
Kommune muss erst mal ohne Etat 

weiterarbeiten 

Kommunalpolitik – KAH und CDU im 

Gemeindeparlament wollen Haushalt 2014 überarbeiten 

lassen 

Zu einer Abstimmung über den Haushalt 2014 ist es in der jüngsten Gemeindevertretersitzung 

nicht gekommen. KAH und CDU plädieren für eine Überarbeitung der Zahlenwerke. 

HÖCHST.  

Trotz umfassender Bemühungen von Bürgermeister Horst Bitsch (parteilos), alle Fraktionen 

des Gemeindeparlaments mit ins Boot zu nehmen, um gemeinsam einen tragfähigen und mit 

Blick auf die Kommunalaufsicht genehmigungsfähigen Haushalt 2014 zu verabschieden, 

geriet die Abstimmung über das Zahlenwerk in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung 

zum Desaster. Nachdem die Fraktionssprecher ihre teilweise kontroversen Stellungnahmen 

dargelegt hatten, gelang es Axel Thierolf (KAH), mit einer Mehrheit von 15 gegen 14 

Stimmen für seinen Antrag, der Etat möge neu überarbeitet werden, die Abstimmung über den 

Haushaltsplan zu kippen. Dieser weist ein Defizit von 1,26 Millionen Euro aus. 

Möglich wurde die Mehrheit für den KAH-Antrag durch die Kooperation mit der CDU-

Fraktion und die Stimme eines Abweichlers aus dem Lager der Grünen. Es folgten 

Enttäuschung, Empörung und Entsetzen auf der einen Seite und triumphierende Gesten auf 

der anderen. 

Plus von 330 000 Euro nach Abschluss 2013  

Dabei hatte alles recht optimistisch angefangen. Bürgermeister Bitsch hatte mitgeteilt, dass 

nach Abschluss des Haushaltsjahres 2013 anstelle des ursprünglichen Defizits ein Plus von 

330 000 Euro getreten ist (dazu gesonderter Bericht). Andreas Richter (SPD) kündigte klare 

Zustimmung seiner Fraktion an und warnte vor einer negativen Abstimmung, wodurch 

wichtige infrastrukturelle Maßnahmen gefährdet oder verzögert würden. So das Engagement 

für vereinsgebundene Jugendarbeit, die Sozialstation oder die Ansiedlung von Fachärzten in 

Höchst. Infrage gestellt würden mit einem Nein zum Etat auch die Investitionen für 

Kindergärten und Spielplätze (53 000 Euro), die Erneuerung des Treppenaufgangs zum 

Friedhof Mümling-Grumbach (30 000 Euro) oder für Brandschutz-Nachrüstungen im 

Bürgerhaus. 

Als kostenintensivste Investition stellt sich mit 400 000 Euro die Fertigstellung der Park-and-

Ride-Plätze sowie des Omnibusbahnhofs auf dem Bahnhofsvorplatz dar. Davon seien jedoch 

300 000 Euro der notwendig gewordenen Kampfmittelräumung geschuldet, wofür eine 

Bundesbeteiligung erwartet werde. Zudem verteidigte Richter die stufenweise Anhebung der 

Gebühren bis 2020. Damit werde kein Gewinn erzielt. Vielmehr seien die Gebührenhaushalte 

wegen ihrer Unterdeckung mit Ausschlag gebend für Defizite. 

 

 

 



Grüne: Bei Kleingärten Vorsorge treffen  

Kritik trotz weitgehender Zustimmung kam von Maline Thierolf-Jöckel (Grüne). Sie 

bemängelte die dürftige kommunale Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere wegen der vor 

einem Jahr beschlossenen, aber noch immer unbesetzten Stelle eines Jugendpflegers. Zu der 

vom Odenwaldkreis angestrebten Beseitigung der Kleingärten in den Kappesgärten forderte 

Thierolf-Jöckel für den Fall, dass die Kreisbehörden trotz Intervention der Gemeinde und 

Widerspruch der Gartenbesitzer keinen Bestandsschutz gewähren, dass die Kommune 

ihrerseits auf sehr lange Übergangsfristen dringt und die Bereitstellung von Ersatz-Gartenland 

organisiert. 

Axel Thierolf (KAH) hielt dem Gemeindevorstand vor, im Haushaltsentwurf 2014 werde 

nicht auf die sich verbessernde konjunkturelle Lage reagiert. So seien Gewerbesteuer sowie 

Einkommensteueranteile zu niedrig angesetzt. Zudem orientiere sich das 

Konsolidierungskonzept nicht an korrekten Zahlen. Und die Mehreinnahmen aus der 

Überwachung des fließenden Verkehrs in Höhe von rund 240 000 Euro würden zur Sanierung 

des Etats verwendet, anstatt diese der Straßen- und Gehwegeunterhaltung zuzuführen. 

Insgesamt und an vielen Stellen seien die Haushaltszahlen schwer oder gar nicht 

nachvollziehbar. All dies, so der KAH-Sprecher, spreche dafür, die gesamten Vorlagen noch 

einmal zu durchforsten. Dies auch wegen der Belastungen für die Bürger. So aber lehne der 

KAH Etatentwurf und Konsolidierungskonzept ab – mehr aus formalen denn aus inhaltlichen 

Gründen. 

Gerald Lang (CDU) zeigte weitgehende Übereinstimmung mit dem KAH. Der Union 

missfielen nicht nur die Grunddaten, man fühle sich übergangen. „Das ist nicht unser 

Haushalt“, erklärte er, signalisierte aber Bereitschaft zur Mitarbeit. Der CDU-Sprecher schlug 

ebenfalls eine Überarbeitung des Papiers vor. 

„Das sind die Folgen Ihrer eigenen Politik“  

Wolfgang May (WfH) ging hart mit den einstigen Mehrheitsfraktionen ins Gericht. Diese 

seien dafür verantwortlich, dass sich die Verwaltung seit 2004 mit der Kommunalaufsicht 

auseinandersetzen müsse. Statt vernünftige Politik zu machen, sei stets mehr Geld ausgegeben 

worden als vorhanden gewesen sei. Als Beispiel nannte May die Hofreite am Fischbrunnen; 

diese habe Höchst bis zum Verkauf an den Investor 650 000 Euro gekostet. Wegen des 

Machterhalts seien Vereine stark begünstigt worden, und niemand habe sich getraut, die 

Gebührenhaushalte zu überprüfen und nötige Maßnahmen durchzusetzen. „Mit ihrem Nein 

stellen Sie die Folgen Ihrer eigenen Politik infrage“, sagte er. Die WfH-Fraktion werde dem 

Etat zustimmen, damit Höchst handlungsfähig bleibe.  

  
 


