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Liebe Mitbürgerinnen, 

liebe Mitbürger,

damit Sie sich ein eigenes Urteil zu aktuellen 
Themen in unserer Gemeinde bilden können, 
möchten wir Sie mit unserer neuesten Ausgabe von 
BRISANT mit wichtigen Hintergrundinformationen 
versorgen. 

Mit BRISANT möchten wir Transparenz schaffen 
für eine objektive Bewertung anstehender Fragen in 
Schöneck. Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil!

             Ihre FWG-Fraktion Schöneck

EON Stromnetz zurück kaufen -  
attraktive Investition  
oder unkalkulierbares Risiko?

Nachdem in den 90er Jahre eine große Privatisierungswelle 
der Energieversorger stattfand, hat man sich inzwischen eines 
scheinbar Besseren besonnen: Rekommunalisierung heißt das 
neue Schlagwort. Und wenn hohe Renditen auf das eingesetzte 

Kapital winken, wollen natürlich die Kommunen mit dabei sein. 
Da stellt sich doch die Frage: Woher kommt der Meinungs-
wechsel der Energieversorger, wo es sich doch angeblich um ein  
lukratives Geschäft handelt mit sehr guten Renditeerwartungen?
Die FWG-Fraktion war, wie die Grünen, wegen ungeklärter 
Sachfragen und ohne eine breite Risikoanalyse gegen eine 
Rückführung der Anteile und eine höhere Beteiligung der Kom-
munen. Schöneck hätte für seinen Anteil eine Bürgschaft über 
rund 4,3 Mio Euro übernehmen müssen. Und das bei der der-
zeitigen Haushaltssituation der Gemeinde und einer unsicheren 
Zukunft der gesamten Strombranche. Die prognostizierten Ren-
diteerwartungen von 7%  über einen Zeitrahmen von 27 Jahren 

kann nach Ansicht der FWG heute niemand überschauen. Zu-
dem ist ungeklärt, ob angesichts der anstehenden Investitionen 
zur Netzerneuerung/-erhaltung ein Gewinn überhaupt möglich 
ist.  Die 130 Gemeinden, die sich in Höhe von 49,9% unterneh-
merisch beteiligen sollen, erhalten auch nur ein beschränktes 
Mitbestimmungsrecht bei voller Risikoübernahme. Neben den 
Finanzierungsgesichtspunkten stellt sich für die Fraktion der 
FWG die Frage, welche Wirtschaftlichkeit ein Gebilde aus 
130 Kommunen und Kreisen erreichen kann. Für die FWG zu 
viele Risiken, um für einen Beitritt zu stimmen. Verwunderlich, 
warum ein renditeorientiertes Unternehmen wie EON freiwillig 
auf diese Gewinne verzichtet. In der Gemeindevertretersitzung 

Worum geht es?
Nach der großen Privatisierungswelle der Energieversorger 
in den 90er Jahren soll nun rekommunalisiert werden. Und 
an scheinbar hohen Renditen wollen auch die Kommunen 
teilhaben.

Das sagt die FWG:
Die FWG ist der Meinung, dass die prognostizierten Ge-
winnerwartungen unrealistisch sind und das Projekt damit 
in der vorliegenden Form ein Risiko für die Gemeinde 
bedeutet.



vom 24.07.2014 sollte unter Punkt 3 der Tagesordnung über den 
„Transaktionsprozess - Rekommunalisierung der E.ON Mitte 
AG“ abgestimmt werden.
Die Gemeindevertretung war aber nach der Zahl der erschie-
nenen Mitglieder nicht beschlussfähig. Folglich wird es keine 
Beteiligung der Gemeinde Schöneck geben. Für die CDU ist es 
eine verpasste Chance, aus unserer Sicht aber wurde dadurch 
ein Risiko für die Gemeinde abgewendet. Die Zukunft wird es 
zeigen!

