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Alles Gute für 2014
Alles Gute für 2014? Auch in der Gemeindevertretung geht es 2014 um die Frage, was“Gut“ sein soll.
Spätestens wenn “Gut“ Geld kostet, fragen wir uns, ob sich die Gemeinde die Ausgaben leisten kann.
Mit diesem Blatt informieren wir Sie über unsere Arbeit und Geschehnisse in der Gemeindevertretung.

Im Internet berichten wir aktuell und umfassend: www.fwg-wehretal.de

Das Ziel:
Die Gemeinde soll ab 2018
ohne Defizit wirtschaften

Die Gemeinde hat viele Jahre über ihre
Verhältnisse gelebt und mehr Geld ausgegeben
als sie eingenommen hat. Es wurde eine
Schuldensituation erreicht die zur Folge hat,
dass Zins- und Tilgungsleistungen zu neuen
Schulden führen.  Ein Teufelskreislauf, der
schon lange hätte gestoppt werden müssen.
Am 27. März 2011 fand in Hessen eine
Volksabstimmung zur Aufnahme der
Schuldenbremse in die Hessische
Landesverfassung statt. Sie wurde gleichzeitig
mit den Kommunalwahlen in Hessen 2011
durchgeführt. Die Verfassungsänderung wurde
mit siebzig Prozent angenommen.
Seit 2013 ist die Schuldenbremse auch in
Wehretal angekommen. Bis 2018 soll die
Gemeinde ohne Defizit wirtschaften.

Die derzeitige Finanzsituation
(Zahlen der Gemeinde vom 19.11.2013)
_____________________________________
Einnahmen: ............................. 7.639.000,00 €
Ausgaben: ............................... 8.100.711,00 €
Defizit: ........................................ 461.711,00 €
_____________________________________
Schulden: .............................. 12.775.000,00 €
Zinsen: ....................................... 491.000,00 €
Tilgung: ...................................... 419.000,00 €
_____________________________________

Auch wenn es die Gemeinde schafft, ab 2018
ohne Defizit zu wirtschaften, sind Zins und
Tilgung noch etwa 30 Jahre zu leisten.

Der bisherige Weg:
Abgaben erhöhen und

weiter wie bisher

Bisherige Maßnahmen zur Defizitbeseitigung
14.12.2012: Anhebung der
Grundsteuer A von 290 v.H. auf 330 v.H.
Grundsteuer B von 290 v.H. auf 330 v.H.
Gewerbesteuer von 310 v.H. auf 330 v.H.
2013: Einmalige pauschale Kürzung von
beeinflussbaren Aufwandspositionen
20.12.2013: Steuererhöhung
für den ersten Hund auf 78 € (bisher 52 €)
für den zweiten Hund auf 180 € (bisher 120 €)
für jeden weiteren Hund auf 234 € (bish. 156 €)
für gefährliche Hunde auf 480 € (bisher 320 €)
Anhebung der
Grundsteuer A von 330 v.H. auf 350 v.H.
Grundsteuer B von 330 v.H. auf 350 v.H.
Gewerbesteuer von 330 v.H. auf 350 v.H.
_____________________________________
Einsparung
durch die pauschale Kürzung:
...................................................... 82.734,24 €
durch einen einmaligen Ausgleich im
Wassergebührenhaushalt:
.......................................................57.720,00 €

Mehreinnahme
durch die Hundesteuererhöhung:
...................................................... 11.565,00 €

durch die Erhöhung der Grund- und
Gewerbesteuern:
........................................... etwa 130.000,00 €
Die erzielten Einsparungen könnten höher sein.
Vorschläge der FWG wurden in der
Gemeindevertretung abgelehnt. Alternativ-
vorschläge gab es nicht.
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Die Gemeindevertretung
erhöht die Abgaben weiter

Die Gemeindevertretung hat am 20.12.2013 gegen
die Stimmen der FWG die Belastungen der Bürger
mit der Grund- und Gewerbesteuererhöhung und
Hundesteuererhöhung weiter fortgesetzt:
Für die FWG macht es sich die Gemeindevertretung
zu einfach.
Statt bei den Ausgaben mehr zu sparen, werden
die Bürger unnötig belastet.

Hauptschuld hat die SPD
Rede der FWG zum Haushalt 2014:
“Defizitäre Haushalte sind so rasch wie möglich
auszugleichen und alle sinnvollen Möglichkeiten
zur Haushaltsverbesserung sind
auszuschöpfen.
Beides wird mit dem Haushaltsplan 2014 und dem
Haushaltssicherungskonzept nicht erfüllt.
Die Hauptschuld dafür sieht die FWG bei der SPD,
die in der Gemeindevertretung über die absolute
Mehrheit verfügt.
Vorschläge der SPD-Fraktion zur Haushalts-
konsolidierung gibt es nicht.
Die Erfüllung der Auflagen der Haushalts-
genehmigungsbehörde wird nicht eingefordert.
Einsparungen bei den Ausgaben werden verhindert.
Erhöhungen von Abgaben wird zugestimmt.
Die SPD-Fraktion belastet mit ihrem Verhalten die
Bürger unnötig und
geht das Risko ein, dass der Haushaltsplan 2014
nicht genehmigt wird.

