
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. 

heute, endlich, mitten im laufenden Haushaltsjahr liegt uns nun der zu beschließende 

Entwurf desselben Jahres zur Beschlussfassung vor. Diese Tatsache ist bezeichnend für 

unsere Situation, in der wir in diesen Monaten in Lindenfels sind: Wir rennen der 

Wirklichkeit hinter her, jedenfalls im Moment.  

Und so erinnerten mich manche der Beratungen an eine Art Aufholjagd getreu nach dem 

Motto einer Talkshow: Wo Politik auf Wirklichkeit trifft. 

Ich glaube, dass wir uns in den vergangenen Wochen dieser Wirklichkeit gestellt haben. Das 

war ein ziemlicher Kraftakt. Zumal die Rahmenbedingungen alles andere als günstig waren, 

gerade im personellen Bereich. Uns fehlt seit längerer Zeit sowohl der Bürgermeister als 

auch der Kopf der Finanzverwaltung.  

Deshalb und als allererstes ein ganz besonderes und von Herzen kommendes Dankeschön an 

den rein ehrenamtlichen Magistrat, der seit vielen Wochen die Geschäfte und die Geschicke 

der Stadtverwaltung und der Stadt Lindenfels führt. Und ganz besonders ein Dankeschön an 

unseren ersten Stadtrat Otto Schneider. Manche Äußerungen und manche Maßnahmen von 

Dir sind durchaus umstritten gewesen. Aber das bringt es mit sich, wenn jemand sich in 

dieser Form in seine Aufgabe hineinstürzt und damit identifiziert.  

Ein weiterer Dank gilt den Mitarbeitern der Finanzverwaltung sowie dem Büro Eckermann 

und Kraus, die wirklich mehr als gute Arbeit geleistet haben und nicht nur Zahlen lieferten, 

sondern auch halfen, damit zu arbeiten und weiter zu denken. 

Und ein weiterer Dank gilt den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses, die diesen 

Haushalt einmal komplett durchgepflügt haben und in jedem kleinen wie großen Brocken 

nach Potentialen suchten, um die kommenden Haushalte zu konsolidieren. 

Wir werden aus nachvollziehbaren Gründen in 2012 nicht mehr viel ändern können, um 

unsere Finanzen in Ordnung zu bringen. Aber ich finde, wir haben entscheidendes dazu 

geleistet, um diese Herkulesaufgabe für die nächsten Jahre anzupacken. 

Wir glauben, dass wir mit den offenen Mehrheiten politisch den richtigen Weg gegangen 

sind. Ich habe in der konstituierenden Sitzung gesagt, dass wir hoffen, dass es einen 

Wettbewerb um die besten Ideen für die Zukunft von Lindenfels geben wird. In dieser 

offenen Situation sind die Wege zu einer Beschlussfassung oft mühsam, zäh und langwierig. 

Aber so ist das halt mit einer Meinungsbildung in der Demokratie. Die schnellste Form der 

Entscheidungsfindung ist die Diktatur. 

Wir tun gut daran, wenn wir die anstehenden Entscheidungen möglichst im Konsens, 

wenigstens aber mit großer Mehrheit verabschieden. Denn die Folgen werden weitreichend 

sein und nicht so leicht wieder zurück zu drehen sein. Konkret heißt das: Wenn ich nicht 



möchte, dass bei Projekt A gespart oder mehr eingenommen werden soll, muss ich sagen, 

wie ich das ausgleichen möchte. Arme verschränken und die andern machen lassen wird 

nicht gehen. Für mich ist das eine Frage eines gesunden Patriotismus für meine Stadt, deren 

Zukunft ich erhalten will. Und wenn das schon ein GRÜNER sagt, dann will das schon was 

heißen. 

Politisch heißt das: In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob diese politisch offene 

Konstellation wirklich tragfähig ist, um alle notwendigen Entscheidungen für die Zukunft zu 

treffen. Gegen Ende des Jahres müssen wir beim Schutzschirm des Landes Hessen Farbe 

bekennen, wir haben uns unabhängig davon für die Konsolidierung des Haushaltes 

entschieden, das Paket soll ebenfalls Ende des Jahres geschnürt sein und soll dann den 

Bürgerinnen und Bürger vorgestellt werden. 

Das wird keine vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung werden. Aber ich bin überzeugt, 

dass uns nur so eine überzeugende Wende gelingen kann hin zu der Gestaltung einer lebens- 

und liebenswerten Stadt, in der es nicht mehr nur Abbruch, sondern auch einen Aufbruch 

gibt. 

Dazu brauchen wir mehr als wir dies bisher getan haben die Unterstützung der Lindenfelser. 

Mit der Einrichtung der AG Schwimmbad haben wir dies exemplarisch umgesetzt: 

Engagement, Sachverstand, Ideen und politische Verantwortung sitzen beieinander und 

beraten darüber, wie das Schwimmbad weiter betrieben werden kann. Dabei gibt es beim 

Denken keine Tabus, in keine Richtung. Ich würde mir solche Zukunftsforen auch in anderen 

Bereich wünschen, z.B. auch bei der Zukunftsplanung der Feuerwehren in Lindenfels. Die 

Bereitschaft der Kameraden zu solch einem Dialog scheint mir noch etwas ausbaufähig, ich 

bleibe aber zuversichtlich.  

Ich bin fest davon überzeugt, dass bei einer ernsthaften Einbeziehung der Lindenfelser in 

unsere Fragen wir mit ihnen Antworten finden können, zu deren erreichen sie gemeinsam 

die Ärmel hochkrempeln und ihren Beitrag dazu leisten. Ich habe mich kürzlich im Gespräch 

mit dem Bürgermeister und Mitarbeitern der Stadt Viernheim über deren Erfahrungen in 

Fragen der Einbeziehung von Bürgern in die Entscheidungsprozesse informiert. Ich fände es 

gut und wünschenswert, wenn wir uns diesen Möglichkeiten in der allernächsten Zukunft 

verstärkt widmen. Die Viernheimer sind gerne bereit, uns dabei zu beraten. 

Ein weiterer Bereich ist die interkommunale Zusammenarbeit, da werden wir ja einen 

konkreten ersten Schritt heute beraten. Wir sind dafür, alle Möglichkeiten zu nutzen, um 

hier gemeinsame Sache mit den Nachbarkommunen zu machen. Ein Umbau der 

Verwaltungen ist nicht nur notwendiges Übel, sondern Gebot der Stunde. Wenn wir die 

Aufgaben der Verwaltung effektiver, kostensparender, sozial verträglich für die Mitarbeiter 

und dabei noch kundenfreundlicher hinbekommen, dann haben unseren Job gut gemacht.  

Auch  hier darf es keine Denkblockaden geben und auch keine Erbhöfe. 



Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Fraktion stimmt dem vorgelegten Haushaltsentwurf 

zu, einschl. der Änderungen des Haupt- und Finanzausschusses. Wir werden auch dem 

Beschlussvorschlag bei TOP 4 zur interkommunalen Zusammenarbeit anschließen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 


