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Ronneburo im Juni 2013

Land Hessen zwingt Gemeinden zu Steuererhöhungen - auch in Ronneburg

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

möglicherweise haben Sie in der Presse die von Bürgermeister Andreas Hofmann angestoßene
Diskussion über die Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des Haushalts der
Gemeinde Ronneburg für das Jahr 20'13 verfolgt. Wir möchten Sie heute aus erster Hand über die
Hintergründe und Fakten hierzu informieren.

Die Gemeinde Ronneburg benötigt für das Jahr 2013 zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder
neue Kredite. Die Neuverschuldung wird nötig, um die Kanal- und Straßensanierungsmaßnahmen
in der Langstraße mit einem Gesamtvolumen von etwa 2 Millionen Euro durchführen zu können.
Ausschlaggebend ist die gesetzliche Verpflichtung bestimmte Schäden an den Kanalnetzen in
festgelegten Fristen zu beheben. Die Kommunalaufsicht ist bei Gemeinden mit einer "anhaltend
defizitären Haushaltswirtschaft" durch Vorgaben des Hessischen Innenministeriums verpflichtet,
Kreditaufnahmen nur unter strengen Auflagen zu genehmigen.

Doch wie kommt es eigentlich zu der defizitären Haushaltslage in Ronneburg?

Bis zur Einführung der kaufmännischen Haushaltsführung Doppik für den öffentlichen Sektor im
Jahr 2007 hatte die Gemeinde Ronneburg seit ihrer Gründung in über 30 Jahren so gut wie jedes
Jahr einen ausgeglichenen Haushalt. Damit stand die Gemeinde Ronneburg besser da als die
meisten vergleichbaren Gemeinden. Dies wurde in vielen externen Prüfungen auch immer wieder
positiv hervorgehoben. Es war die Folge einer Politik, die auf teure Prestigeprojekte verzichtete
und nur unbedingt notwendige Investitionen umsetäe und Aufgaben übernahm. Dafür standen die
Bürgermeister Friedhelm Kleine und Heinz Habermann, die dabei von den Gemeindevorständen
und Gemeindevertretern unabhängig von deren parteipolitischer Zugehörigkeit stets und meistens
auch einstimmig unterstützt wurden.

Seit 2007 hat sich die Haushaltslage aber immer weiter verschlechtert. lm Haushaltsansatz für
2013lag das Defizit bei fast 900 Tausend Euro. Die wesentlichen cründe dafür sind nicht schwer
zu finden.

Die Einführung der kaufmännischen Buchführung führte nicht nur zu einem sehr hohen Aufwand
für die Einführung, sondern hatte auch einen erhöhten dauerhaften Verwaltungsaufiivand zur
Folge. Eine Folge der mangelhaften Vorbereitung der Einführung durch die hessische
Landesregierung, die vor allem notwendige Vereinfachungsregeln wie sie in der Privatwirtschaft
üblich sind, vernachlässigte. Es war ein landesweites Arbeitsbeschaffungsprogramm, das vor
allem externen Beratern die Taschen füllte. In der Logik der kaufmännischen Buchführung liegt die
Berücksichtigung des Werteverzehrs des Anlagevermögens als Abschreibungen im
Ergebnishaushalt. Daraus folgt, dass Ersatzinvestitionen und lnstandhaltungsaufwand für das
Anlagevermögen nun durch die laufenden Einnahmen des Ergebnishaushalts zu erwirtschaften
sind. Vorher wurden und konnten solche Ausgaben auch durch den Verkauf von gemeindeeigenen
Grundstücken finanziert werden, was in Ronneburg über Jahrzehnte bestens funktionierte.



Der zweite und auch gravierendere Grund für die Verschlechterung der Haushaltslage ist die
Verpflichtung der hessischen Gemeinden den neu geschaffenen gesetzlichen Anspruch zur
Betreuung von Kindern unter drei Jahren umzusetzen und zu finanzieren. Bei dreißig
Betreuungsplätzen und monatlichen Betreuungsgebühren von etwa 200 Euro verbleibt ein
jährliches Defizit von über 300 Tausend Euro alleine durch diese neu geschaffene und
verpflichtende Aufgabe für die Gemeinde. Ein Betreuungsplatz kostet tatsächlich annähernd
Tausend Euro pro Monat.

