
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Schader, sehr geehrte Damen und Herren,

wir beraten heute über den Haushalt 2013, der wiederum mit einem starken Defizit behaftet ist 
und keine rosigen Aussichten bietet. Zwar konnte das Defizit im Ansatz  gegenüber 2012 um ca. 
300.000 Euro verringert werden, jedoch ist ein Fehlbedarf von 2,4 Millionen Euro äußerst 
unbefriedigend.

Trotz steigender Schlüsselzuweisungen gegenüber 2012 von 630.000 Euro und Mehreinnahmen 
bei den Gemeinschaftssteuern reichen diese Beträge nicht aus. So hat sich der Umlagenanteil an 
den Kreis um 750.000 Euro erhöht und  auch die Personalkosten erreichen neue Höchststände mit 
rund 6,3 Mio. Euro, hauptsächlich neuem Personal in der Kinderbetreuung geschuldet. Die 
Mehreinnahmen werden dadurch komplett wieder kompensiert.
 
Insgesamt müssen auch die Aufwendungen eingerechnet werden, die von der Stadt als 
Pflichtaufgaben zu erfüllen sind, einige Beispiele dazu wären die Kanalsanierung in einer zweiten 
Jahresetappe in Höhe von 1,3 Millionen Euro sowie Zuschüsse für die Kindergärten von rund 1,5 
Millionen Euro. Die Sanierung der Magnusstraße und das Programm Aktive Kernbereiche sind 
weitere Projekte die geplant sind. Diese Projekte bzw. Investitionen betragen insgesamt allein 
mehr als 2,5 Millionen Euro an Kosten in Infratruktur und soziale Dienste, Projekte die wichtig 
und nötig sind, dazu kommen weitere politisch gewollte Vorhaben wie die Dorferneuerung 
Bobstadt, die Sportstättensanierung und auch für das Freizeitkickergelände.

Ausgaben, für die eigentlich kein Geld zur Verfügung steht und dennoch wollen wir auch 
investieren und die Stadt voranbringen, meine sehr geehrten Damen und Herren und dies ist auch 
von allen Fraktionen hier im Haus befürwortet worden, zumindest war dies in den vorangegangen 
Sitzungen so gewesen.

Um das Defizit zu verringern tragen wir als FDP Fraktion gemeinsam mit der CDU verschiedene 
Gebührenerhöhungen mit, u.a die Grundsteuer, die Kindergartengebühren und die 
Schwimmbadgebühren. All diese Erhöhungen waren oder sind zur Kostendeckung bzw. 
Kostenverringerung notwendig. Dennoch reicht das bei weitem nicht aus, die defizitäre 
Ausgangslage zu verbessern, man darf anhand der strukturellen Defizite des Haushalts dies als 
kosmetische Korrekturen bezeichnen. Auch die Sparanstrengungen unter dem auferlegten 
Haushaltskonsilidierungsprogramm reichen bei weitem nicht aus, die Verschuldung wesentlich 
zu verringern. Als weitere Massnahme haben wir in den Haushaltsberatungen versucht, soviele 
wie möglich nicht unausweichliche Kosten zu verschieben oder zu strecken aus Mangel an 
Finanzmitteln.

Deswegen gilt es einen Mittelweg zu finden, wie wir selbst auf der einen Seite Ausgaben 
verringern, wobei der Spielraum immer kleiner wird bzw. die freiwilligen Leistungen der Stadt 
Bürstadt bereits reduziert wurden und auf der anderen Seite, selbst neue Einnahmequellen 
erschliessen können bzw. eine Entwicklung aufzeigen, wie es finanziell mit Bürstadt vorangehen 
kann. Ich erwähne hier als einen möglichen Weg die Ansiedlung und Weiterentwicklung von 
Gewerbebetrieben. Wir sehen gerade bei den Gewerbesteuern im Verhältnis zu anderen 
Kommunen einen sehr geringen Anteil an den Steuereinnahmen der Stadt. Das geplante 
Gewerbegebiet Bobstadt muss schnellstens umgesetzt werden.



