
Dritter Anlauf soll Etat auf den Weg 

bringen 

Kommunalpolitik – Auch nach seiner Überarbeitung 

findet Haushaltsentwurf keine Mehrheit im Parlament 

Die Gemeindevertretung von Höchst braucht nun einen dritten Anlauf, um den Haushaltsplan 

der Kommune auf den Weg zu bringen. Nach einer Überarbeitung fand das Zahlenwerk auch 

am Montag keine Mehrheit. 

HÖCHST.  

Nachdem es den Fraktionen von KAH und CDU in der Gemeindevertretersitzung Anfang 

Februar gelungen war, die Verabschiedung des Höchster Haushaltsplanes 2014 zu verhindern 

und eine Überarbeitung des Papiers zu erzwingen, ist es trotz dieses Prozederes erneut nicht 

gelungen, eine Mehrheit für das für Handlungsfähigkeit und Entwicklung der Gemeinde 

wichtige Zahlenwerk zu finden. Damit hat das Debakel der ersten Februar-Woche bei der 

Sitzung des Kommunalparlaments am Montag eine Neuauflage gefunden. 

Zwar gab es bei der Abstimmung eine knappe Mehrheit für den Ergebnishaushalt, jedoch sind 

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm durchgefallen. Daran ändert auch nichts, dass die 

Haushaltssatzung eine knappe Mehrheit gefunden hat. 

Dieser zweite misslungene Anlauf auf dem Weg zu einem genehmigungsfähigen Haushalt 

macht eine weitere Sitzung der Gemeindevertretung erforderlich, die für Montag (24.) 

einberufen wurde und am Donnerstag (20.) im Finanzausschuss vorbereitet werden soll. Denn 

laut HGO ist neben einem Satzungsbeschluss auch eine mehrheitliche Zustimmung zu 

Haushaltssicherungskonzept und Investitionsprogramm erforderlich, um einen Haushaltsplan 

ins Genehmigungsverfahren zu bringen. 

Bürgermeister: Gemeinde wird eingeschränkt  

Bürgermeister Horst Bitsch appellierte an die Volksvertreter, sich nicht in einzelne Positionen 

zu verbeißen, sondern das Ganze in den Fokus zu nehmen. Solange der Kommunalaufsicht 

kein genehmigungsfähiger Haushalt präsentiert werden könne, sei die Gemeinde nur sehr 

eingeschränkt handlungsfähig.  

Dominiert wurde das Geschehen von einer Debatte über einen 14 Punkte umfassenden 

gemeinsamen Antragskatalog von KAH und CDU. Beide versuchten damit ein weiteres Mal, 

den Etat der Gemeinde in ihrem Sinn zu beeinflussen. Während es trotz Mahnung von WfH-

Mann Wolfgang May („Keine Konsolidierung mit dem Prinzip Hoffnung“) Mehrheiten gab 

für eine Erhöhung der Einkommensteuer-Anteile und der Gewerbesteuer sowie für eine 

Reduzierung der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, war bei der geforderten 

Deckelung der Personalkosten auf 4,5 Millionen Euro Schluss: Damit, so Andreas Richter 

(SPD), könne unvorhersehbaren Entwicklungen nicht entsprochen werden und werde Angst 

unter den Mitarbeitern der Verwaltung geschürt. 

Keine Mehrheit fand zudem die angestrebte Begrenzung des Kostenansatzes für die innere 

Verwaltung auf 1,9 Millionen Euro. Abgelehnt wurde auch das Ansinnen von KAH und 



CDU, die Erträge von schätzungsweise 255 000 Euro aus dem Betrieb der 

Geschwindigkeitsmessanlagen nach Abzug der Kosten für die Sanierung der 

Gemeindestraßen zu verwenden. Dies, so Bürgermeister Horst Bitsch, sei rechtlich nicht 

zulässig. Bei defizitären Haushalten habe deren Konsolidierung Vorrang. 

Blockheizkraftwerk für Kita Hetschbach?  

Zustimmung erhielt der Vorschlag, die für eine neue Heizung in der Kindertagesstätte 

Hetschbach vorgesehenen 20 000 Euro bis zur Prüfung des alternativen Einsatzes eines 

Blockheizkraftwerkes mit einem Sperrvermerk zu versehen und den Ansatz für ein 

Urnengrabfeld in Hassenroth auf 8000 Euro festzuschreiben. 

Mehrheitlich hat sich die Gemeindevertretung für einen Antrag der CDU-Fraktion 

ausgesprochen, wonach im aktuellen Etat Planungskosten von 5000 Euro für ein Domizil der 

neu gebildeten Feuerwehr Höchst-West berücksichtigt werden sollen. Kritisch hinterfragte 

dies WfH-Vertreter May: Bisher seien Standort und Größe nicht geklärt und auch nicht die 

Frage, ob ein Neubau entstehen solle. Eine Planung mache erst dann Sinn, wenn diese Fragen 

geklärt seien. 

Für die Antragsteller befand Lars Maruhn, das Wo ergebe sich aus dem Wie. Offene Fragen 

müssten mit den Betroffenen erörtert werden. Dies sei Teil der Planung. Im Übrigen sei ein 

gemeinsames Domizil für das Zusammenwachsen der Feuerwehren Hummetroth und 

Hassenroth unverzichtbar. Deren Aufgaben erforderten einen starken Zusammenhalt. 

Die Zielrichtung sei richtig, erklärte dazu Bürgermeister Bitsch. Doch müsse im Vorfeld 

geklärt werden, was mit den vorhandenen Gebäuden geschehen solle und ob das erforderliche 

Geld aufgebracht werden könne. 

Ungeteilte Zustimmung fand ein SPD-Antrag, die Anschaffung eines Multifunktions-

Spielgerätes für den Kindergarten Mümling-Grumbach mit 13 000 Euro neu im Etat zu 

berücksichtigen. Eine Reparatur, so Fraktionschef Richter, sei nicht mehr möglich, die 

Außensaison stehe bevor.  

  