Noch mehr Effizienz im Rathaus: 
Endlich wollen es Alle

Im März 2013, der Sitzung zum Nachtragshaushalt 2013, stellte 
die FWG-Fraktion den Antrag, die Personalsituation inkl. der 
Abläufe in  der Gemeindeverwaltung zusammen mit den Mitar-
beitern zu überprüfen, um Abläufe zu optimieren, umzustruktu-
rieren sofern erforderlich und daraus resultierend den Personal-
bestand zu beleuchten. Es folgte ein Aufschrei der Empörung 
wie man so einen Antrag stellen könne, wir sollten doch Ross  
und Reiter nennen, wen wir entlassen wollten, so die CDU.
Der Antrag wurde abgelehnt und uns die Absicht zu einer Ent-
lassungswelle lautstark angedichtet.
Umso erstaunlicher war für die FWG das Abstimmungsverhal-
ten in der Dezembersitzung 2013, als die CDU lobende Worte 
fand und dem sehr ähnlichen Antrag der FDP-Fraktion, ein 
Personalkonzept zu erarbeiten, das auch Neustrukturierungen 
der Leistungsbereiche der Mitarbeiter vorsah, zustimmte.
Da der Antrag in unserem Sinne war, stimmten wir ebenfalls 
zu und freuten uns, dass auch die großen Fraktionen zu dieser 
Erkenntnis gelangt waren.
Wieder ein paar Wochen später, im Februar 2014, lag nun ein 
Antrag der CDU-Fraktion selbst vor. 

Tenor: Alle Fachbereiche kritisch und ergebnisoffen auf Prozes-
se und Personalbestand überprüfen lassen.  Aber nicht mit den 
Mitarbeitern, wie wir es forderten, sondern von außen, durch 
eine externe, studentische Unternehmensberatung, die u.a. 
Großkonzerne wie die Commerzbank und Procter & Gamble 
berät.
Warum war die CDU nun bereit für etwas Geld auszugeben, 
was nach unserer Ansicht auch die Verwaltung selbst hätte leis-
ten können. Wir waren skeptisch, glaubten nämlich, dass genau 
DAS heraufbeschworen wurde, was man uns vor nicht einmal 
einem Jahr polemisch angedichtet hatte: Eine rigorose Durch-
forstung der Abläufe und die Entlassung von Mitarbeitern.
Die CDU hat immer wieder betont, die Unternehmensberatung 
solle „ergebnisoffen“ durchleuchten …nur muss auch diese eine 
Zielvorgabe haben, wonach sie eigentlich suchen soll.
Auch wenn noch so oft „ergebnisoffen“ genannt wurde (das Er-
gebnis könnte sowohl ein Überangebot als auch ein Mangel an 
Personal sein), zeigte sich in einer Haupt- und Finanzausschus-
sitzung, in der sich die Unternehmensberatung selbst vorstellten 
konnte, was das Ziel war. Als nämlich ein führendes CDU-Mit-
glied es benannte: „Natürlich wollen wir nach Einsparungen 
suchen“.
Aus unserer Sicht richtig, denn ansonsten dürfte sich die Ge-
meinde auch keine 10.000 € für dieses Vorhaben leisten. Nur, 
warum sagt  man es dann nicht auch so? Es wäre durchaus legi-
tim. Aber natürlich ist es bequemer, die FWG als den Angreifer 
auf die gemeindlichen Mitarbeiter darzustellen.
Stattdessen wird weiter versucht, einen Unterschied zu unserem 
damaligen Antrag zu konstruieren und uns den Wunsch nach 
einer Entlassungswelle anzudichten, weil wir angeblich 10% 
der Stellen der Gemeinde Schöneck streichen wollten. Dass das 
nicht der Fall ist, können Sie im Folgenden nachlesen. Machen 
Sie sich selbst ein Bild.

Gemeindevertretersitzung am 14.03.2013  

Antrag der FWG-Fraktion  

Personalsituation der Gemeinde Schöneck 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Personalsi-
tuation der kommunalen Mitarbeiter zu überprüfen und 
eine Senkung der Personalkosten (Stand 01.01.13) um 
10% dauerhaft zu erreichen. Der Gemeindevertretung ist 
bis 30.06.13 ein Bericht der beabsichtigten Maßnahmen 
vorzulegen.
Begründung: Der Nachtragshaushalt 2013 macht deutlich, 
dass es aufgrund der desaströsen Haushaltssituation der 
Gemeinde Schöneck grundsätzlich keine Denktabus geben 
darf und somit alle Haushaltspositionen ergebnisoffen auf 
den Prüfstand müssen!

Worum geht es?
Die finanzielle Situation der Gemeinde verlangt nach einer 
Überprüfung der Abläufe und der damit verbundenen 
Kosten in der Gemeindeverwaltung. Nachdem zunächst ein 
diesbezüglicher Antrag der FWG-Fraktion im letzten Jahr 
von der CDU/SPD-Mehrheit abgelehnt wurde, beantragt 
nun die CDU selbst die Überprüfung - durch eine Unter-
nehmensberatung.

