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Donnerschlag in wirtschaftlich klammen Zeiten: Bund und Land fordern von Höchst knapp eine Million Euro

Fördergeld zurück, das die Gemeinde im Zuge der Ortskernsanierung von 1970 bis 1989 zuviel erhalten

haben soll. Zudem wurde die Kommune erneut aufgefordert, die Ortskernsanierung zu beenden.

Bürgermeister Horst Bitsch (parteilos), erst seit Anfang 2012 im Amt, äußert sich gegenüber dem ECHO

deutlich verärgert über die von seinen Vorgängern aus den vergangenen 40 Jahren „geerbte“ Altlast: Er sowie das derzeit

in Verwaltung und kommunalpolitischen Gremien wirkende Personal seien „echt gekniffen“ durch das offenbar nicht

rundum korrekte Verfahren der Gemeinde vor allem in den 1970-er und 1980-er Jahren. „Ich bin froh, dass ich da nicht

dabei war. Doch wir haben von den Vorgängen damals kaum einen Schimmer. Das ist eine komplizierte Sache, die nun

erst mal recherchiert und durchgerechnet werden muss.“

Externe Fachleute prüfen Geldforderung

Weil der Gemeindevorstand nach Eingang der Geldforderung seitens der WI-Bank (Frankfurt) im April 2014 schnell

feststellte, dass die Verwaltung das allein kaum schaffen könnte, wurde professionelle Hilfe eingekauft: Ein

Sanierungsbüro des Dienstleisters Nassauische Heimstätte mit Sitz in Weilburg ist beauftragt, die Forderung der WI-Bank

zu überprüfen. Ziel dabei wird auch sein, die in Rede stehende Summe – 975 000 Euro – möglichst zu verringern. Freilich

kostet das Einschalten der Experten Geld: Für diese Dienstleistung hat die Kommune 50 000 Euro veranschlagt.

Immerhin: Dieser Betrag kann laut Bitsch später von der Forderung aus Frankfurt abgezogen werden.

Auf das „für Höchst wahrlich unangenehme Thema“ aufmerksam gemacht hat Wolfgang May, der für die Gruppierung

„Wende für Höchst“ (WfH) im Gemeindeparlament sitzt. Seit Juni hat der umtriebige Kommunalpolitiker dazu fünf

Anfragen eingereicht, mit den bislang vorliegenden Antworten sind diese im Internet veröffentlicht: www.wende-

fuer-hoechst-wfh.eu.

Zu der Geldforderung an die Gemeinde Höchst veranlasst sehen sich Land und Bund als damalige Zuschussgeber, weil

diese Kommune die mit dem Fördergeld verknüpften Eigenmittel zur Ortskernsanierung nicht im erforderlichen Ausmaß

aufgebracht hat. Wie Horst Bitsch und sein Team vom Bauamt recherchiert haben, erhielt die Gemeinde zwischen Mai

1970 und Februar 1989 über insgesamt 18 Bewilligungsbescheide umgerechnet zusammen rund 2,78 Millionen Euro.

Dieses Geld wurde verausgabt, doch die damit verbundenen Eigenmittel der Kommune flossen nicht in die

Ortskernsanierung. „Wurden mit den erhaltenen Fördermitteln die Einnahmen der Haushalte 1970 bis 1989 teilweise

aufgebessert?“, fragt deshalb WfH-Sprecher May. Wie Bitsch inzwischen vermutet, ist Geld in diesem Zusammenhang

möglicherweise in den Bau von Kindergärten gesteckt worden.

Jedenfalls kam es beim Posten Ortskernsanierung letztlich zu einem Einnahmeüberschuss der Kommune – der nun

zurückgefordert wird. Ebenso hält es die WfH für möglich, dass auch nach 1989 noch Fördermittel aus der

Ortskernsanierung nach Höchst flossen. So sei der Verkauf der Hofreite am Fischbrunnen 2005 „mit einem Zuschuss zur

Förderung der Stadtentwicklung verrechnet worden“.

Antragsteller für Zuschüsse zu Maßnahmen der Ortskernsanierung war ausschließlich die Gemeinde, für kommunale

24. September 2014 | Von Birgit Reuther |

Bund und Land fordern knapp eine Million Euro Fördergeld zurück

Fördergeld – Land und Bund fordern aus Maßnahmen der siebziger und achtziger Jahre knapp eine Million Euro zurück

Typisch für Abbruchsanierung der 1970-er und 1980-er Jahre in Höchst ist die Anlage von Montmelianer Platz mit Bürger- und Rathaus (im
Hintergrund). Wo einst meist sehr alte Gebäude standen, wurde im Stil jener Zeit auf Neubauten in Beton gesetzt. Während dieses Beispiel
der Höchster Ortskernsanierung heute eher abschreckt, gilt die nicht weit davon entfernte Hofreite am Fischbrunnen als gelungenes
Beispiel dafür, wie alte Bausubstanz bewahrt und zu neuem Leben erweckt werden kann.  Foto: Guido Schiek
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Vorhaben ebenso wie für private. Erfüllte ein Vorhaben die Bedingungen, floss das Geld direkt an die Kommune. Wenn ein

Eigentümer weder Ordnungs- noch Modernisierungsarbeiten veranlassen wollte oder konnte, musste für das betreffende

Grundstück wegen des Wertzuwachses im gesamten Sanierungsgebiet ein Ausgleichbetrag an die Gemeinde bezahlt

werden.

Bei ihrer Forderung bezieht sich die WI-Bank auf die bisher vorgelegten Zwischenverwendungsnachweise. Diese listen

summarisch die geleisteten Ausgaben, die staatliche Förderung, den gemeindlichen Eigenanteil sowie die Einnahmen der

Kommune aus dem Verfahren etwa durch Grundstücksverkäufe und Ausgleichsbeträge auf und stellen diese Posten

gegenüber.

Gemeinde wird sich mit Kredit behelfen müssen

Ende Oktober spätestens sollen die Berechnungen der Nassauischen Heimstätte vorliegen, denn die Kommune möchte

sich um eine Teilnahme am Dorferneuerungsprogramm bewerben. Bürgermeister Bitsch hofft, dass die von den

Fachleuten zu überprüfende Geldforderung geringer ausfällt als die bisher im Raum stehende Summe. „Knapp eine Million

wären eine Riesen-Belastung.“ Doch auch bei einem reduzierten Betrag werde die Kommune dies wohl über Kredit

finanzieren müssen.

Erste Aktivitäten zum Abschluss der Ortskernsanierung gab es Ende der 1990-er/Anfang der 2000-er Jahre. Diese

Abschlussarbeiten wurden jedoch, so Bitsch, 2004/05 von den damals Verantwortlichen eingestellt – „nachdem bekannt

wurde, dass eine Rückzahlung von Fördermitteln zu erwarten ist“. Und da das Land seinerzeit eine Überarbeitung seiner

Abrechnungsmodalitäten ankündigte und dies Jahre dauerte, „wurden seitdem keine besonderen Initiativen zum

Abschluss der Ortskernsanierung entwickelt“.
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