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Verschulden oder solide bleiben 
  

 

 
Siegfried Jauß, Gemeinderat 

Sachsenheim, Fraktionsvorsitzender 

der Freien Wähler 

Die städtischen Finanzen brauchen jährlich immer noch Handlungsspielräume, die nicht durch 

Einschränkungen aus übermäßig Zins- und Tilgungsleistungen belastet und geprägt sind. Kredite 

in Anspruch zu nehmen kann sicherlich daraus resultieren, dass wichtige und unaufschiebbare 

Maßnahmen erforderlich sind. Über Kredite sich aber mehr zu leisten, das dann die laufenden und 

notwendigen Aufgaben des Gemeinwesens einschränken würde, ist nicht richtig. 

Derzeit sind die Finanzen von Sachsenheim auf dem Weg der Besserung. Doch die 

Haushaltsvorschau für die kommenden Jahre soll dem Gemeinderat aufzeigen, dass die 

Verschuldung bis in 2015 bei fast neun Millionen Euro wieder sein könnte. 

Zurück erinnert an 2005, damals erreichte der grafische Schuldenbalken der Stadt schon einmal 

die Acht-Millionen-Marke. Die Jahre danach waren bittere Jahre für Sachsenheim, deren Spuren 

heute noch erkennbar sind und auch ihre Wunden hinterlassen haben. 

Ob der Gemeinderat in den nächsten Jahren Maßnahmen und Ausgaben zustimmt, die eine 

erneuerte hohe und übermäßige Verschuldung mit sich bringen werden, ist noch nicht 

beantwortet. Zumindest gab es mit der Haushaltsdebatte 2012 aus dessen Reihen schon erste 

Bedenken zur geplanten Verschuldung. 

Die derzeit notwendigen Investitionen in das Kindergartenwesen mit Schaffung von 

Betreuungsplätzen belasten in den nächsten Jahren den städtischen Haushalt ebenso wie die 

Schaffung neuer Räumlichkeiten für die Verwaltung im äußeren Schlosshof. Zudem tauchen bei 

diesen Projekten schon erste Hiobsbotschaften von der Verwaltung auf, dass die Kosten den 

geplanten Rahmen sprengen werden und dies dann respektive wohl über erhöhte 

Kreditaufnahmen, sprich Verschuldungen kompensiert werden wird. 

Unbestritten notwendig wird noch die Sanierung des Wasserschlosses werden. Jedoch mit 

Augenmaß auf vertretbaren Grenzen bei der Verschuldung des städtischen Haushalts, zumal die 

Kosten solcher einmal gestarteten Maßnahmen leicht ins Uferlose abdriften können. Die 

Vorzeichen lassen nichts Gutes ahnen, was die dafür benötigten Finanzmittel betreffen werden. Es 

kann nur sinnvoll sein, solche Maßnahmen, die zeitlich nicht gebunden sind, entspre-chend 

vorzubereiten und erst dann zu beginnen, wenn der finanzielle Rahmen geschaffen ist. 

Sachsenheim braucht jährlich einen soliden städtischen Haushalt, der finanziell Spielräume lässt 

und nicht durch Bindung an Zahlungsverpflichtungen aus Verschuldungen eingeschränkt ist.  

 