Pflicht zum Haushaltsausgleich
Am 13. Dezember 2013 erhielt der Landrat des
Werra-Meißner-Kreises vom Hessischen
Ministerium der Finanzen eine E-Mail. Die E-Mail
wurde an die Fraktionen des Kreistages in der
Kreistagssitzung am 13.12.2013 verteilt. Sie müsste
den Gemeindevertretern die Kreistagsabgeordnete
sind bekannt sein.
Sie enthielt die Antwort auf die Frage des
Landrates, ob es zulässig sei, den Kreisumlagesatz
der Kommunen nicht zu erhöhen. In der mit dem
Regierungspräsidium abgestimmten Antwort, wurde
die Aussetzung der Erhöhung der Kreisumlage
nicht befürwortet. Es wurde festgestellt, dass der
Kreishaushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt
auszugleichen ist, es bestünde die Pflicht zum
raschest möglichen Ausgleich.
Was für den Werra-Meißner-Kreis gilt, gilt auch für
die Gemeinde.
Wehretal unterliegt zwar nicht dem Schutzschirm
wie der Werra-Meißner-Kreis. Der Bürgermeister
erläuterte aber mehrfach, dass bei der
Haushaltsgenehmigung die gleichen Bedingungen

wie für Schutzschirmkommunen gelten.
Also hat auch Wehretal die Pflicht zum raschest
möglichen Ausgleich des Haushaltes.

100,00 € Mehrbelastung im Jahr
Seit gut einem Jahr hat sich nun die Gemeinde das
Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes gesetzt. Der
Haushaltsplan 2014 zeigt erste Wirkungen, das
Defizit verringert sich um rund 300.000,00 € und
beträgt immer noch fast 500.000,00 €.
Die Einsparungen der Verwaltung bei den
beeinflussbaren Haushaltspositionen brachten etwa
82.000,00€. Die FWG bedankt sich ausdrücklich bei
Bürgermeister und Verwaltung für die geleistete
Arbeit, die zeigt, dass Einsparungen möglich sind.
Wesentlich mehr wurde durch Erhöhung der
Abgaben (Hundesteuer, Grund- und Gewerbesteuer,
etc.) eingenommen. Die Hauptlast der
Konsolidierung haben also bisher die Bürger zu
leisten.
Heute soll die Hundesteuer weiter erhöht werden
und weitere Abgabenerhöhungen
(Grund- und Gewerbesteuer, Straßenbeitrag,
Kindergartenbeitrag, etc.)
sind nach dem Haushaltssicherungskonzept geplant.
Laut der Genehmigung des Haushaltes 2013
erwartet die Aufsichtsbehörde eine zusätzliche
Belastung pro Einwohner und Jahr von 100,00 €.
Aber in der Genehmigung geht es nicht nur um die
Mehrbelastung der Bürger:
“Meine Genehmigung habe ich in der Erwartung
erteilt, dass die Gemeinde Wehretal
auch weiterhin in eigenverantwortlicher Weise alle
sinnvollen Möglichkeiten
zur Haushaltsverbesserung ausschöpft und die
im aktuellen Haushaltssicherungskonzept
vorgesehenen Maßnahmen zur Steigerung der
Finanzkraft konsequent umsetzt.“
Zitat Ende.
Defizitäre Haushalte sind so rasch wie möglich
auszugleichen und
alle sinnvollen Möglichkeiten zur
Haushaltsverbesserung sind auszuschöpfen.
Die FWG sieht beide Forderungen nicht erfüllt.

Einsparungen verhindert
Nach dem Konsolidierungspfad der Gemeinde soll
der Haushalt 2018 zwar ausgeglichen sein, doch
sinnvolle Möglichkeiten zu Haushaltsver-
besserungen, auch durch Einsparungen bei den
Ausgaben, werden von der SPD-Fraktion verhindert.
Sie fehlen im Haushalt und im
Haushaltssicherungskonzept.
Wie die Kündigung der Jugendpflegerstelle und die
Einsparmöglichkeiten bei der Straßenbeleuchtung.
Auch die Weihnachststernbeleuchtung entlang der
Landstraße in Reichensachsen, die über 1.000,00 €



an Stromkosten verursacht, bietet Möglichkeiten der
Einsparung.