Das sagt die FWG: 
Steter Tropfen höhlt den Stein. Das Thema ist nun endlich 
im Geschäftsgang und die Beauftragung eines externen 
Büros grundsätzlich zustimmungsfähig, jedoch nur, wenn 
den Beratern klare Zielvorgaben gemacht werden.



Schöneck liegt mit seinen Personalkosten im Vergleich zu 
vergleichbaren Kommunen im Mittelfeld, allerdings gibt es 
im Main-Kinzig-Kreis Kommunen, die trotz gleicher 
Einwohnerzahl und größerer Gemeindefläche deutlich 
geringere Personalkosten aufweisen (Quelle: Statistisches 
Bundesamt 2010). Da die Personalkosten einen erheblichen 
Anteil an den Ausgabenpositionen des Haushalts haben, ist 
eine Überprüfung der Personalsituation zwingend erforder-
lich. 
U.a. kommen dazu folgende Maßnahmen in Betracht: 
- Keine Wiederbesetzung von Stellen  
 altersbedingt ausgeschiedener Mitarbeiter   
-  Ausnutzung personalbedingter Fluktuation 
-  Vermeidung von Höhergruppierungen 
-  Neueinstellungen nur, wenn unumgänglich 
-  Verzicht auf Sonderzahlungen 
-  Sonstige aktive Maßnahmen zur Reduzierung  
 der Personalkosten
Es ist sinnvoll und notwendig, die Mitarbeiter bei der 
Erarbeitung des Konzepts zu beteiligen/einzubinden.

Gut ist jedenfalls, dass das Thema, wenn auch mit einem Jahr 
Verzögerung, nun scheinbar von allen Fraktionen erkannt 
wurde.

Der bequeme Weg: Sanierung des 
Haushalts durch Steuererhöhung

Anfang des Jahres befand sich die Gemeinde Schöneck in 
der „vorläufigen Haushaltsführung“ nach §99 HGO, da die 
Kommunalaufsicht den Haushalt 2014/15 nicht genehmigt hat.
Vorläufige Haushaltsführung bedeutet, nur die Gelder ausgeben 
zu dürfen, die für den Unterhalt der Gemeinde notwendig sind, 
wie z. B. Gehälter, nicht aber Investitionen.

Die Kommunalaufsicht hatte Ernst gemacht und Schöneck die 
Genehmigung des Haushalts verweigert, es musste nachgear-
beitet werden, weil u.a. der Abbaupfad der Verschuldung nicht 
erkennbar war.

Das kam nicht überraschend, man darf den Buhmann nicht bei 
der genehmigenden Behörde suchen. Schon Mitte letzten Jahres 
hat die Behörde gefordert, größere Bemühungen bei der Einhal-
tung der Leitlinien der Haushaltskonsolidierung zu zeigen und 
entsprechende Auflagen gemacht.

Die FWG hatte schon damals immer wieder in Redebeiträgen 
auf dieses Schreiben hingewiesen. Das aber fruchtete in der 
Gemeindevertretung  leider nicht. Jetzt musste nachgebessert 
werden.

Nach wochenlangen Diskussionen zum Haushalt und Ver-
abschiedung durch CDU und SPD wurde nun in einer 
Hau-Ruck-Aktion binnen kürzester Zeit die „Lösung” vorgelegt 
und im Ausschuss befürwortet:

Worum geht es?
Die Gemeinde Schöneck wurde seitens der Kommunalauf-
sicht verpflichtet am Schönecker Haushalt nachzuarbeiten. 
U.a. sollte aufgezeigt werden, durch welche Maßnahmen 
sich in den kommenden Jahren die Schulden abbauen 
sollen. Solange dies nicht vorgelegt wurde, verweigerte 
die Behörde die Genehmigung des Haushalts. Beschlossen 
wurden letztlich Ausgabenverschiebungen und Steuererhö-
hungspläne.

Das sagt die FWG:
Steuererhöhungen dürfen erst das letzte Mittel sein, dessen 
sich eine Gemeinde bedienen sollte. Dies belastet nicht nur 
die Bürger, sondern gefährdet auch langfristig die Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts Schöneck. Die FWG bean-
tragte deshalb, Ergebnisse von angestoßenen Maßnahmen 
zunächst noch abzuwarten und bewusst in der „vorläufigen 
Haushaltsführung“ zu verbleiben. 



