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BRACHTTAL

SPD will Bürger zum Schutzschirm fragen
30.05.2012 - BRACHTTAL
Fraktion will einen Bürgerdialog zu Einsparmöglichkeiten
(red). In der Beratung der Brachttaler SPD-Fraktion nach der letzten
Gemeindevertretersitzung wurde die sich bereits seit einiger Zeit
abzeichnende finanzielle Notlage der Gemeinde Brachttal ausführlich
besprochen und Strategien für die anstehenden Problemlösungen
angedacht. Dies teilte Fraktionschef Dieter Weber in einer Pressemitteilung
mit.
Fakt sei, dass sich die Gemeinde Brachttal und ihre Bürger im Klaren
darüber sein müssten, dass ein „..weiter so...“ nicht mehr möglich sei, so
Dieter Weber. „Konsequentes Sparen ist unumgänglich, insbesondere bei
den hochdefizitären Haushaltsbereichen wie zum Beispiel dem Unterhalt der
Dorfgemeinschaftshäuser.“ Die Kommunalaufsicht mahne seit Jahren
kostendeckende Gebühren bei allen kommunalen Leistungen an. Dies könne
ohne Gebührenerhöhungen nicht erreicht werden. Derzeit werde ein von der
hessischen Landesregierung Anfang Mai 2012 verabschiedetes Gesetz
bezüglich eines „Kommunalen Schutzschirms“ für stark verschuldete
Gemeinden beraten, so Dieter Weber weiter. Auf Vorschlag des
Gemeindevorstands habe die Gemeindevertretung in der vorletzten Sitzung
am 19. April eine Kommission berufen, der jeweils ein Mitglied der
Gemeindevertretung und ein Mitglied des Gemeindevorstandes jeder
Fraktion angehört (das GT berichtete). Die Kommission habe die Aufgabe,
Ergebnisverbesserungsmaßnahmen auszuarbeiten und den Fraktionen der
Brachttaler Gemeindevertretung entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.
Ausweg aus der Krise
Ein Ausweg aus der Krise kann nach Meinung der SPD Brachttal nur
gelingen, wenn die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde über den „Ernst
der Lage“ informiert sind und sich ihrerseits mit Vorschlägen einbringen
können. Das könne zum Beispiel durch Bürgerversammlungen und
Presseartikel geschehen. „Die SPD Brachttal denkt weiter über eine zu
gegebener Zeit zu startende Fragebogen-Aktion und die Eröffnung eines
Bürgerdialogs über eine Internet-Plattform nach. So kann gemeinsam
erarbeitet werden, wo Einnahmen generiert und dringend notwendige
Sparmaßnahmen angesetzt werden müssen.“
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