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Am Kimmelturm auf dem Hohen
Berg: »Von hier kann man fast
alle Ortsteile sehen, und dieser Turm
ist ein Zeichen dafür, dass man mit
bürgerlichem Engagement viel
erreichen kann«, sagt Dirk Haas
(SPD), der 2015 in Busecker
Bürgermeister werden will. (Foto: pm)

Dirk Haas will 2015 Bürgermeister in Buseck werden

Buseck (rüg). Die SPD hat auf ihrem Sommerfest Mitte August das Kandidatenkarussell für die Busecker

Bürgermeisterwahl in zwei Jahren angeschoben: Dirk Haas (51), wird sich um die Nachfolge des derzeitigen

Amtsinhabers Erhard Reinl bewerben, dessen Amtszeit Ende 2015 abläuft.

Am Freitag, dem 11. Oktober (20 Uhr im Kulturzentrum Großen-Buseck), will die SPD

über die Nominierung abstimmen. Im Interview mit der Gießener Allgemeinen Zeitung

erläutert Haas, ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter und in dieser Eigenschaft auch

ehrenamtlicher Integrationsdezernent des Landkreises Gießen, warum er sich zur

Kandidatur entschlossen hat und welche Ziele er im Amt des Bürgermeisters gerne

umsetzen würde, sollte er 2015 gewählt werden.

Was motiviert Sie, als Bürgermeister für Buseck zu kandidieren?

Haas: In Buseck bin ich nunmehr seit 22 Jahren zu Hause. Seit meinem Zuzug, setze ich

mich aktiv für den Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität in Buseck an

unterschiedlichen Positionen ein. Ehrenamtlich in der Elternarbeit, in Vereinen, der

Kirche und Arbeitsgruppen, aber auch auf der kommunalpolitischen Ebene als

Kreisbeigeordneter im Kreisausschuss. Diese Engagement möchte ich gerne im

hauptamtlichen Bereich, als Bürgermeister verstärken und die Zukunft von Buseck aktiv
gestalten. Seit 2006 trage ich als Mitglied des Kreisausschusses politische Verantwortung

in der Kreispolitik. Seit geraumer Zeit auch mit eigenem Dezernat. Unter anderem bin

ich zuständig für den Fachdienst Zentrale Dienste und Informationstechnik. Meine Erfahrungen die ich über Jahre als

Geschäftsführer in der freien Wirtschaft sammelte, kann ich bei organisatorischen Veränderungen innerhalb der

Kreisverwaltung anwenden. Einer der Schwerpunkte ist die deutliche Verbesserung im Bereich des Bürgerservices,

Kreisverwaltung als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger. Mit meinem Know-how, meinen Ideen und Kompetenzen

möchte ich Buseck so weiter entwickeln, dass es seine Stärken optimal nutzt und dass an schwächeren Punkten deutlich

aufgeholt wird, um den Bürgerinnen und Bürgern eine Heimat mit höchster Lebensqualität zu bieten.

Wo sehen Sie Defizite der Vergangenheit, die Sie als Bürgermeister anpacken würden?

Haas: Ich sehe die Notwendigkeit, dass Entscheidungen schnell und mutig getroffen werden. Als Bürgermeister sehe ich mich

in der Pflicht, Entwicklungen in die Zukunft der Gemeinde aktiv anzustoßen, die Bürgerinnen und Bürger oder auch

Unternehmen mit einzubinden und dann rasch zur Entscheidung zu bringen. Diese Entscheidungen werde ich dann umgehend
umsetzen, und sie müssen für alle Beteiligten langfristig verlässlich sein. Dies erfordert sicher auch einen klaren Führungsstil

gegenüber den Mitarbeitern, die mit der Umsetzung solcher Entscheidungen Verantwortung übernehmen.

»Kommunikation wichtig«

Für den Fall Ihrer Wahl: Wie würde Ihr Programm für die ersten 100 Tage Ihrer Amtszeit aussehen?

Haas: Die ersten 100 Tage würde ich mit dem Titel Kommunikation überschreiben. 100 Tage intensive Gespräche mit den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Gewerbetreibenden, den Vereinen, Verbänden und Organisationen, mit den

jetzigen und zukünftigen Kooperationspartnern, mit den Bildungseinrichtungen, den Kirchen und ganz besonders mit den

Bürgerinnen und Bürgern. Das gibt locker 100 neue Impulse und daraus bestimmt Arbeit für weit über 100 Tage.{newPage}

Auch in Buseck setzen die klammen Gemeindefinanzen dem Bürgermeister Grenzen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, dennoch

zu gestalten und nicht nur zu verwalten? Wie und wo könnte die Gemeinde zusätzliche Einnahmen generieren, Ausgaben

einsparen.