Auf Weisung des Innenministeriums muss die Kommunalaufsicht Gemeinden mit anhaltend
defizitärer Haushaltswirtschaft dazu verDflichten. ihre Steuerhebesätze für die Grundsteuer und
Gewerbesteuer "deutlich über den Landesdurchschnitt" anzuheben. Da die allermeisten
hessischen Kommunen davon betroffen sind, im l\4ain-Kinzig-Kreis beispielsweise mit einer
Ausnahme alle, führt dies zu einem automatischen Anstieg des Landesdurchschnitts, so dass die
Erhöhungswelle in jedem Jahr aufs Neue anrollt.

Die Gemeinden müssen verbindliche Pläne vorlegen wie sie ihre Haushalte bis zum Jafi 2020
ausgleichen; Gemeinden, deren Schulden zum Teil durch den kommunalen Schutzschirm Hessen
übernommen wurden, bis 2017. Ronneburg wurde eine Teilnahme an dem Schutzschirm übrigens
wegen der niedrigen Verschuldung erst gar nicht angeboten. Trotzdem werden wir mit Ausnahme
der drei Jahre längeren Frist genauso behandelt wie die Schutzschirmkommunen.

Uns erbost dabei ganz besonders, dass durch die unverantwortliche Politik des Landes Hessen die
jahrzehntelangen Bemühungen verantwortlicher ehrenamtlicher Kommunalpolitiker um eine
sparsame Haushaltspolitik in kürzester Zeit von Landespolitikern zunichte gemacht werden, die
das Wort Sparen nur vom Hörensagen kennen.

Ronneburg leistet sich fast keine freiwilligen Leistungen, das heißt fast alle Ausgaben folgen
gesetzlichen Verpflichtungen. Ausnahmen sind lediglich eine kommunale Jugendarbeit im
bescheidenen Rahmen und die Ubernahme von Betriebskosten für gemeindeeigene Räume, die
Vereinen zur Nutzung überlassen werden. ln Folge dessen, gibt es auch keine nennenswerten
lvlöglichkeiten Einsparungen im Haushalt umzusetzen.

Somit bleiben als Möglichkeiten, den Haushalt auszugleichen, leider fast nur massive Anhebungen
der Gebühren für die Kinderbetreuung oder der Gemeindesteuerhebesätze. Beide Alternativen
halten wir weder für gerecht noch für gesellschaftlich sinnvoll und zumutbar.

Stattdessen wäre es die Pflicht des Landes Hessen die Kommunen finanziell angemessen
auszustatten, um die ihnen zugewiesenen Aufgaben erfüllen zu können. Wir sind insbesondere
auch der l\,'leinung, dass eine der wichtigsten Aufgaben in einer Gesellschaft und das ist die
vorschulische Kinderbetreuung, nicht in die alleinige finanzielle Zuständigkeit der Kommunen
gehören sollte.

Wir Sozialdemokraten begrüßen die von Bürgermeister Andreas Hofmann angestoßene Debatte
über die durch das Land erzwungenen Steuererhöhungen und unterstützen ihn ausdrücklich in
seinem Bestreben die Verantrivortlichen dafür zu benennen und aufzurütteln, damit kleine
Gemeinde wie Ronneburg auch in Zukunft eine attraktive Lebensqualität bieten können.

Alle diese Informationen wollen wir mit lhnen besprechen. Sie haben Fragen oder Anregungen?
Wir laden Sie zu einem "Kamingespräch" im Jugendzentrum Ronneburg am Mittwoch, 24.
Juli ab 19 Uhr ein. Die Veranstaltung findet im Kaminzimmer im Hauptgebäude statt.

Wir freuen uns auf lhr Kommen.

Mit freundlichen Grüßen

Gerd Schatz
Vorsitzender

Thorsten Habermann
Fraktionsvorsitzender


