Standpunkte der WGH-Fraktion zum
Haushalt 2020/2021
Am 06.05.2020 tagte der Haupt- und Finanzausschuss. Dieser ist momentan für die
Geschicke der Gemeinde das zuständige Organ. Wichtige Beschlüsse werden in
diesem Ausschuss beraten und beschlossen.
Das Thema des gestrigen Sitzungstages war u.a. der Beschluss eines
Doppelhaushaltes für die Jahre 2020 und 2021.
Die Wählergemeinschaft Habichtswald lehnt die Verabschiedung des vorgelegten
Doppelhaushalts 2020/2021 ab.
Stattdessen fordern wir die Erstellung und Vorlage eines Haushaltsplans allein für das
Jahr 2020 unter, soweit möglich, Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Krise.
Nach dem zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit neu geschaffenen §
51 a HGO soll der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Habichtswald in seiner
für den 06.05.2020 anberaumten Sitzung anstelle der Gemeindevertretung über den
Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 als dringende Angelegenheit beschließen.
Allerdings darf der Ausschuss keinen Beschluss über die im Haushaltsentwurf bereits
eingerechnete Erhöhung der Steuern und Gebühren fassen. Die Änderung der
Hebesatz- und Abwassergebührensatzung obliegt auch weiterhin der
Gemeindevertretung!
Das umfangreiche Zahlenwerk wurde noch vor der Corona-Pandemie aufgestellt und
eingebracht. Dabei stützt sich der Haushalt auf der Einnahmeseite zu Lasten der
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Habichtswald unter anderem auf die Erhöhung
der Grundsteuern und der Gebühren für das Abwasser.
Bereits frühzeitig hat die Wählergemeinschaft Habichtswald beantragt, nicht über einen
Doppelhaushalt zu beschließen, sondern den Haushalt allein für das Jahr 2020
aufzustellen, die Anhebung der Grundsteuer sowie der Abwassergebühr auszusetzen.
In Folge der Corona-Krise erwarten wir massive Einbußen auf der Einnahmeseite. So
werden die Gewerbesteuer und der gemeindliche Anteil aus der Einkommenssteuer
erheblich niedriger ausfallen. Dazu kommt z.B. noch die außer Diskussion stehende
Aussetzung der Kindergartengebühren. Die ursprünglich geplanten Ausgaben können
somit nicht oder nur eingeschränkt umgesetzt werden.
Zusammengefasst ist der zur Abstimmung vorliegende Haushaltsentwurf bereits heute
Makulatur. Auf dieser Grundlage einen Beschluss, noch dazu für einen Doppelhaushalt
zu fassen, ist nicht zu vertreten. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind in Gänze
noch nicht abzusehen. Zusammengenommen dürfen diese Punkte nicht dazu führen,
dass über den Haushalt nur des Beschlusses wegen abgestimmt bzw. damit der
Kommunalaufsicht ein auf dem Papier ausgeglichener Haushalt 2020/2021 vorlegt wird.
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