
 

 

 
Grüne, CDU und FDP sorgen sich 

um die Zukunft von Egelsbach 
 

Liebe Egelsbacherinnen, 
liebe Egelsbacher, 
 
sie werden es mitbekommen haben, 
die Gemeindevertretung streitet seit 
Monaten um den Haushalt.  
Um was genau geht es? 
Im Mai diesen Jahres legte der dama-
lige Bürgermeister 
Moritz den Haus-
haltsplan 2012 vor. 
Sechs Monate später 
als gesetzlich 
vorgesehen. Zu 
diesem Zeitpunkt (!) 
wusste die Gemeinde 
immer noch nicht, 
was sie eigentlich  
2011 genau 
ausgegeben hatte!  
 
Wie kam es dann zu dem Haus-
haltsplan 2012, werden Sie fragen? 
 
Die einzelnen Amtsleiter meldeten ihre 
Wünsche an, ohne dass ihnen   
irgendwelche Sparziele vorgegeben 
wurden. Danach wurden diese Zahlen 
zusammengefasst, wieder ohne dass 
es eine Überprüfung auf 
Notwendigkeiten und 
Sparmöglichkeiten gab.  
 
Das Ergebnis war entsprechend. Bei 
den einen stiegen die Fortbil-
dungskosten von 8.000 Euro 2010 auf 

geplante 50.000 € in 2012. Bei den 
anderen von 9 € auf 5.000 €. Die einen 
brauchten mehr Geld für Bücher, die 
anderen mehr Geld für 
Repräsentationszwecke. Beim Freibad 
erhöhten sich die Kosten für Fremd-
reinigung von 0 € (2011) auf 28.000 € 
(2012) Begründung: Damit könne man 

Personalkosten spa-
ren. Merkwürdig nur, 
dass zugleich die 

Personalkosten 
praktisch nicht ge-
sunken sind. Und das 
sind nur wenige 
Kostproben aus einem 
Haushalt mit  

Selbstbedienungs-
charakter einer 
Gemeinde, die bis 

über beide Ohren verschuldet ist.  
Nach Aussage der externen Bera-
ter der Gemeinde befindet sich 
Egelsbach damit auf dem Weg, 
eine der Kommunen mit der 
höchsten Pro-Kopf-Verschuldung 
in ganz Hessen zu werden. Das 
Tempo mit dem sich unser 
Schuldenstand erhöht, ist drama-

tisch! 

Kummulierte Schuldenentwicklung bis 2020?
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Es war uns klar, dass der Zeitpunkt 
zum Gegensteuern gekommen ist. 
Deshalb haben die Gemeindever-
treter von Grünen, CDU und FDP 
einen Antrag eingebracht, der den 
Haushalt auf die Zahlen des Jahres 
2010 einfrieren soll. Ergänzt im We-
sentlichen nur um bestimmte Ent-
wicklungen wie z.B. gestiegene Ab-
schreibungen und Personalkosten. 
Damit würde sich das strukturelle 
Defizit von geplanten 7.6 Mio. € auf 
voraussichtlich unter 3 Mio. € redu-
zieren.  Immer noch zuviel, aber 
zumindest schafft es  Freiräume. 
Weitere Ausgaben sind amit nicht 
ausgeschlossen, aber sie müssen 

einzeln beschlossen und damit 
kontrolliert werden. 
Dass dies der richtige Weg ist zeigte 
sich, als die tatsächlichen Ausgaben 
für 2011 bekannt wurden. Sie lagen 
um 2,7 Mio. € niedriger als der 
Haushaltsplan. Trotzdem wollte die 
Verwaltung den Haushalt für 2012 
noch mal um 23 % aufblähen!  
Das Problem: Zukünftige Investitio-
nen  und Finanzplanungen beruhen 
immer auf den Haushaltsplanungen 
und nicht auf den tatsächlichen 
Kosten. Wer riesige Haushaltsdefizite 
mit zu vielen Luftnummern ausweist, 
der bekommt kein Geld mehr für das, 
was wirklich wichtig ist.  

 
 
 

Auch wenn Grüne, CDU und FDP in vielen politischen Themen durchaus unter-
schiedliche Auffassungen haben, sehen wir doch die dringende Notwendigkeit, die 
Finanzen wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bekommen. Es wird angesichts der 
Finanzlage in den nächsten Jahren sehr schwer, möglichst viel von dem zu erhal-
ten, was Egelsbach seinen Bürgern anbietet. Aber  gerade wer den Erhalt des 
Freibades will, eine qualitativ hochwertige U3 –Betreuung, die es auch noch in fünf 
Jahren gibt, und die Förderung unserer Vereine, der muss vermeiden, dass die 
dafür nötigen Mittel für reine Luftlöcher verplant werden. 
Deswegen haben sich Grüne, CDU und FDP zu diesem Thema zusammengetan, um 
einen realistischen und sparsamen Haushalt sicher zu stellen.  
 

Wir werben hiermit um Ihre Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung:  
 
Bündnis 90/Die Grünen: kontakt@gruene-egelsbach 
CDU:    info@cdu-egelsbach.de 
FDP:     Katarzyna.Ritschel@web.de 

 
 


