
HÖCHST IM ODENWALD

MÜMLING-GRUMBACH.

Mit überwältigender Mehrheit hat das Höchster Parlament gegen den Widerstand der WfH-Fraktion den

Haushaltsplan für das Jahr 2015 verabschiedet. Das Papier weist ein Defizit von rund 602 000 Euro aus,

365 000 Euro weniger als im Vorjahr.

Die Reduzierung des Defizits auf allerdings weiterhin 602 000 Euro im nun mehrheitlich

verabschiedeten Etat der Gemeinde Höchst ist nach Einschätzung von SPD-Fraktionschef Andreas Richter Ergebnis des

Konsolidierungskonzepts. Dennoch sei die Haushaltslage weiterhin angespannt. Seine Fraktion wolle hier vorhandene

Sparpotenziale nutzen und defizitären Kostenstellen in Gebührenhaushalten gegensteuern.

Andererseits, so Richter, gebe es Bereiche wie die Kindergartengebühren, die unter sozialen Gesichtspunkten nicht

ausgeglichen gestaltet werden könnten. Daher werde bis zum Jahr 2020 eine moderate Steigerung des Deckungsgrads

von 57 auf 66 Prozent angestrebt. Dies bedeute eine Erhöhung der Kindergartengebühren 2015 und 2016 um zehn,

später fünf Prozent. Er kritisierte die Stagnation der Schlüsselzuweisungen und die stetig steigende Kreisumlage. Impulse

erwarte seine Fraktion vom Dorfentwicklungsprogramm. Die SPD stimme dem Zahlenwerk uneingeschränkt zu.

Für die KAH-Fraktion machte Vorsitzender Hartmut Klein deutlich, dass bei zu geringer finanzieller Grundausstattung die

Haushaltssanierung allein über die Einnahmenseite erfolge. Bußgelder, höhere Steuern und Gebühren würden die Bürger

immer mehr belasten.

Als Beispiel nannte Klein die als Zuschuss für Kindergärten und Grundschul-Betreuung ausgewiesene Million Euro,

gegenüber 2013 eine Mehrbelastung von 200 000 Euro. Das zeige die mangelnde Förderung durch Land und Bund. Klein:

„Dort klopft man sich auf die Schultern, was Neues und Gutes für die Kinder getan wird. Dafür zahlen dürfen aber die

Kommunen über Gebührenerhöhungen und damit zum Teil die Eltern.“

Nicht nachvollziehbar sei für seine Fraktion allerdings, dass im Haushalt 20 000 Euro für Gästebewirtungen eingestellt

seien oder ein zum Scheitern verurteiltes, untaugliches Projekt eines Jugendpflegers über Kassenkredite finanziert werde.

Seine Fraktion stimme dem Papier unter Zurückstellung von Bedenken zu.

„Wir haben deutlich über Verhältnisse gelebt“

„Die Wahrheit ist, dass wir in den vergangenen Jahren deutlich über unsere Verhältnisse gelebt haben“, so

CDU-Fraktionsvorsitzender Lars Maruhn. Die Folge: Durch Schulden und Zinslast werde der heutige Handlungsspielraum

der Gemeinde erheblich eingeschränkt. Seine Fraktion hätte sich eine effektivere Ausschöpfung des Einsparpotenzials

sowie mehr Mut für eine nachhaltigere Verbesserung der Einnahmenseite bei Grundsteuern und Gebühren gewünscht. So

stimme die CDU-Fraktion, wenn auch mit Bauchschmerzen, zu. „Wir wollen das Sparen nicht zur Ideologie verkommen

lassen, sondern finanziell das ermöglichen, was für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde wichtig ist – auch wenn es sich

heute nicht rechnet“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Sigrid-Maline Thierolf-Jöckel. Trotz der Rahmenbedingungen

sollten Gestaltungsspielräume ausgeschöpft werden. Priorität habe, was zur Daseinsvorsorge in einem solidarischen

Gemeinwesen auf dem Land gehöre; etwa Pflegeplätze in einer kleinen und modernen Einrichtung mit Wohngruppen, die

auf dem Gelände am See geplant sei.

Große Hoffnungen setze auch ihre Fraktion in die Dorferneuerung. Die Zusammenarbeit mit Breuberg und Lützelbach

sollte vorangetrieben werden. Die Kooperation der Oberzent-Kommunen beweise, dass dies machbar und von Vorteil sei.

Kritik übte Thierolf-Jöckel am Mangel der Ausstattung einiger Spielplätze in der Kerngemeinde. Die Grüne votierte jedoch

mit Ja.

Die ablehnende Haltung der WfH-Fraktion begründete Wolfgang May mit vermeintlich mangelndem Willen zu

Einsparungen und Verbesserung der Einnahmesituation. Aus Fehlern der Vergangenheit seien keine Lehren gezogen

worden. „Wo wir heute stehen, ist das Ergebnis Ihrer Politik in früheren Jahren“, erklärte er an die Adresse der anderen

Fraktionen.

Damals seien Wunschlisten abgearbeitet worden, ohne zu hinterfragen, was auf die Gemeinde zukomme. Die Doppik

habe die Fehler von damals ans Licht gebracht und den eh geringen Handlungsspielraum der Gemeinde weiter nach

unten korrigiert. Dennoch seien im aktuellen Etat Positionen zu finden, die ersatzlos gestrichen werden könnten. Doch

werde munter weiter Geld verbrannt.

Hier nannte May als Beispiel das Freibad, mit dem nicht einmal die Abschreibung erwirtschaftet werden könne, oder das

Senioren-Wohngruppen-Projekt am See mit nicht absehbaren Kosten.
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