Steuererhöhungen solange, bis das Defizit ausgeglichen ist. Pa-
rallel dazu werden nicht Einsparungen vorgenommen, sondern 
bauliche Maßnahmen lediglich verschoben.

Was für ein Signal an die Bevölkerung, die ja gerade erst durch 
die Erhöhung der Grundsteuer B erheblich zur Kasse gebeten 
wurde, wenn man statt eines Konsolidierungspfads einen  
Steuererhöhungspfad verkündet und beschließt?

2016: 

20 Punkte mehr Grundsteuer A und B  
und höhere Hundesteuer, 
2018:  

20 Punkte mehr Grundsteuer A und B, 
2020: 

20 Punkte mehr Grundsteuer A und B und  
weitere 20 Punkte in der Gewerbesteuer.

Noch vor der Abstimmung hatten die Gemeindeverteter die 
Leitlinien des Hessischen Ministeriums des Inneren und für 
Sport erhalten, wie man zu einem genehmigungsfähigen Haus-
halt kommt.

Darin heißt es: 
1. Das Konsolidierungskonzept ... 

... muss neben der Ursachenanalyse verbindliche Festlegun-
gen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen 
Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der 
Ausgleich erreicht werden soll, enthalten. 

Ursachenanalyse, für jeden Unternehmer selbstverständliche 
Grundlage im Krisenmanagement. Aber hier? 
 
2. Die Realsteuersätze

Auch hierzu nimmt die Leitlinie Stellung.

Sie besagt: „Mit der Rechtspflicht, alle zumutbaren An-
strengungen beim Ausschöpfen aller Einnahmequellen zu 
unternehmen, um ein Defizit so gering wie möglich zu hal-
ten, wäre es durchaus zu vereinbaren, eine Orientierung am 
Niveau der höchsten Hebesätze vergleichbarer Kommunen 
zu verlangen…“
Und: „..der Haushalt einer anhaltend defizitären Kommu-
ne ist nicht genehmigungsfähig, wenn der Hebesatz der 
Grundsteuer B nicht mindestens 10 % über dem Landes-
durchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse 
liegt.“

Das wären im Schönecker  Fall etwa 360 Punkte. Schöneck 
liegt aber schon bei 390, nämlich dem höchsten Niveau ver-
gleichbarer Kommunen. 

Umso mehr muss man doch aufmerksam werden, ob es stim-
mig ist, als Lösung der Misere einzig und allein diese Steuern 
zusätzlich weiter zu erhöhen.

3. Die Gewerbesteuer

 

„Bei der Anhebung der Gewerbesteuerhebesätze sind mög-
liche Folgewirkungen, z.B. im Bezug auf die Erhaltung von 
Arbeitsplätzen am Standort, in die Abwägung mit einzube-
ziehen.“

Und genau das ist der Punkt: Wie will es die Gemeinde 
Schöneck schaffen, attraktiv für Gewerbe und Privatpersonen 
zu bleiben, wenn die Ankündigung von Steuererhöhungen bis 
2020 im Raum steht? Jeder Bürger kann sich ausmalen, welche 
Mehrbelastung auf ihn zukäme.
Deshalb war die FWG der Meinung, die Entscheidung über 
das Konsolidierungsprogramm DÜRFE noch nicht getroffen 
werden. Die Steuererhöhungsmaßnahmen sind qualitativ nicht 
verständlich. Sie sind kontraproduktiv, weil zu befürchten ist, 
dass Schöneck seine Gewerbesteuerzahler und seine Einwoh-
nerzahl damit auf Dauer nicht wird halten können.

Die FWG stellte deshalb den Antrag:
 
Die Abstimmung über den Konsolidierungspfad und das 
damit einhergehende überarbeitete Konsolidierungspro-
gramm wird solange zurückgestellt, bis Ergebnisse aus 
- dem Personalkonzept, 
- den Beratungen zu den Kinderbetreuungsgebühren, 
- den Verhandlungen über die Zukunft  
 des Alten Schlosses Büdesheim, 
- gemeinsamen Konsolidierungsberatungen  
 aller Fraktionen

vorliegen. Die Gemeindevertretung nimmt bewusst in Kauf, 
dass sich die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung mit den 
Auswirkungen des §99 HGO entsprechend verlängert. 

