne zustimmen.
Wir möchten aber auch das Thema „Ehrenamt“ im
Allgemeinen ansprechen.
Ehrenamt, dass bedeutet in der Regel viel Amt und wenig
Ehre und doch setzen sich so viele Personen neben ihren
privaten und beruflichen Verpflichtungen auch noch für das
Gemeinwohl und den Zusammenhalt in unserem Kirner
Land ein und das ist prima. Für diesen Einsatz sagen wir,
die CDU-Fraktion, ganz herzlichen Dank.
Auch die anstehenden Investitionen in und an unseren 4
Grundschulen sind wichtige Investitionen in die
Sicherstellung des Schulbetriebes auch in schwierigen
Zeiten und in die Gesundheit unserer Kinder. Zwar hätte aus
unserer Sicht die ganze Thematik rund um die
Lüftungsgeräte schon viel früher auf den Weg gebracht
werden können und müssen, nicht desto trotz sind wir froh,
dass es hier jetzt endlich zumindest mit der Planung voran
geht. Auch wenn wir hoffen, dass unsere Schüler und
letztendlich wir alle in den nächsten Monaten weniger
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben
werden, werden uns die Geräte auch bei künftigen
Grippewellen gute Dienste leisten.
Bei dem Punkt Schulen möchte wir an dieser Stelle ein
großes Lob und Danke an die Mitarbeiter der Verwaltung
aussprechen, für den starken Einsatz. Als ein neues
Investitionsprogramm „Beschleunigungsmittel“ geschaffen
wurde, haben sie direkt reagiert und in Rekordzeit Projekte
auf den Weg gebracht und umgesetzt. Innerhalb kürzester
Zeit konnten dadurch im letzten Jahr nicht nur endlich neue
Beschattungsanlagen an 2 Grundschulen beschafft werden

sondern auch neue Spielgeräte. Durch das schnelle
Handeln und Umsetzen konnten auch die Förderprogramme
ausgeschöpft und ein Großteil der Kosten darüber
abgerechnet werden. So profitierten letztendlich die Kinder
unserer Verbandsgemeinde und auch unser Haushalt.
Besonders wichtig für unsere Region ist, das
Thema
Wassergewinnung,
Wasserversorgung
und
Abwasserbeseitigung, mit folgender Gewichtung : 60%
finanziert über die Schmutzwassergebühr und zu 40% über
den wiederkehrenden Beitrag „Schmutzwasser“.
Die Gebühr kann nur erhoben werden, wenn tatsächlich
Schmutzwasser vom Grundstück in den Kanal abfließt.
Ein wiederkehrender Beitrag kann erhoben werden, wenn
ein Grundstückseigentümer die Möglichkeit hat, an die
vorhandene Kanalanlage anzuschließen.
Fakt ist : der Wasserverbrauch liegt aktuell über den seitens
der
Strukturund
Genehmigungsdirektion
Nord
genehmigten Wasserrechte der Verbandsgemeinde Kirner
Land zur Versorgung des Gebietes. Dies hat zur Folge,
dass der Wasserstand unserer Brunnen sinkt, da durch zu
geringe Niederschläge keine ausreichende Wassermenge
nachkommt und in der Folge zukünftige Neubaugebiete
nicht mehr erschlossen werden können, da wir nicht mehr
über ausreichende Wassermengen verfügen.
Es ist davon auszugehen, dass künftig die WasserAbgabemenge weiter zunehmen wird. Für die beiden
Bereiche „ Wassergewinnung und -versorgung „ sind
Investitionen von insgesamt 6,5 Mio. € vorgesehen.
Das Investitionsvolumen in der Abwasserbeseitigung beträgt
voraussichtlich 8,4 Mio €.
Ebenfalls

wichtig

ist

das

Thema

Tourismus-

Wirtschaftsförderung und Kultur.
Der Ansatz für 2022 bei der Tourismusförderung in Höhe
von 245.650€ sowie bei der Touristik-Information von
72.700€, also Gesamt 318.350€ lässt doch Aktivitäten
erwarten, die auch entsprechende Früchte in unserer
Region tragen sollten
Wir hatten in der Vergangenheit einige gute Gespräche und
auch
3
Workshops,
mit
dem
Ergebnis
eines
Tourismuskonzeptes. Das Konzept hat uns 25.000€
gekostet. Es gilt jetzt die Vorgaben des Konzeptes
gemeinsam umzusetzen. Frau Brandenburg hat dies auch
schon vorbereitet und uns einige Termine zwecks
Zusammenarbeit
in
einer
Steuerungsgruppe
Tourismuskonzept mitgeteilt.
Auf eine Investition in Tourismusbereich möchten wir näher
eingehen.
Vor kurzem wurde uns von Herrn Brötzmann ein E-BikeProjekt vorgestellt. Durch die Anschaffung eines speziellen
E-Bikes-Anhängers auf dem E-Bikes dauerhaft abgestellt
und über einen Stromanschluss und Solarmodule des
Hängers aufgeladen werden. Dieser Hänger mit den EBikes kann dann von jeder Ortsgemeinde ausgeliehen
werden, sodass alle Bürgerinnen und Bürger des Kirner
Landes die Möglichkeit haben für eine Fahrradtour ein EBike zu nutzen. Dies ist grundsätzlich ein schönes Angebot
aber wir haben Zweifel wie die Abwicklung funktionieren
soll.
Ich komme zum nächsten Punkt der uns in nächster
Zeit
intensiv
beschäftigen
wird,
das
Thema
Krankenhaus und Ärzte, die Sicherstellung der
medizinischen Versorgung, stationär und ambulant, die
medizinische Akut und Grundversorgung.

