
    CDU - Stadtratsfraktion zum Haushaltsentwurf 2022 
    (Es gilt das gesprochene Wort) 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ensminger, sehr geehrte 
Ratsmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung, interessierte Zuhörerschaft und Vertreter der 
örtlichen Presse. 
 
Ein sehr interessantes Jahr 2021, immer noch durch Corona 
geprägt und immer noch mit Auswirkungen der Fusion, liegt 
nun hinter uns. 
 
Wir haben zwar im Jahr 2021 öfters Sitzungen gegenüber 
2020 gehabt und wir wurden in den Fraktionen auch besser 
informiert, aber man merkt immer mehr das Kirn nicht mit 
einem Ehrenamtlichen, Halbtags-Bürgermeister, auch wenn 
er sein bestes gibt, zu führen ist. 
 
Die politische Arbeit in der Stadt leidet und die Stadtführung 
wird geschwächt. Auch wünschen wir uns eine bessere 
Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde, denn hier gibt 
es noch einige Baustellen die man zusammen führen muss. 
 
Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass wir die CDU-
Fraktion von Anfang an gesagt haben, dass das mit einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister nicht zu bewältigen ist. 
 
Und das meine Damen und Herren sind Auswirkungen die 
uns das Land eingebrockt hat. 
 
Wir sind einmal gespannt, ob die Landesregierung, die 
versprochene Unterstützung für die Kommunen, nach sehr 
hohen Steuereinnahmen, auch weitergeben wird. 
 
 



Schauen wir uns die Eckdaten von unserem Haushaltsjahr 
2022 an, dann könnte man sagen die Welt ist in Kirn in 
Ordnung. 
 
Wir haben zum zweiten Mal einen Jahresüberschuss 
erwirtschaftet. Im letzten Jahr war das ein Betrag in Höhe 
von 467.900 Euro und in diesem Jahr haben wir sogar einen 
Betrag von 719.650 Euro. Das meine Damen und Herren 
hört sich doch im Moment gut an, 
 
Die Entwicklungen der Gewerbesteuer sind weiterhin 
überdimensional und wir würden uns freuen wenn wir 
dieses auch in den nächsten Jahren erreichen könnten. 
 
Jedoch ist unserer Meinung nach Vorsicht geboten. 
  
Warum die Angst ? 
 
Dazu einige Beispiele : 
 
Das Land hat uns im letzten Jahr ein neues Kita-Gesetz 
vorgelegt mit sehr hohen Anforderungen! Es soll dafür 
gesorgt werden, das eine Ganztagsverpflegung angeordnet 
wird. Es werden somit hohe zusätzliche Kosten entstehen, 
und wie wir das bewältigen sollen steht immer noch in den 
Sternen. 
 
Aber damit nicht genug, jetzt bekommen wir in Kirn eine 
Auflage, einen zusätzlichen Kindergarten zu bauen. Wir 
müssen uns die Frage stellen, wer soll das bezahlen? Wenn 
wir hier vom Land oder Kreis keine Unterstützung 
bekommen, sehe ich schlechte Zeiten die auf uns 
zukommen. 
 
 



Durch gewisse Bauvorhaben in der Stadt, können wir auch 
froh sein das Investoren sich bereit erklären in Kirn 
zusätzliche Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Wir 
möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir nicht 
gegen einen Bau in der Freiherr von Stein Straße sind, 
jedoch sollte man darauf achten wie man hier die Bebauung 
vornimmt. 
 
Es kommen jedoch auch Kosten in den nächsten Jahren  
durch den Ausbau/Umbau des Marktplatzes und durch 
Planungen des Straßenausbaus auf uns zu. 
 
Wir brauchen unbedingt die Unterstützung der 
Landesregierung, hierfür müssen alle, auch 
parteiübergreifend, kämpfen. 
  
WIR MÜSSEN UNS DIE FRAGE STELLEN, WIE DAS 
ALLES IN ZUKUNFT ZU BEWÄLTIGEN IST????   
 
Die Stadt Kirn ist und bleibt hoch verschuldet, wie uns auch 
der Haushalt 2022 wieder zeigt. 
Es sind lediglich die notwendigen Aufgaben, die Kirn als 
Stadt und Mittelzentrum zu tragen hat zum Ansatz 
gekommen. 
 
Der Haushalt spiegelt die aktuelle Situation unserer Stadt 
wider, besondere Wünsche können nicht finanziert werden. 
Wir konzentrieren uns auf die reinen, notwendigen 
Herausforderungen und Ausgaben die wir im Jahr 2022 
erfüllen müssen . Mehr ist, zu unserem Bedauern, nicht drin. 

Obwohl wir nicht wissen was die Zukunft bringen wird, stimmen 
wir die CDU-Fraktion dem Haushalt 2022 zu. 

Kirn, den 28.04.2022 
CDU-Stadtratsfraktion 