Die Entscheidung über den Konsolidierungspfad kurzfristig 
treffen zu wollen, war auch insofern nicht nachvollziehbar, da 
es bereits einige Maßnahmen gab, die seitens der Fraktionen 
angestoßen wurden und schon in Bearbeitung waren.
Hier werden Ergebnisse erzielt, die in den kommenden Mona-



ten sichtbar werden. Und solange diese nicht vorliegen, weiß 
niemand wie hoch das Defizit nach Abzug dieser Maßnahmen 
sein wird. Insofern durfte über weitere Steuererhöhungen 
unserer Meinung nach erst im allerletzten Schritt nachgedacht 
werden. Genau das besagt die Vorgabe des Ministeriums:  

„Die Anhebung der Steuersätze soll grundsätzlich nicht 
im Wege der Ersatzvornahme durchgesetzt werden. Die 
Kommune sollte zunächst darauf verwiesen werden, die 
Haushaltslage durch Reduzierung der Aufwandsseite zu 
verbessern.“

Wir hätten bewusst in Kauf genommen, weiter dem §99 der 
vorläufigen Haushaltsführung zu unterliegen.
Natürlich wäre es einige Monate unbequem geworden, aber am 
Ende hätten wir ein Ergebnis gehabt, das jeder auch tatsächlich 
verantworten konnte. Unser Antrag wurde von der Mehrheit des 
Parlaments abgelehnt.

Wie ernst ist uns das sparen?  
Ein Bebauungsplan für die bereits 
bebaute Uferstraße

Wie schon berichtet, wurde der Haushalt 2014/15 nicht geneh-
migt, weshalb das Konsolidierungskonzept in der Aprilsitzung 
noch einmal auf die Tagesordnung kam. 
Grund genug, uns zusammen mit Grünen und FDP abermals für 
die Streichung der Planungskosten in Höhe von 45.000 € für 
den unsinnigen Bebauungsplan Uferstraße einzusetzen.

Wie im letzten Brisant berichtet, wäre der Bebauungsplan 
notwendig gewesen, um eine Veränderungssperre auf das 
Gebiet der Uferstraße legen zu können. Hintergrund war hier 
das Ansinnen der Gemeinde, einen weiteren Lebensmittel-
markt an der Uferstraße zu verhindern und stattdessen auf ein 
gemeindeeigenes Grundstück in Kilianstädten-Nord zu zwin-
gen. 

Das ist mittlerweile ein Vorgang, der 1 ½ Jahre andauert, aber 
bis dato gibt es - wie zu erwarten war - keinen Vollsortimenter 
in Kilianstädten Nord. Während zwischenzeitlich nahezu alle 
Grundstücke dort verkauft wurden, bleibt ein großes Stück 
weiter für diese „Idee” frei. 

Damals wurde dieses Prozedere von CDU und SPD getragen, 
gegen den Protest der Opposition.  
 
Jetzt aber wurde der Haushalt nicht genehmigt. Wir wurden 
seitens der Kommunalaufsicht gezwungen, weiter zu sparen. 
Dies sollte Grund genug sein, diese Haushaltsposition endlich 
zu streichen. 
 
Denn überdies hat sich etwas verändert!  
Im März 2014  wurde nämlich vom Hessischen Ministerium 
des Innern und für Sport den kommunalen Finanzaufsich-
ten, die die gemeindlichen Haushalte genehmigen, Hinweise 
gegeben, unter welchen Bedingungen die Haushalte genehmigt 
werden können. 
 
Und darin wird unter anderem das Hessische VGH-Urteil vom 
14.02.13 (A 816/12) zitiert, das eigentlich selbstverständlich 
sein sollte, aber im Hinblick auf diese Haushaltsposition seine 
Berechtigung zeigt: 

Worum geht es?
45.000 € sind im Haushalt zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes für die komplett bebaute Uferstraße in Kilian-
städten eingestellt.

Das sagt die FWG:
Die Ausgabe ist überflüssig und zu streichen. Diese Ansicht 
teilen leider nur die Grünen und die FDP mit uns.