Unsere Bürgerinnen und Bürger sollen auch in Zukunft ihren
Hausarzt und ein Krankenhaus in gut erreichbarer Nähe
haben, dafür werden wir uns einsetzen.
Es gibt zwar ansteigende Arztzahlen jedoch in vielen
Regionen erhebliche Verteilungsprobleme.
Unsere Region gehört zu den Regionen in denen sich der
Versorgungsbedarf zukünftig leider nicht mehr durch die
Haus- und Facharztpraxen abdecken lässt. Wir müssen
über neue Versorgungsformen nachdenken, dazu gehört
das medizinische Versorgungszentrum, auch in eventueller
kommunaler
Mitträgeroder
Trägerschaft,
unser
Krankenhaus muss stärker für die ambulante Behandlung
geöffnet werden, Niederlassungsförderung für Ärzte,
Medizin-Management-Angebote. Wir müssen offen sein für
neue Wege. Die Verwaltung ist hier schon stark unterwegs
und wir versichern unsere Unterstützung.
Zu dem Personalkostenansatz, regen wir für die Zukunft an,
den Kostenansatz insbesondere die Kostensteigerung
detaillierter aufzugliedern insbesondere mit den Summen-€Beträgen, damit das für die Ratsmiglieder nachvollziehbarer
wird.
Wir wollen unser Anliegen beispielhaft erläutern; Die
Personalkosten steigen um mehr als eine halbe Million Euro
gegenüber dem Vorjahr.
Was uns schon erstaunt, angesichts der Tatsache, dass uns
die Fusion als Sparwunder in der Personalunion der beiden
Verwaltungen verkauft wurde.
Also versucht der Laie dies nachzuvollziehen. In den
allgemeinen Erläuterungen steht dann unter anderem das
die Corona-Prämie in Höhe von 1.300€ beträgt. Aber nicht
die Gesamtsumme. Wir können zwar sehen, das 94

Mitarbeiter bei der VG arbeiten und auch den
Stellenumfang, müssen aber selbst ausrechnen, wieviel das
ausmachen
könnte.
Frage
:
Bekommt
der
Vollzeitbeschäftigte die Prämie in gleicher Höhe wie der
Teilzeitbeschäftigte ?
Sicher können Sie die Frage beantworten, aber sinnvoller
Weise wäre es doch viel einfacher und nachvollziehbarer,
wenn die tatsächliche Summe auch im Haushaltsplan
erscheint.
Exakte Produktbeschreibungen und exakte Zahlen, die auch
von jedem Bürger verstanden werden können, halten wir für
unabdingbar.
Zusätzlich wollen wir wie bereits im Vorjahr auf die
Sicherheit im Kirner Land insgesamt hinweisen. Wir haben
und benötigen eine gute Zusammenarbeit mit der hiesigen
Polizeidienststelle in Kirn. Dafür ein großes Dankeschön an
die Polizei für ihren Einsatz.
Meine Damen und Herren, wenn wir diese Schwerpunkte in
Angriff nehmen, haben wir für die Zukunft einiges zu
bewältigen! Die CDU-Fraktion hat die Bitte an alle
Beteiligten, packen wir es gemeinsam an, nur so schaffen
wir es.
An dieser Stelle möchten wir ein ganz besonderes
Dankeschön
an
unseren
Verbandsgemeindebürgermeister,
Thomas
Jung,
richten.
Im Namen der CDU-Fraktion sprechen wir auch allen
Bürgermeistern der Ortsgemeinden sowie den
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeitern
der
Verbandsgemeinde, der Verbandsgemeindewerke, der
Stadt und der Stadtwerke GmbH für ihre bürgernahe
und bürgerfreundliche Arbeit unseren Dank aus.

Auch wenn der Haushaltsplan für das Jahr 2022 nicht
viele Gestaltungsmöglichkeiten zulässt und wir somit
eher Verwalter als Gestalter sind, stimmt die CDUFraktion dem Haushalt 2022 zu.
Kirn, den 03.03.2022

