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Pressemitteilung 
 
Den Gürtel enger schnallen  
SPD-Fraktion Buseck diskutiert über erste Kennzahlen für den Haushalt 2013 
 

 
 
Die Köpfe der Teilnehmer an der Klausurtagung rauchten. 

Nach Jahren mit hoher Investitionstätigkeit in der Gemeinde (Feuerwehrgerätehäuser, 
Georg-Diehl-Kindergarten, Kulturzentrum, etc.) heißt es nun in Anbetracht der allgemeinen 
Schuldenkrise kürzer zu treten. Die Erarbeitung von ersten Kennzahlen zum Kommunalen 
Haushalt 2013 war für die SPD–Fraktion im Busecker Gemeindeparlament der Anlass zu 
einer zweitätigen Klausurtagung.  

Das Vorhaben für die Klausurtagung, die unter der Leitung des Fraktionsvorsitzenden Willy 
Jost und dem Ortsvereinsvorsitzenden Norbert Weigelt durchgeführt wurde, das zu 
erwartende Defizit in der Haushaltsplanung 2013 wesentlich zu reduzieren, war nicht 
einfach. Denn es galt, Entscheidungen darüber zu treffen, was im nächsten Haushalt 
„machbar“ sein wird und was nicht. 

Da zum einen die Investitionen der Vergangenheit die aktuellen Haushalte belasten, zum 
anderen die verfügbaren Mittel seitens der Hessischen Landesregierung gekürzt wurden, 
kann Vieles, was wünschenswert wäre, nicht oder zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt 
realisiert werden. 

Nach detaillierter Vorbereitung wurden an den beiden Tagen die wichtigen Projekte, wie z.B. 
das Freibad in Buseck, die Breitbandverkabelung, die Brandsburgscheune in Alten-Buseck, 
der Hochwasserschutz in Beuern, Straßenbaumaßnahmen im Industriegebiet, etc. 
vorgestellt und diskutiert. Für diese Projekte besteht zum Teil noch Klärungsbedarf, so dass 
weitere Beratungen nach Einbringung des Haushalts durch den Bürgermeister am 7. 
November 2012 und Bekanntwerden der tatsächlichen Zahlen nötig sind. 

Aber auch die „normalen“ Haushaltspositionen wurden anhand des diesjährigen Haushalts 
nach Einsparmöglichkeiten durchforstet. Einige Ansatzpunkte wurden gefunden, bei denen 
entweder Maßnahmen zurückgestellt oder im Umfang reduziert werden können. Mit der 
notwendigen Kreativität, aber auch mit Augenmaß soll nach weiteren Möglichkeiten für 
Einsparungen z.B. durch interkommunale Zusammenarbeit gesucht werden. 



SPD-Fraktion Buseck 

www.spdbuseck.de 
 

 
pm20121101-spd-klausur-haushalt-2013.doc Stand 01.11.2012 

Nicht zu vermeiden sein wird auch eine Verbesserung der Einnahmen, da der von der 
Gemeindevertretung bereits beschlossene Breitbandausbau dringend einer 
Gegenfinanzierung bedarf. Deshalb erscheint eine Erhöhung des Hebesatzes für die 
Grundsteuer um 20 Punkte unumgänglich. Wie die anderen Fraktionen der 
Gemeindevertretung ist auch die SPD der Meinung, dass die Internetversorgung in allen 
Ortsteilen verbessert werden muss. Anders als z.B. die CDU-Fraktion sieht die SPD-Fraktion 
die Notwendigkeit, diese zusätzlichen Investitionen langfristig gegen zu finanzieren und die 
Einnahmen entsprechend der neuen Belastungen zu erhöhen.  

Weiter erscheint es erforderlich, den niedrigen Kostendeckungsgrad bei den Friedhöfen 
durch eine Erhöhung der Friedhofsgebühren zu verbessern. Damit kommt die Gemeinde der 
Auflage der Kommunalaufsicht nach, die den Haushalt 2012 nur unter der Auflage 
genehmigt hatte, dass u.a. die Friedhofsgebühren angehoben werden müssen. 

Die Leitlinie der SPD-Fraktion ist und bleibt – insbesondere in den aktuell schwierigen Zeiten 
für die Gemeindefinanzen - sich auf das Notwendige konzentrieren, aber auch die sozialen 
bzw. gemeinwirtschaftlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde zu 
berücksichtigen. 

Das erreichte Ergebnis der Klausurtagung wird daher als guter Kompromiss zwischen den 
berechtigten Ansprüchen der Bürger und Bürgerinnen einerseits und den bestehenden 
finanziellen Einschränkungen andererseits gesehen. 

Die Vorschläge für die einzelnen Haushaltsmaßnahmen werden nach Einbringung des 
Haushalts 2013 in den nächsten Wochen zunächst mit der FWG-Fraktion bis zur 
Verabschiedung des Haushalts weiter diskutiert. 