 
„Wenn der Haushaltsausgleich bei objektiver Betrachtung 
in einem Jahr trotz äußerster Sparsamkeit und Ausschöp-
fung aller Ertragsmöglichkeiten nicht oder nicht vollständig 
erreicht werden kann, bedeutet das Gebot des §92 Abs. 
3 HGO, dass ein Defizit so gering wie möglich gehalten 
werden muss.“

Dieser Bebauungsplan erzeugt unnötige Kosten und behindert 
mögliche Gewerbesteuereinnahmen an der Uferstraße, somit 
war es für uns selbstverständlich, dass nun endlich diese Haus-
haltsposition gestrichen wird.

Das sahen aber leider mit uns nur die Grünen und die FDP 
so. Ohne Kommentar wurde unser Antrag von CDU und SPD 
mehrheitlich abgelehnt.

Ein Steg über die Nidder -  
und täglich grüßt das Murmeltier

Schon in der letzten Ausgabe von „Brisant“ haben wir über den 
erneuten Vorstoß der Schönecker CDU, Standort und Kosten für 
einen Steg über die Nidder im Bereich der Nidderauen ermitteln 
zu lassen, berichtet.

Ein wünschenswertes Vorhaben, aber in Zeiten knapper Kas-
sen nicht darstellbar, somit  in der Prioritätenliste ganz hinten. 
Obendrein wurde dies schon mehrfach geprüft (zuletzt 2005). 
Eine Realisierung wurde immer wieder mangels der finanziellen 
Möglichkeiten und wegen der Führung durch ein Naturschutzge-
biet verworfen.

Warum also dieser erneute Antrag, der im Bürgermeisterwahl-
kampf immer wieder aufkam und in der Öffentlichkeit nur den 
Anschein erweckte, als sei das Vorhaben in absehbarer Zeit re-
alisierbar?

Das Ergebnis des Prüfungsauftrags legte die Gemeindeverwal-
tung in der Junisitzung vor: Kosten von rund 700.000 € inkl. 
notwendiger Bahnbeschrankung und Nicht-Machbarkeit aus Na-
turschutzgründen.

Dabei wäre die Höhe der Summe vollkommen irrelevant  gewe-
sen, denn auch schon 100.000 € wären nicht darstellbar gewesen. 
Somit ein Antrag, der nur die Bevölkerung geblendet und Ar-
beitszeit und Kosten für die Prüfung erzeugt hat. 
Presse-Kommentar der örtlichen CDU auf Homepage. 
„CDU will Kampf um Steg über die Nidder nicht aufgeben - 
Realisierung ein Herzensanliegen“.

Eine alternative Gebührenordnung 
für die Schönecker Kitas

Worum geht es?
Zuletzt im Bürgermeisterwahlkampf thematisiert, wurde 
2013 eine alte Idee durch einen konkreten  Prüfungsauftrag 
der CDU-Fraktion wieder  einmal zum Leben erweckt – 
der Bau eines Stegs über die Nidder zur Verbesserung der 
Anbindung zwischen Oberdorfelden und Kilianstädten

Das sagt die FWG:
Es ist allen Gemeindevertetern durch bereits mehrere 
vergangene Prüfungsergebnisse bekannt, dass weder die 
Behörden diesem Bau zustimmen würden, noch die finan-
zielle Situation einen Bau derzeit zulässt. Dies hat sich jetzt 
wieder bestätigt. Aus Sicht der FWG hat diese Prüfung 
bewusst nur Hoffnungen geweckt, die nicht erfüllt werden 

Worum geht es?
Mit den betroffenen Eltern eine Alternative zur „Pro-Kopf“ 
Gebühren-Aufteilung kennenlernen, durchdenken und eine 
mögliche Lösung für Schöneck definieren.

Das sagt die FWG:
Es muss darüber gesprochen werden, ob eine Gebührenauf-
teilung nach der individuellen Leistungsfähigkeit sinnvoll 
sein kann.   



FWG-Antrag vom 22.02.2013: Neuregelung der  
Gebührenordnung für Kinderbetreuungseinrichtungen.
Bereits im Februar letzten Jahres hat die FWG im Gemeinde-
parlament den Antrag eingebracht. Ziel war, gemeinsam mit den 
Eltern und der Verwaltung ein gehaltsabhängiges Gebührenmo-
dell zu entwickeln. Hierzu war es notwendig, dass die aktuellen 
Kosten der Kinderbetreuungsarten transparent dargestellt wer-
den. Im Frühjahr 2014 wurden diese Daten von der Verwaltung 
vorgelegt.