Auch bei der interkommunalen Zusammenarbeit bewegt sich einiges zum positiven, so wurde 
eine Breitbandinitiative im Ried gestartet und auch in den Verwaltungen  der Riedkommunen 
werden sich im Jahr 2013 Synergieeffekte einstellen, denn auch die Stadt Lampertheim und die 
Gemeinde Biblis haben die gleichen Probleme was die Neuverschuldung angeht wie Bürstadt. 

Wie Sie sicherlich erfahren haben, ist der Kreis Bergstraße unter den Hessischen Rettungsschirm 
geschlüpft. Dies bedeutet zwar eine Reduzierung von Schulden in Höhe von 74 Millionen Euro, 
es ist jedoch zu befürchten, dass die Auflagen vom Land Hessen an den Kreis Bergstraße, über 
kurz oder lang auch Auswirkungen auf die angeschlossenen Kommunen haben kann, in Form 
höherer Umlagen und stärkerer Kontrolle des Kreises als Aufsichtsbehörde. Ich spreche dieses 
Thema deswegen direkt an, da ich die Befürchtung habe, dass die Aufsichtsbehörde weitere 
Sparanstrengungen an die Stadt Bürstadt stellen wird. Nicht nur aus  diesem Grund, sondern auch 
wegen dem latenten Haushaltssicherungskonzepts stimmen wir den Gebührenanhebungen zu, um 
zumindest die durchschnittlichen Mindestsätze zu erreichen. Als Beispiel nenne ich hier den 
Hebesatz der Grundsteuer, dieser wurde von 280% auf 300% angehoben, der Landesdurchschnitt 
liegt hier bei 282%.

Gleichfalls senken wir aber auch die Gebühren, die kostendeckend sind, so reduziert sich die 
Abwassergebühr im Jahr 2013 für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Wer hier von einer 
Beliebigkeit von Gebühren spricht, hat das Kommunale Abgabengesetz nicht verstanden. Wir 
heben nicht die Gebühren ständig an, weil uns gerade der Sinn danach ist, wie sind verpflichtet 
diese Anpassungen vorzunehmen, ich verweise hier gerne auf den Anhang im Haushaltsplan 
2013 nochmals hin, meine sehr geehrten Damen und Herren.

Ich komme an dieser Stelle auf die einfache Überschlagsrechnung von Herrn Siegl zurück (die er 
in der letzten Haupt und Finanzausschusssitzung aufgestellt hat)

Selbstverständlich gebe ich Herrn Siegl soweit Recht, das die Ausstattung der Kommune mit 
Finanzmitteln nicht ausreicht, da die Verpflichtungen und Anforderungen stets steigen, jedoch ein 
Horrorszenario zu beschreiben, die Hände in den Schoss legen und auf Land und Bund zu hoffen 
reicht leider nicht aus und ist aus meiner Sicht auch nicht einer SPD würdig. Der Wähler erwartet 
nicht das übliche schwarze Peter Spiel, sondern  auch eine aktive Mitarbeit von der SPD im 
örtlichen Parlament, es ist erstaunlich, dass die SPD bei vielen finanziellen Entscheidungen 
mitstimmt, aber wenige bis gar keine Einsparungsvorschläge einbringt, weil es ja angeblich die 
Pflicht der Regierungskoalition ist, das zu tun. Wer so denkt und nicht handelt lässt seine Wähler 
sträflich im Stich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zumindest hat Herr Siegl aber 
erkannt, wie die Strukturlage des Haushalts in Bürstadt ist.  Die Grünen haben dieses Jahr 
enttäuscht,  voriges Jahr habe ich sie noch gelobt für eingebrachte Sparvorschläge, dieses Jahr 
jedoch kamen keine nennenswerten Anträge, was sehr bedauerlich ist. Gerade ein 
Bürgermeisterkandidat aus den Reihen der Grünen, der sich selbst als Sanierungsfachmann 
bezeichnet, sollte hier mit einer Fülle von Vorschlägen aufwarten können. Stattdessen spielt Herr 
Renz öffentlich den beleidigten Gehwegparkverhinderer  und spricht von Scheindiskussionen, die 
eine weitere Mitarbeit verhindern würden. Wenn die Grünen meinen, an Vorschlägen zu sparen, 
entlasten sie damit nicht den Haushalt. Die Grünen sollten aber die Kritik am Haushalt sich dann 
ebenso ersparen. Erklärungsbedürftig ist auch die Sprachlosigkeit der Grünen im Bobstädter 



