BLIES- UND MANDELBACHTAL

MITTWOCH, 29. JULI 2015

IGB

NR. 173

Mehrheit für den Haushalt
Gemeinderat Mandelbachtal brachte das umfangreiche Zahlenwerk auf den Weg
Der Haushalt 2015 wird von den
Fraktionen im Gemeinderat
Mandelbachtal unterschiedlich
bewertet. Dass er so spät verabschiedet worden sei, liege laut
Bürgermeister Gerd Tussing an
der Landesregierung, die den
Eckdaten-Erlass erst im Juni geliefert habe.
Von SZ-Mitarbeiter
Jörg Martin

Das Geld ist in der Gemeinde Mandelbachtal extrem knapp. Jeder
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Ormesheim. In der Nachbetrachtung kann man nicht genau sagen, was bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen
Mittwoch mehr wog: die tropischen Temperaturen im Sitzungssaal des Rathauses am
Theo-Carlen-Platz oder die teilweise sehr hitzigen Debatten
zwischen der stärksten Oppositionsfraktion, der FWG, und
den Vertretern der Großen Koalition im Rat. Fakt ist: Der
Haushalt 2015 wurde mehrheitlich verabschiedet.
Das dies erst so spät erfolge,
läge an der Landesregierung,
erklärte Bürgermeister Gerd
Tussing (CDU). Diese habe den
Erlass mit den Eckdaten erst
um Juni geliefert. Wegen der
Sanierung habe die Verwaltung
zudem den Entwurf nicht nach
den Bedingungen aus 2014 vorlegen können. Rund 15,3 Millionen Euro Einnahmen stehen
nun fast 17,8 Millionen Euro an
Ausgaben gegenüber. Begrenzt
hat man die Liquiditätskredite
auf 31 000 Euro. Hauptkosten
sind laut Bürgermeister neben
der für die kleinen Orte umfangreichen Infrastruktur vor

allem die Kreisumlage mit 5,8 leben. FWG-Fraktionschef GerMillionen Euro und die Ver- hard Hartmann hält die Pläne
pflichtungen, die sich durch der GroKo für ideenlos. „Das
Bundes- und Landesausgaben Einzige, was Sie können, ist ideergeben. Den im Junkernhein- enlos kräftig an der Abgabenrich-Gutachten geforderte Per- und Steuerschraube zu dresonalabbau in Höhe von zehn hen“, rief er der CDU/SPD-KoProzent habe man in der Kern- alition zu. Die Erhöhung der
verwaltung schon bereits seit Grundsteuer B um 200 Prozent
Jahren umgesetzt und Perso- hält er für unverschämt, da sie
nalkosten in Höhe von 300 000 ohne Gegenleistung für den
Euro pro Jahr eingespart, so Bürger sei. Tatsächliches SparTussing weiter. Durch den An- potenzial werde aus Sicht der
stieg der Kreisumlage und wei- FWG nicht genutzt. Wenn die
drei Kommunen
tere neue Anfordefusionieren würrungen spüre man
den, könne man
allerdings
davon
„Die
auch bei der Lannichts.
Der BürgermeisErhöhung der desregierung einen
Schuldenschnitt
ter kündigte weiGrundsteuer erhalten, glaubt
terhin an, dass ein
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weiteres EinsparProzent ist
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potenzial bei den
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Bliesgauge- unverschämt.“ Herbst zu beginnen, forderte Kai
meinden untersuGerhard Hartmann,
Hartz (SPD). Eine
chen soll. LeitinFWG
Verabschiedung
vestition wird der
müsse spätestens
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für
drei Millionen Euro in Om- Anfang kommenden Jahres ermersheim sein, zu dem die Ge- folgen, so Hartz. Er wertete es
meinde in Kürze die Zusage als Erfolg, dass das jahresbezoüber die Bezuschussung haben gene Defizit von rund 2,9 Milwird. Die anwesenden Feuer- lionen um 400 000 Euro reduwehrleute konnte Tussing indi- ziert werden konnte. Somit wärekt beruhigen: Für das fast vier re der Haushalt bis 2024 ausgeJahrzehnte alte Ommershei- glichen. Für Hans Walter Keller
mer Einsatzfahrzeug werden im von den Bündnisgrünen beinHaushalt 2016 und 2017 Mittel haltet der Entwurf zu wenig
Mut und Nachhaltigkeit. Ihm
bereitgestellt werden.
Die Freien Wähler verglichen gehe der Haushalt nicht weit
Mandelbachtal mit einem Pa- genug. Für Susanne Kempf (Die
tienten. Dieser läge auf der In- Linke) bietet der Haushalt keitensivstation und könne nur ne Anreize, um Bürger ins Mannoch mit Hilfe von außen über- delbachtal zu locken.