Um ein für Schöneck geeignetes Modell zu entwickeln, wurde 
der Arbeitskreis AK KiBeGs 2016 gegründet.

Was ist darunter zu verstehen? Ein Monster? Ja und nein. Es 
geht um die Gebühren, die in der „Satzung über die Benutzung 
der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Schöneck“ 
geregelt sind. Danach wird errechnet, was die Eltern für Kinder-
garten, Hort oder U3 Betreuung zu zahlen haben.

Im Moment findet, grob gesagt, eine Aufteilung nach Köpfen 
statt. Für die Leistungen Hort, Kindergarten oder U3 fallen 
Kosten von X an, die dividiert durch die Anzahl der Nutzer 
(inkl. Zuschüsse und diverser Komponenten wie Zeit, Anzahl, 
Geschwister, etc.) den zu zahlenden Betrag Y ergeben.

In Zahlen kann das z.B. bedeuten: 100,00 € Gebühr pro Kind 
und Monat entspricht bei einem  Einkommen von 1.000,00 € 
pro Monat 10 %, bei einem Einkommen von 10.000,00 € jedoch 
nur 1%.  Ist das gerecht? Darüber lässt sich sicher trefflich strei-
ten. Doch wie sehen die Alternativen aus?
 
In verschieden Städten in Deutschland werden Gebühren nach 
Einkommen berechnet und das durchaus zur Zufriedenheit der 
beteiligten Kommunen und Eltern. Ist dies mit einem 
„Gehalts-Striptease verbunden“? Nein, eher im Gegenteil. 

Für Eltern wird die Möglichkeit geschaffen, nach ihrer individu-
ellen Leistungsfähigkeit und Bereitschaft Gebühren zu zahlen. 
Hier ein Auszug aus einem Gespräch mit betroffenen Eltern 
aus Schöneck: „….ca. 200,00 € für die monatliche Betreuung 
meines Kindes ist für uns nicht die Welt. Wir könnten und wür-
den auch 300,00 € zahlen. Alleinerziehende können das sicher 
nicht.“

Um was geht es also im AK KiBeGs (Kinder-Betreuungsgebüh-
ren mit Gehaltsstafflung): Eine Alternative kennenlernen, durch-
denken und eine mögliche Lösung für Schöneck definieren.

Dabei muss das Rad nicht neu erfunden werden. Wir möchten 
uns damit auseinandersetzen und bereits praktizierte Regelun-
gen für Schönecker Belange anpassen. Über diese mögliche Al-
ternative muss dann in der Gemeindevertretung beraten werden.  

Dazu haben sich neben Schönecker Gemeindevertretern der 
Grünen, der FDP  und der FWG auch betroffene Eltern zusam-
men gefunden und den Arbeitskreis ins Leben gerufen. Ziel ist 
es, bis zum Frühjahr 2015 gemeinsam eine transparente Alterna-
tive für Schöneck zu entwickeln. An diesem Prozess teilzuneh-
men, dazu sind alle interessierten Schönecker Gemeindevertre-
ter, Bürger und Eltern herzlich eingeladen.

Diese bürgernahe Vorgehensweise sehen wir als FWG beispiel-
haft dafür an, wie Schönecker Problemstellungen mit und für 
die Bürger angegangen werden sollten.

Hinweis: Die in der Gemeindevertretung kürzlich beschlosse-
nen Gebührensätze basieren nach wie vor auf der bestehenden 
Pro-Kopf-Umlage.

So kann es gehen: 
Zukunft für Schöneck

Worum geht es?
Wie in vielen anderen Gemeinden wird die Entwicklung 
Schönecks im Tagesgeschäft „voran getrieben”. Parteienge-
plänkel und kurzfristige, vermeintliche Vorteile bestimmen 
die Haltung zu wichtigen Entscheidungen.

Das sagt die FWG:
Ohne eine Zukunftsstrategie wird Schöneck eine beliebige 
kleine Gemeinde bleiben. Vorhandene Stärken werden nicht 
entwickelt. Es fehlt ein unverkennbares Profil. Das geht 
nur mit langfristiger, strategischer Planung, die nicht von 
Parteiinteressen getrieben wird.



Warum eine langfristige Betrachtung und Planung unabdingbar 
ist: Erst mit einem Ziel wird eine Reise sinnvoll und es besteht 
zumindest die Chance auf einen Erfolg. 