Ortsbeirat bei den Haushaltsberatungen, ich darf hier mal wörtlich aus der BZ zitieren:“ und die 
Grünen hatten „gar keine Meinung“. Das Ortsbeiratsmitglied der Grünen enthielt sich der 
Stimme, ohne sich in der vorangegangenen ausführlichen und teilweise leidenschaftlich geführten 
Diskussion auch nur einmal mit einem Satz beteiligt zu haben.“ 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist nach meinem Empfinden keine konstruktive 
Oppositionspolitik und der Hinweis von Herrn Metzner in der letzten HUFA Sitzung, das allein 
schon wegen der Schwimmbadgebührenerhöhung der Haushalt unsozial und von daher 
abzulehnen sei, ist gegenüber dem Steuerzahler bei einem jährlichen Defizit von 300.000 Euro 
des Waldschwimmbads nicht zu vermitteln. Diese Argumentation ist nicht „Für Alle“, sondern 
einfach nur oberflächlich. Unerwähnt möchte ich auch nicht den von Herr Metzner angeführte 
Spielautomatensteuerantrag als Sparvorschlag lassen, dieser wurde bereits im Jahr 2011 von den 
Grünen gestellt und nicht wie angeführt im Jahr 2012, und schlussendlich war da noch der 
Provokationsantrag Bürgerhausparkbebauung, der selbst in der Grünenfraktion wohl nicht ganz 
abgestimmt war.

Nebenbei möchte ich auch mal in aller Deutlichkeit die Aufgaben eines Bürgermeisters kurz 
erwähnen, der sich neben einer ordentlichen und reibungslosen Verwaltung auch um die 
Aufstellung des städtischen Haushalts zu kümmern hat. Neben diesen Kernaufgaben hat ein 
Bürgermeister die politischen Entscheidungen vom Parlament umzusetzen, die wenigsten 
Entscheidungen trifft er selbst und gerade im Bürgermeisterwahlkampf sträuben sich einem die 
Haare welche Ziele, da von einigen Kandidaten genannt werden, die gar nicht ohne Parlament 
entschieden werden können.  

Als Fazit der heutigen Haushaltsebatte möchte ich folgende Punkte festhalten, es ist momentan 
nicht möglich, einen Haushalt in dieser Situation aufzustellen, der ausgeglichen ist, auch die 
nächsten Jahre wird es für die Stadt Bürstadt bei der jetzigen Ertragskraft und Zuweisungen sehr 
schwer sein, einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen, sofern nicht neue 
Einnahmemöglichkeiten erschlossen werden. Alle Sparmassnahmen reichen bei weitem nicht aus, 
hier kurzfristig für Abhilfe zu sorgen, dazu ist das strukturelle Defizit einfach zu groß. Natürlich 
kann man trefflich kritisch über gewisse Haushaltsstellen streiten, über Beträge die im 
Gesamtverhältnis und der Beeinflussbarkeit äußerst gering sind und den Haushalt einfach 
ablehnen. Lösungsvorschläge von den Oppositionsparteien sind leider Mangelware in der 
bisherigen Diskussion. Die FDP Fraktion wird diesem Haushalt Ihre Zustimmung erteilen und 
weiterhin, an einer möglichst geringen Neuverschuldung gemeinsam mit unserem 
Koalitionspartner CDU arbeiten. Hierzu laden wir auch wie jedes Jahr, die Opposition herzlich 
ein, an dieser Aufgabenstellung mitzuwirken.

Zum Abschluß gilt mein Dank an die Verwaltung und an Herrn Kohl und Herrn Held vom 
Kämmereiamt, für die Erstellung des Haushalts 2013. 



 

 