Haas: Zuerst möchte ich einmal darf hinweisen, dass es sich hierbei primär um ein Problem der Verteilung von

Steuereinnahmen in Deutschland und speziell in Hessen handelt. In den letzten drei Jahren wurden rund 1000 Millionen Euro

dem Kommunalen Finanzausgleich durch das Land Hessen entzogen. Davon wurde ein eher kleiner Teil an die

Schutzschirmgemeinden ausgezahlt, zu denen Buseck nicht gehört. Gleichzeitig mit dem Entzug von Steuereinnahmen

wachsen die Aufgaben die auf kommunaler Ebene umgesetzt werden sollen. Zur Gestaltung der Zukunft von Buseck werden

unbestritten finanzielle Spielräume benötigt. Dazu müssen Einsparpotentiale ermittelt und umgehend passende Maßnahmen zu

Hebung dieser umgesetzt werden. Ein Schlüssel dazu ist der Begriff Interkommunale Zusammenarbeit. Erfolgreiche

Kooperationen dazu gibt es im Landkreis Gießen bereits einige. Ein aktuelles Beispiel ist die Zusammenarbeit der Feuerwehren

im Bereich Atemschutz. Hier werden Einsparungen von einigen hunderttausend Euro realisiert und das bei gleichzeitiger

Verbesserung der Leistungen. Die Fördermittel die der Kreis, das Land, der Bund und nicht zuletzt die Europäische Union zur

Verfügung stellen, bieten attraktive Finanzierungsmöglichkeiten für einzelne Projekte. Hier ist eine Neuaufstellung ggf. auch in

Zusammenarbeit mit anderen Kommunen dringend notwendig. Im Bereich von Gewerbesteuern und der Grundsteuer stehen

wir, die Gemeinde Buseck, im Wettbewerb mit unseren Nachbarkommunen. Einen Ausschluss von Anpassungen bei diesen

Einnahmequellen kann niemand, der sich ehrlich um das Bürgermeisteramt bewirbt, ausschließen. Gebührenerhöhungen in
sozialen Bereich wie die Kita-Gebühren werde ich, soweit dies in der Macht eines Bürgermeisters steht, vermeiden. Der Weg

muss dahin gehen, dass die frühkindliche Bildung genau wie Schule und Studium kostenfrei ist.
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Ein Freibad wie in Großen-Buseck ist ein Standortfaktor für eine Gemeinde, erhöht deren Attraktivität. Kann es erhalten

werden? Wenn ja: Wie?

Haas: Ihrer Analyse, dass das Freibad ein positiver Standortfaktor für Buseck ist, stimme ich eindeutig zu, im Besonderen ist

die soziale Komponente dabei zu sehen. In Zeiten eines ausgedehnten Niedriglohnsektors kann sich nicht jeder einen

Sommerbadeurlaub leisten. Diese Situation bildete ja in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts die Grundlage des

bürgerlichen Engagements, das zum Bau des Bades führte. An der Stelle möchte ich nicht auf Versäumnisse der letzten Jahre
hinweisen, diese wurden ja bereits öffentlich diskutiert. Zurzeit befinden sich die Gremien in der Gemeinde Buseck in einem

Entscheidungsprozess an dessen Ende, so hoffe, ich ein tragfähiges Konzept zum Erhalt des Freibades steht. Zweifelsohne sind

die Sanierungskosten nicht unerheblich, aber mein Augenmerk liegt deutlicher auf den laufenden Kosten. Auch hier müssen

neue Ideen zur Organisation und zum Betrieb erarbeitet und gerechnet werden. Aber klar ist, auch hier entscheidet das

Parlament, der Bürgermeister muss aktiv zur Willensbildung durch das Beisteuern von Konzepten beitragen.{newPage}

Bahnübergang: »Keine Zeit verlieren«

Stichwort Gewerbe und Ökologie: Die Edeka-Erweiterung im Gewerbegebiet Ost dürfte in den nächsten Jahren auch ein

kommunalpolitischer Streitpunkt sein. Was können der Bürgermeister und die Kommunalpolitik tun, um das Unternehmen zu

halten?

Haas: Zu den ersten 100 Tagen im Bürgermeisteramt antwortete ich mit Kommunikation. Dies ist auch an dieser Stelle das

Zauberwort. Klar ist die Edeka-Niederlassung mit ihren Arbeitsplätzen muss in Buseck erhalten bleiben. Ich hoffe zwar, dass

eine Lösung des Problems deutlich vor der Bürgermeisterwahl geklärt ist, meine Vorgehensweise kann ich aber gerne
vortragen. In engem Kontakt zu den Entscheidungsträgern der Edeka, den übergeordneten Behörden und den

Naturschutzverbänden würde ich eine Neubeplanung der in Frage stehenden Flächen vorantreiben: Optimierung der

Flächennutzung der Edeka-Erweiterung, Einbeziehung von ausgewiesenen und nicht genutzten Gewerbeflächen, Beachtung des

notwendigen Retentionsraums der Wieseck für Hochwasserschutz, großzügige Ausweisung von geeigneten Ausgleichsflächen.

Eine große Aufgabe, aber lösbar. Und die Erweiterung der Edeka stellt dabei nur einen Teilaspekt dar. Die Ansiedlung von

Betrieben mit hochwertigen Arbeitsplätzen steht bei mir ganz oben auf der Aufgabenliste. Dabei haben wir die besten

Voraussetzungen ebenso erfolgreich wie unsere Nachbarkommunen zu sein.

