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Haushalt der Gemeinde Neu-Eichenberg 2021 
 

Nach Durchsicht des umfangreichen Zahlenwerks und eingehender Beratung stimmen 

wir den vorgelegten Haushaltsentwurf 2021 in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.153.350 € 

nebst Investitions- und Stellenplan zu. 
Wir bedanken uns bei den Mitgliedern der Verwaltung, die an dem umfangreichen Zahlenwerk 

mitgearbeitet haben. 

Da wir krankeitsbedingt an der Verabschiedung des Haushalts am 16.12.2020 nicht teilnehmen 

konnten, hier unser Vortrag in schriftlicher Form: 

 

Die Finanzen der Gemeinde sind in der Haushaltssatzung nebst Anlagen anschaulich, übersichtlich 

und nachvollziehbar dargestellt. 
Eine lebensfähige eigenständige Gemeinde benötigt ausreichende Finanzmittel, um die 

Bedürfnisse der Bürger zu befriedigen. 

Als ehemaliges Zonenrandgebiet, waren wir wirtschaftlich von der übrigen Region abgehängt. 

Nach der Wende hat sich die wirtschaftliche Situation nicht wesentlich verbessert. Gegenüber 

Thüringen und Niedersachsen sind wir nach der Wende wirtschaftlich auf der Strecke geblieben. 

Wir hoffen, dass wir einen wirtschaftlichen Aufschwung mit dem Bau des Logistikgebietes erhalten. 

Junge Einwohner verlassen nach der Schulausbildung wegen fehlender attraktiver Arbeitsplätze 

unsere Gemeinde. Dies führt zu einer schrumpfenden Einwohnerzahl und älter werdenden 

Bevölkerung. 

Die Höhe des Anteils der Einkommenssteuer hängt von der Anzahl der arbeitenden Einwohner ab. 

Dank der stark angestiegenen Schlüsselzuweisungen, waren es 2015 noch ca. 600.000 € wurden 

2019 ca. 920.000 € und sonstige Zuweisungen in Höhe von 230.000 € von der CDU 

Landesregierung mit Unterstützung unserer MdL Lena Arnold an die Gemeinde überwiesen. 

Ohne diese großzügige Unterstützung wäre ein ausgeglichener Haushalt nicht möglich gewesen. 

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 spiegelt die Finanzkraft der Gemeinde 

wieder. 

Wegen knapper Mittel konnten nur die notwendigsten Maßnahmen in Ansatz gebracht werden. 

Besonders im Fokus stehen für die CDU die Realisierung, Brandschutz, Straßenbau (Nördliche 

Meierhöfe) und die Modernisierung der Geräte des Bauhofs. 

Mittel für die Pflege der Streuobstwiesen, Mittel für die Instandsetzung der Feldwege, die teilweise 

als Radwege benutzt werden (z. B. Steinköpfe, Parallelweg, Volmerbach, Zuschüsse für 

Kindergartenbeiträge der Eltern), um nur einige Beispiele zu nennen, scheitern bisher an den 

knappen Finanzmitteln der Gemeinde. 

Unsere Vereine, die einen erheblichen kulturellen Beitrag für ein lebenswertes Neu-Eichenberg 

leisten, erhalten seit Jahren keine Förderung mehr. Hier besteht Handlungsbedarf. 


