
HÖCHST IM ODENWALD

HÖCHST. Die Gemeinde Höchst muss ihren Haushalt 2012 nachbessern, nachdem die

Kommunalaufsicht im Landratsamt signalisiert hat, das Zahlenwerk in der vorliegenden

Form nicht zu genehmigen.
 

Höchsts parteiloser Bürgermeister Horst Bitsch, zurzeit in Sachen Fortbildung unterwegs,
hat das Nein der Aufsichtsbehörde zu dem Ende März verabschiedeten Etat am Mittwoch
auf ECHO-Nachfrage bestätigt. Öffentlich bekannt gemacht hatte diese Entwicklung die
Wählervereinigung Wende für Höchst (WfH). In ihrer Mitteilung weist sie zudem darauf hin,
dass sie als einzige der fünf Fraktionen dem Haushalt nicht zugestimmt hat, weil in Höchst
„seit Jahren kein ernsthaftes Bemühen zum Sparen“ erkennbar sei. Wie seinerzeit
berichtet, weist das mit breiter Mehrheit verabschiedete Zahlenwerk bei einem Volumen
von rund 15,5 Millionen Euro im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von etwa 2,1 Millionen
Euro aus.
Laut Bürgermeister Bitsch, erst seit Anfang des Jahres im Amt, liegt zwar noch kein
offizieller Bescheid der Kommunalaufsicht vor. Die Behörde habe aber deutlich gemacht,
dass der Haushalt in seiner jetzigen Form für sie nicht genehmigungsfähig ist. Grund für
dieses Votum ist aus Bitschs Sicht in erster Linie, dass insbesondere im vergangenen Jahr
Vorgaben in Sachen Konsolidierung der Finanzen nicht umgesetzt worden sein.
„Jetzt müssen wir nacharbeiten und noch einiges aus dem Haushalt streichen“, sagte der
Bürgermeister, auch Gebührenerhöhungen stünden zur Debatte. Um solche unpopulären
Maßnahmen in möglichst breitem Konsens umzusetzen, habe er bereits Kontakt mit allen
Fraktionen aufgenommen und um entsprechende Vorschläge gebeten.
Um das Thema schon bei der Gemeindevertretersitzung am Dienstag (24.) zu behandeln,
sei die Zeit allerdings zu knapp. Dafür soll der Etat im Mai Thema im Parlament sein, das
dann die bestehende Haushaltssatzung aufheben und eine neue beschließen soll, so Bitsch.
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