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Haushalt mit Volumen von 15 Millionen 

verabschiedet – Keine 

Nettoneuverschuldung 

Gemeindevertreter – Deutlicher Sparwille, der bei allen ankommt 

HÖCHST.  

Für Investitionen stehen in dem mit einer Kreditaufnahme von rund 335 000 Euro 

ausgeglichenen Höchster Etat rund zwei Millionen Euro zur Verfügung. Mehrheitliche 

Zustimmung fanden auch das Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2016 sowie das 

Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushaltsplan 2013, während die Fortschreibung des 

Finanzplanes für die Jahre 2012 bis 2016 einstimmig befürwortet wurde. 

SPD-Fraktionschef Andreas Richter stellte heraus, dass ein Haushaltsentwurf von der 

Verwaltung noch nie so früh vorgelegt worden sei wie dieser und lobte die gute 

Zusammenarbeit im Vorfeld der Beratungen. Das Papier dokumentiere den ausdrücklichen 

Sparwillen der Verwaltung. Allerdings kritisierte Richter die Streichung der Vollzeitstelle 

eines Jugendbetreuers für die offene Jugendarbeit. In diesem Zusammenhang erscheint es 

bemerkenswert, dass sich für die Beibehaltung einer solchen Stelle, die auch von den 

Bündnisgrünen gefordert wird, bei den abschließenden Beratungen eine Mehrheit fand.  

KAH-Fraktionsvorsitzender Axel Thierolf gab zu bedenken, dass die Einstellung eines 

Jugendpflegers eine freiwillige kommunale Leistung sei und bei der Kommunalaufsicht nicht 

unbedingt aus Gegenliebe stoßen würde. Andererseits könne er sich Jugendarbeit in 

interkommunalem Rahmen durchaus vorstellen. Thierolf kritisierte das Fehlen einer 

Eröffnungsbilanz ebenso wie CDU-Sprecher Lars Maruhn, der auch die mangelnde 

Umsetzung des Bedarfs-und Entwicklungsplanes der Höchster Feuerwehr bemängelte.  

Maruhn regte an, zu prüfen, ob mit der Gemeinde Fränkisch-Crumbach in interkommunalem 

Rahmen gemeinsame Jugendarbeit geleistet werden kann. Diese habe für zehn Stunden 

wöchentlich eine Jugendbetreuerin eingestellt. Trotz der Zustimmung seiner Fraktion zum 

Etat 2013 kritisierte Wolfgang May (WfH) den Sachstand bezüglich des Bedarfs- und 

Entwicklungsplanes der Feuerwehr. Und sprach sich für ein Zusammenlegen der Feuerwehren 

Hummetroth und Hassenroth sowie die Auflösung der Einsatzabteilungen Pfirschbach und 

Forstel aus.  

Hinsichtlich der örtlichen Jugendarbeit bemängelte May, dass noch immer kein Konzept 

vorliege und auch geeignete Räumlichkeiten fehlten. Im Übrigen sprach sich der WfH-

Vormann für eine deutliche Erhöhung der Kindergartengebühren aus, zumal diese 

Betreuungseinrichtungen vorbildlich aufgestellt seien. Gleiches gelte für die 

Friedhofsgebühren, für die noch immer keine Kalkulation vorliege sowie den Hebesatz der 

Grundsteuern, der trotz der gegenwärtigen Verweigerungshaltung der anderen Fraktionen 

spätestens 2014 auf 340 oder gar auf 360 Prozent angehoben werden müsse. 

Daneben sprach sich das Höchster Gremium einstimmig für die Teilnahme an der 

interkommunalen Zusammenarbeit bei der Immobiliarvollstreckung aus, die (wie mehrfach 

berichtet) in Mörfelden-Walldorf angesiedelt und von dort aus zentral betrieben werden soll. 

Zudem ist der Gemeindevorstand mit mehrheitlichem Votum beauftragt worden, die 

Voraussetzungen und Möglichkeiten zur Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer zu prüfen. 

Dazu sollen von vergleichbaren Kommunen, von denen eine solche Steuer erhoben wird, 

Vergleichsdaten eingeholt und diese Werte auf die momentan bestehenden Zweitwohnsitze in 

Höchst hochgerechnet werden. 