Stellen Sie sich nur einmal vor, dass Sie an Ihrem ersten Ur-
laubstag morgens aufstehen, in Ihren Wagen steigen und Ihren 
3-wöchigen Urlaub beginnen.

Sie fahren also los, lassen Schöneck hinter sich und fahren an 
den nächsten Kreuzungen und Abbiegungen mal rechts, dann 
wieder links, nehmen ein Stück Autobahn, verlassen Sie an 
einer beliebigen Stelle und wundern sich dann abends, dass Sie 
nicht an Ihrem Urlaubsort angekommen sind.

Ist doch klar, werden Sie jetzt sagen. Da muss man doch vorher 
mal auf die Karte schauen oder das Navi programmieren. An-
sonsten kann das nichts werden. Dann landet man ja irgendwo 
oder fährt im Kreis, aber man erreicht bestimmt nicht den 
gewünschten Ort.

So ähnlich handeln leider die Politiker in unserem Land, nicht 
nur in Schöneck. Kurzfristigen Interessen wie Wahlen oder 
auch dem Einfluss von Lobbyisten wird eine langfristige Pla-
nung geopfert. 

Mit dem Ergebnis, dass, fragt man einen Bürgermeister oder 
eine Bürgermeisterin nach der langfristigen, strategischen Aus-
richtung der Kommunalpolitik, man in der Regel keine Antwort 
erhält oder der Fragende eingehüllt wird in Nebelschwaden von 
„Politikersprech”.

Der letzte Versuch in Schöneck, aus dieser kurzsichtigen Be-
trachtungsweise auszubrechen und Entscheidungen auch unter 
Berücksichtigung eines langfristigen Planes zu betrachten, 
wurde in der Gemeindevertretersitzung am 10. April von der 
FDP-Fraktion gestellt. Gefordert wurde in diesem Antrag ein 
Arbeitskreis „Zukunft für Schöneck”, der dabei „insbesondere 

die Aspekte des demographischen Wandels, die Anforderungen 
an eine umfassende Daseinsvorsorge, die Gewährleistung einer 
angemessenen und umfassenden Infrastruktur wie auch die 
Attraktivität als Wohn- sowie Standort für Gewerbe” berück-
sichtigen sollte. 

Als FWG haben wir diesen Antrag voll unterstützt. Wir sind 
der Meinung, dass nur eine sachliche Diskussion, frei von 
Parteiinteressen und dem Wunsch nach kurzfristigen Erfolgen 
Schöneck langfristig stärkt und fit macht für den Wettbewerb 
mit anderen Gemeinden. Leider wurde dieser sinnvolle Antrag 
abgelehnt.

Es ist für Schöneck aus unserer Sicht überlebensnotwendig, 
einen langfristigen Plan zu haben, der Antworten auf z. B. 
folgende Fragen gibt:
 
• Was sind die Stärken unserer Gemeinde 
 im Vergleich zu anderen Orten?
• Wo sind wir konkurrenzlos? 
• Welche Stärken wollen wir in den 
 nächsten 20 Jahren weiterentwickeln? 
• Sind diese Stärken (voraussichtlich) auch 
 in 20 Jahren noch von Bedeutung?
• Wie erreichen wir langfristig einen 
 ausgeglichenen Haushalt - oder einen Überschuss?

Das ist nur eine kleine Auswahl der Fragen, auf die die Gemein-
depolitiker eigentlich wie aus der Pistole geschossen antworten 
müssten. Und das über Parteigrenzen hinweg. Nur dann wird es 
möglich sein, aus dem kommunalpolitischen Tagesgeschehen 
zu einer langfristigen Ausrichtung zu kommen.

Traditionelles bewahren und neue Wege gehen. Deshalb 
brauchen wir dieses Projekt. Und dafür stehen wir als FWG: 
Sachbezogene, langfristig ausgerichtete Politik, frei von Partei-
interessen ausschließlich zum Wohl der Bürger und Bürgerin-
nen Schönecks.

Impressum:
FWG-Schöneck, Fraktion in der Gemeindevertretung
Vorsitzender der Fraktion: Matthias Geisler, 
Lessingstraße 10, 61137 Schöneck, Telefon 06187 - 7018

Wenn Sie gut finden, was wir tun, freuen wir uns über Ihre 
Unterstützung oder Mitgliedschaft. Alle Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage. Oder senden Sie eine 
mail an info@fwg-schoeneck.de