Damit verbunden ist auch eine mögliche neue Zufahrt von der Ortsumgehung zum Gewerbegebiet. Welche Möglichkeiten hat

die Gemeinde, hier Druck zu machen.

Haas: Sicher, dieser Sicherheitsaspekt muss in die angesprochene Neubeplanung einfließen. Gerade solche Baumaßnahmen

benötigen erfahrungsgemäß einen langen Vorlauf. Daher darf jetzt keine Zeit verloren gehen, alle zuständigen Stellen mit dem

Hinweis auf die kritische Verkehrssituation an der Zufahrt zum Industriegebiet zum Handeln zu bringen. Dazu müssen auch
alle politischen Verbindungen nach Wiesbaden – es handelt sich um einen Landesstraße – genutzt werden. Dass eine

Veränderung von bestehenden Prioritätenlisten möglich ist, konnte ich als Kreisbeigeordneter bei der Baumaßnahme Fuß- und

Radweg Trohe-Rödgen erfahren. Als die lokalen Beteiligten sich einig waren, was ärgerlicherweise Jahre dauerte, wurde

HessenMobil kurzfristig aktiv, Planung und Umsetzung erfolgen innerhalb von 24 Monaten.

Erneuerbare Energien: Hat Buseck hier genug getan, um dem Anspruch als Klimakommune gerecht zu werden?

Haas: Buseck hat bei dem Thema hin zur Klimakommune in den letzten Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen.

Beteiligungen an Solarparks in Fernwald und Staufenberg, die Planung des Solarparks Attenberg, das Interkommunale Projekt

Windenergie Lumdatal, Genehmigung der Bioenergieanlage an der Gemarkungsgrenze zu Rödgen und darüber hinaus die

Bereitstellung von Haushaltsmitteln in einem beträchtlichen Umfang für zukünftige Projekte. Mit der Sonnenland eG haben wir

hier in Buseck den regionalen Vorreiter im Bereich erneuerbare Energien mit Bürgerbeteiligung. Die dort vorhandenen

Kompetenzen müssen zukünftig noch stärker genutzt werden. Eine Aufgabe wird es sein, die Bevölkerung breiter und

intensiver zu informieren und an dem Projekt Klimakommune zu beteiligen. Gerade im Bereich der energetischen Sanierung

können wir noch besser werden. Das beinhaltet auch positive Impulse für die heimischen Handwerksbetriebe.{newPage}

»Bei Kinderbetreuung weit oben«

Kinder und Jugend: Wo sehen Sie in der Betreuung bzw. in den Angeboten Nachholbedarf?

Haas: Die Gemeinde Buseck steht beim Thema Kinderbetreuung im kreisweiten Vergleich ganz weit oben. Neben den

kommunalen Anbietern gibt es eine Reihe von Kindertagesmüttern die in der katholischen Familienbildungsstätte professionell

ausgebildet werden und ein leistungsfähiges Netzwerk bilden. Die Betreuung der Grundschulkinder ist in den Ortsteilen

unterschiedlich geregelt. Hier besteht in der nächsten Zeit ein Optimierungsbedarf. Leider kann die Gemeinde bzw. der

Bürgermeister nur bedingt auf die Beantragung und die spätere Genehmigung von Ganztagsangeboten Einfluss nehmen.

Während sich die Goetheschule in Großen-Buseck bereits zu einer Ganztagsschule entwickelt hat, wurde in Alten-Buseck bisher

noch nicht einmal der entsprechende Antrag gestellt. Die IGS Busecker Tal als Ganztagsschule bietet ein breitgefächertes

Nachmittagsangebot für ihre Schülerinnen und Schüler. Insgesamt muss sich die Verlässlichkeit der unterbreiteten Angebote

erhöhen. Der Übergang von der Kita-Betreuung hin zur Hortbetreuung muss den Eltern garantiert werden. Aber auch hier sehe

ich das Land Hessen in der Pflicht. Ein zügiger und flächendeckender Ausbau des Nachmittagsangebots gehört zu den
Landesaufgaben.

Auch in anderen Busecker Parteien gibt es Überlegungen, einen Kandidaten zu stellen. Wen erwarten Sie? Gibt es
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Wunschgegner? Und warum?

Haas: Dies ist wirklich keine Frage mit der ich mich intensiv befasst habe. Ich bin glücklich, dass es auf meinen Entschluss zu

Kandidatur von vielen Bürgerinnen und Bürgern überaus positive Reaktionen gab. Und ich kann ihnen sagen, es waren nicht

nur Mitglieder der SPD. Meine über viele Jahre in der freien Wirtschaft und der Kommunalverwaltung erworbenen

Kompetenzen machen mich zu einem geeigneten Kandidaten, da bin ich ganz selbstbewusst. Gerne nehme ich einen fairen

Wettbewerb mit einem oder mehreren Mitbewerbern auf. (Foto: pm)
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