
„Handeln, auch wenn es nicht jedem schmeckt“ 

Finanzen – Gemeindevertreter stimmen für Konsolidierungskonzept – Verwaltung muss 

ebenfalls sparen 

Mehrheitlich hat das Höchster Kommunalparlament dem von Bürgermeister Horst Bitsch 

zusammen mit der Gemeindeverwaltung erarbeiteten Konsolidierungskonzept zum Haushalt 

2013 zugestimmt. Das Papier, für das die Kommunalaufsicht bereits Zustimmung signalisiert 

hat, sieht eine schrittweise Reduzierung des Defizits von derzeit rund 1,1 Millionen Euro auf 

etwa 200 000 Euro im Jahr 2019 vor. Ab 2020 sollen wieder schwarze Zahlen geschrieben 

werden. 

Erreicht werden soll dieses Ziel im Wesentlichen durch eine Anhebung der Hebesätze von 

Grund- und Gewerbesteuer sowie durch eine kontinuierliche Steigerung des Deckungsgrades 

bei den Kindergärten und im Bestattungswesen. Im Klartext heißt dies, dass entsprechend 

einem Antrag der SPD-Fraktion die Kindergartengebühren ab 2014 jährlich zunächst dreimal 

um jeweils zehn Prozent und danach jeweils um fünf Prozent angehoben werden. Ebenso 

bedeutet dies, bis 2020 drei Stellen in der Verwaltung einzusparen (nicht neu zu besetzen) und 

die Kosten für das Apfelblütenfest auf 30 000 Euro zu deckeln. Zur Konsolidierung der 

Gemeindefinanzen soll zudem die Gewerbesteuer bis 2020 kontinuierlich von derzeit 350 auf 

370 Prozent erhöht werden, und der Hebesatz der Grundsteuer B soll bis zu diesem Zeitpunkt 

nach zunächst jährlich dreißigprozentiger Erhöhung (2014 bis 2018) nahezu das Niveau von 

Schutzschirmkommunen (550 Prozent) erreichen. Ferner setzte sich Wolfgang May (WfH) 

damit durch, analog zur Grundsteuer B auch den Hebesatz der Grundsteuer A anzupassen. 

Dem nun verbindlichen Beschluss ging eine kontroverse Debatte voraus. Zuvor hatte 

Bürgermeister Bitsch betont, dass mit dem Konzept das Einsparpotenzial der Gemeinde 

weitgehend erschöpft sei – zumal das Haushaltsdefizit seit Beginn seiner Amtszeit von 1,75 

Millionen Euro auf den derzeitigen Stand herunter gefahren worden sei. Weitere, doch 

vergleichsweise geringe Einsparmöglichkeiten (in Summe maximal 150 000 Euro) böten sich 

eventuell bei weiterer Betrachtung der einzelnen Töpfe.  

Bei den Kindergartenbeiträgen hält der Verwaltungschef eine Anhebung für vertretbar. 

Schließlich halte Höchst unstreitig das beste Kindergartensystem im Odenwaldkreis vor und 

sei mit einem Regelsatz von derzeit 90 Euro der günstigste Anbieter. Das werde sich trotz 

Erhöhung in den nächsten Jahren nicht ändern. Er sei sich klar, so Bitsch, dass solche 

Maßnahmen unpopulär seien. Dennoch müsse gehandelt werden, um der Kommunalaufsicht 

gerecht zu werden. „Wenn der Konsolidierungsplan nicht genehmigt wird, können wir das 

Buch zumachen.“  

Ähnlich sieht dies SPD-Fraktionschef Andreas Richter. Seine Fraktion stimme schweren 

Herzens zu, um Stillstand zu vermeiden. Es gebe keine andere Möglichkeit, aus dem 

Dilemma herauszukommen. Daher sei zu begrüßen, dass die Vorschläge der SPD 

berücksichtigt worden seien und auch die Verwaltung ihren Beitrag leiste. Zustimmung 

seitens der Bündnis-Grünen, „wenn auch mit Bauchschmerzen“, kam von Maline Thierolf-

Jöckel, die weitere Einsparungen für möglich hält und von der Verwaltung Vorschläge 

erwartet. 

Für die KAH-Fraktion lehnte Hartmut Klein den Antrag des Bürgermeisters ab. Dieser sei zu 

vage und gehe nicht weit genug. Deshalb solle das Papier zurückgestellt und neu beraten 



werden. Auch dessen Kollegin Monika Schmauß plädierte für eine Überarbeitung, um 

weitergehende Anträge einzuarbeiten. Es sei ein Fehler, ein Konzept zu beschließen, das nicht 

schlüssig sei. Ein entsprechender Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Auch Lars Maruhn 

(CDU) kritisierte, es handele sich um kein konkretes Zahlenwerk, auf das gebaut werden 

könne. Zudem sei das Einsparpotenzial in der Verwaltung nicht ausgeschöpft worden. 

„Wenn Sie diesem Antrag nicht zustimmen, stehlen Sie sich aus der Verantwortung“, 

attackierte Wolfgang May (WfH) die einstigen Mehrheitsfraktionen KAH und CDU. Anstatt 

sich nach der Decke zu strecken, seien die Schulden munter nach oben getrieben worden und 

Konsolidierungskonzepte nur Phrasen gewesen. Es sei erfreulich, dass sich erstmals ein 

Bürgermeister der Sache annehme.  

  

  
 