Viele Möglichkeiten
Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten
Einsparungen vorzunehmen, bzw. Geld in die
Gemeindekasse zu spülen.
In der Genehmigung des Haushaltes 2013 heisst
es:
„Sofern im Einzelfall keine wirtschaftlichen
Gründe entgegenstehen, sind grundsätzlich
alle Bestandteile des Anlagevermögens, die
nicht zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind,
unter Beachtung von § 109 HGO zu veräußern.
Die Wirtschaftlichkeit und die Notwendigkeit zur
Beibehaltung der einzelnen Anlagegüter sind
regelmäßig zu überprüfen.
Bei der Beurteilung der Notwendigkeit im
Rahmen der Aufgabenerfüllung ist ein strenger
Maßstab anzulegen.
Die erzielten Erlöse sind zum Schuldenabbau
oder zur Vermeidung neuer Kredite im Bereich
von Pflichtaufgaben zu verwenden.“
Im Haushaltssicherungskonzept sind nur bereits
veräußerte Immobilien aufgelistet.
Was ist mit den anderen Grundstücken, den
Waldflächen und Immobilien der Gemeinde?
Sind sie wirtschaftlich und notwendig?
Werden Sie zur Aufgabenerfüllung benötigt?
Was sollte veräußert werden?

Konkrete Vorschläge
Auf Antrag der FWG,
mit dem Einsparmöglichkeiten bei Immobilien und
Grundstücken ermittelt werden sollten,
hat die Gemeindeverwaltung eine 33seitige Liste an
die Gemeindevertretung gegeben.
Alle Immobilien und Grundstücke daraus hier zu
benennen würde den Rahmen sprengen und
das Jahresabschlussessen, auch da muss zukünftig
gespart werden, kalt werden lassen, daher nur
wenige Beispiele:
Was ist mit dem Lagergebäude Bahnhof? Was wird
da gelagert? Ist es unbedingt notwendig oder sollte
es wie gefordert, veräußert werden?
Rechtfertigt die Nutzung des Skaterplatzes in
Reichensachsen die Bereitstellung?
Lässt sich die Wirtschaftlichkeit der Bürgerhäuser
verbessern?
Sind in jedem Ortsteil Feuerwehrstandorte im
heutigen Umfang haltbar?
Was wird mit den geschlossenen Jugendräumen?
Wie wirtschaftlich ist der Gemeindewald?
Ist eine Gemeindebücherei wirklich unbedingt
erforderlich?

Was wird mit den Räumlichkeiten der alten
Gemeindeverwaltung?

Anträge der FWG-Fraktion
Die FWG-Fraktion beantragt:
1. Die Kürzung von Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen im Teilergebnishaushalt S. 66,
Abteilung 1280 Verwaltung der Straßenbe-
leuchtung, Nr. 13,
von 102.000,00 € auf 87.000,00 €.
2. Die Halbierung der Verfügungsmittel des
Bürgermeisters im Haushaltsplan
von 1.600,00 € auf 800,00 €.
3. Die Halbierung der Verfügungsmittel des
Vorsitzenden der Gemeindevertretung im
Haushaltsplan
von 600,00 € auf 300,00 €.
4. Die Kürzung von Aufwendungen für Zuweisungen
und Zuschüsse sowie besonderen
Finanzaufwendungen im Teilergebnishaushalt S. 43,
Abteilung 0640 Einrichtungen der Jugendarbeit, Nr.
15,
von 39.100,00 € auf 20.000,00 €.
5. Sofern im Einzelfall keine wirtschaftlichen Gründe
entgegenstehen, alle Bestandteile des
Anlagevermögens, die nicht zur
Aufgabenerfüllung erforderlich sind, unter
Beachtung von § 109 HGO auf Veräußerung zu
prüfen.
Die Wirtschaftlichkeit und die Notwendigkeit zur
Beibehaltung der einzelnen Anlagegüter zu
überprüfen.
Erzielte Erlöse oder Einsparungen sind zum
Schuldenabbau oder zur Vermeidung neuer Kredite
im Bereich von Pflichtaufgaben zu verwenden.

Die FWG-Fraktion bittet um Beschluss der Anträge
1-4, zwecks Einarbeitung in den Haushaltsplan 2014,
um Beschluss des Antrages 5 zwecks Einarbeitung
in das Haushaltssicherungskonzept und die
Überweisung in den Haupt- und Finanzausschuss.“
Ende des Redebeitrages.
Alle Anträge der FWG wurden gegen die
Stimmen der FWG abgelehnt. Anträge oder
Vorschläge von anderen Fraktionen zur
Verbesserung der finanziellen Situation der
Gemeinde gab es nicht.

