Beitrag für das
Mitteilungsblatt der Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, Jhrg. 44, #4
Haushalt 2008 für Hirschberg
Als kleinen Nachklang auf die Haushaltsberatungen, möchten wir in den nächsten Ausgaben des Mitteilungsblattes Auszüge aus der Stellungnahme der GLH-Fraktion zur Beschlussfassung des Gemeinderates über den
Haushalt der Gemeinde Hirschberg für das Jahr 2008 wiedergeben. Die GLH lehnte als einzige Fraktion des
Gemeinderates die vorgelegte Beschlussfassung zur Finanzplanung ab. Gemeinderat Karl-Heinz Treiber begründete in der Sitzung am 18.12.2007 diese Position für die Grüne Liste Hirschberg.
Teil 1: „(…) Die Verwaltung hat einen solide kalkulierten Haushaltsentwurf für das Jahr 2008 vorgelegt. Wie wir
das von unserem Kämmerer gewohnt sind, hat er eine gute Arbeit geleistet. Wir von der GLH bedanken uns bei
ihm und seinen Mitarbeitern.
Die wachsende Bedeutung der Gewerbesteuer
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind – wie alle Jahre – begehrte, aber kritische Größen im Haushaltsentwurf. (…) Nunmehr schlägt die Verwaltung in der heutigen Sitzungsvorlage vor, die seitherige „Gewerbesteuerschwankungsrücklage“ in „Finanzschwankungsrücklage“ umzubenennen und auf 1.200.000 Euro aufzustocken. Diese aus Sicht der Verwaltung notwendige Ergänzung ist neu, darüber wurde mit uns bislang nicht
besprochen, ist aus unserer Sicht jedoch nachvollziehbar: Auch der Finanzausgleich schwankt. Steuern und
Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sind keine festen Größen. Ein Jahr mit niedrigeren Einnahmen führt
beim Finanzausgleich 2 Jahre später zu höheren Zuweisungen und niedrigeren Ausgaben für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage. Und umgekehrt.
Noch haben wir eine anhaltende Hochlage in der Konjunktur. Die Gewerbesteuereinnahmen betragen mit 2,2
Millionen Euro mehr als erhofft. Bei den Einkommensteuereinnahmen sind 4,9 Millionen Euro zu erwarten. Damit steht uns im Zuge des Finanzausgleichs für 2009 eine negative Veränderung ins Haus. Sie ist voraussehbar
und berechenbar, deshalb stimmen wir der angedachten „Finanzschwankungsrücklage“ von 1.200.000 Euro zu.
Auf die fetten Jahre folgen die mageren Jahre, eine biblische Erkenntnis, die einen weisen Verwalter benötigt.
Doch reden wir von dem fetten Jahr, das hinter uns liegt: Damit sind Ansätze vorgelegt, die Investitions- und
Handlungsspielräume zulassen.
Die Bewertung der Haushaltsanträge für 2008
Einen Teil der Anträge tragen wir selbstverständlich mit, auch wenn wir uns bei den Investitionen insgesamt
mehr Nachhaltigkeit gewünscht hätten. (…)
Erstens: Wir begrüßen die Aufstockung der Mittel für die Maßnahmen des Umweltförderprogramms auf 50.000
Euro. ‚Wenn die Solarenergie so effizient ist, wie sie behauptet, dann benötigt sie eigentlich keinen Zuschuss.’
Das hier gehörte ewig gleiche Argument klingt plausibel, ist aber nicht nur energiepolitisch, sondern auch
marktwirtschaftlich falsch. Selbst liberale Wirtschaftsexperten bestätigen, dass jede Innovation angeschubst
werden muss, um voranzukommen. Insofern wäre auch ein kommunaler Umweltpreis durchaus sinnvoll gewesen. (…)
Zweitens: Aufgrund des baulichen Zustandes des bestehenden Bauhofs fordern wir einen zügigen Neubau. Nur
mit ihm im Paket lassen wir mit uns über einen neuen Feuerwehrstandort überhaupt diskutieren. So wie wir der
Meinung sind, dass alle Mitarbeiter fair, sozial gerecht und der Leistung entsprechend bezahlt werden sollen, so
verlangen wir auch, dass die Arbeitsbedingungen keine Unterschiede aufweisen. Insofern haben auch die Mitarbeiter des Bauhofs einen Anspruch auf einen sicheren, gut ausgestatteten Arbeitsplatz.“ (wird fortgesetzt)
Termine: Donnerstag, 31. Januar, 20 Uhr, Alte Villa, Leutershausen
Mitgliederversammlung der Grünen Liste Hirschberg
Aus terminlichen Gründen muss die für den 24. Januar geplante Mitgliederversammlung der Grünen Liste um
eine Woche, auf Donnerstag, den 31. Januar verschoben werden. Der Vorstand lädt hierzu alle Mitglieder der
GLH ganz herzlich ein.

Wer Interesse an einer Mitarbeit bei der Grünen Liste Hirschberg hat, kann sich gerne an den Vorsitzenden
Arndt Weidler, Tel. 873656 in Leutershausen oder an die stellvertretende Vorsitzende Claudia Schneider, Tel.
55418 in Großsachsen wenden oder aber auch eine e-mail senden an: gruene-liste-hirschberg@web.de