Blockade auf Kosten der Bürger
Offensichtlich ist vielen Gemeindevertretern die
finanzielle Lage der Gemeinde nicht bewusst. Die
SPD hat die absolute Mehrheit, wird aber der daraus
resultierenden Verantwortung nicht gerecht. Die
CDU verhällt sich eher passiv. So wird eine
Blockade auf Kosten der Bürger praktiziert.
Beim Bürgerentscheid Obermühle haben die Bürger
gezeigt, wie die Gemeinde wirtschaften soll.



Die Obermühle kann verkauft werden
Doppelter Erfolg der Demokratie

Am 04.02.2013, fast auf den Tag genau sechs
Jahre nach dem Kauf am 05.02.2007, hat die
Gemeindevertretung dem Verkauf der
Obermühle in Reichensachsen zugestimmt.
Damit folgte die Gemeindevertretung dem
Bürgerentscheid vom 15.09.2009 und einem
weiteren aktuellen Bürgerbegehren mit dem Ziel
des Verkaufs. Das erneute Bürgerbegehren
wurde nötig, weil die Gemeindevertretung einen
Verkauf am 14.12.2012 abgelehnt hatte.
Für die Vertrauenspersonen Wolfhard Austen,
Lothar Glados und Dr. Claus Wenzel ist somit
das Ziel des Bürgerbegehrens erreicht und die
Abgabe der Unterlagen nicht mehr nötig. Sie
sehen sich nicht als Initiatoren, sondern nur als
Organisatoren im Auftrag der Bürger, die sich
mit ihren Unterstützungschriften und ihrer
Kompetenz konstruktiv in politische
Entscheidungsprozesse der Gemeinde
Wehretal eingebracht haben.
Die langjährigen Bemühungen wurden nun mit
einem doppelten Erfolg gekrönt: Der Gemeinde
bleiben unnötige Kosten erspart. Die Bürger
haben erfolgreich ihre demokratischen
Möglichkeiten genutzt. Für die große
Bereitschaft dies zu tun, bedanken sich die
Organisatoren bei den Bürgern.

Dr. Claus Wenzel
muss die CDU-Fraktion verlassen

Begründung der CDU im März 2013: Wenzel
hat grundsätzlich zu viel Opposition gemacht
und und sich für mehr Bürgerbeteiligung
eingesetzt.

Durcheinander
in der Gemeindevertretung

Laut der Tagesordnung der Gemeindever-
tretersitzung vom 29.04., soll die FWG einen
Antrag über die Einführung einer
Straßenbeitragssatzung gestellt haben. Das ist
falsch.
Richtig ist, dass die FWG in der
Gemeindevertretersitzung am 14.12.2012 einen
Ergänzungsantrag zum damaligen
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2013 - Das Jahr der großen und kleinen Erfolge
Auszüge aus dem Internet: www.fwg-wehretal.de

Tagesordnungspunkt 3, Einführung einer
Straßenbeitragssatzung, gestellt hat, mit dem
Ziel, dass sich die Gemeindevertretung auch mit
Einsparmöglichkeiten in der Gemeinde
befassen kann. Die FWG setzt sich dafür ein,
dass die Entschuldung der Gemeinde nicht nur
zu Lasten der Bürger geht, sondern auch in der
Gemeindeverwaltung der Gürtel enger
geschnallt wird. Der Antrag wurde abgelehnt
und kann daher nicht erneut, völlig aus dem
Zusammenhang gerissen, auf die
Tagesordnung genommen werden.

Vier Monate Sitzungspause
Die letzte Gemeindevertretersitzung fand am
29.04.2013 statt. Nach Absage der geplanten
Sitzung am 24.06.2013 soll die nächste Sitzung
nun am 26.08.2013 sein. Mit der viermonatigen
Sitzungspause wird nicht nur gegen die
Geschäftsordnung der Gemeindevertretung
verstoßen, sondern es werden auch die
Beratungen über die Gemeindefinanzen ver-
schleppt.

Was nicht im Protokoll steht
SPD benutzt absolute Mehrheit

In der Gemeindevertretersitzung am 07.10.2013
kündigt die SPD die Ablehnung eines FWG-
Antrages an, stimmt aber einem gleichlautenden
Antrag der Verwaltung zu.
Werden FWG-Anträge also grundsätzlich
blockiert?
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung
entschuldigt das Verhalten als Missverständnis.
Ist die Vorsitzende nicht zur Neutralität
verpflichtet?
An den Finanzausschuss überwiesene Anträge
werden nicht auf der Tagesordnung aufgeführt
und doch behandelt.
Ist die SPD nicht in der Lage Parlamentsarbeit
zu organisieren oder nicht daran interessiert,
überwiesene Anträge ordnungsgemäß
abzuarbeiten?
Mehr im Internet: www.fwg-wehretal.de
_____________________________________
Verantwortlich für das Informationsblatt
im Sinne des Pressegesetzes:
FWG Wehretal, Wolfhard Austen
Telefon: 05651/993033


