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Liebe Genossin,
Lieber Genosse!

In diesen Tagen flatterten in die Briefkästen der Haus-und Grundbesitzer 
Riedstadt die neuen Grundsteuerbescheide der Verwaltung. Daraus geht eine 
erhebliche Erhöhung dieser Steuer hervor. Sie beträgt satte 80 % gegenüber dem 
vorherigen Hebesatz.

Wie ihr alle wisst, steht die Stadt vor beträchtlichen finanziellen Defiziten, die 
nach Maßgabe des Landes Hessen abzubauen sind.
Dabei werden uns die Erhöhung von Steuern und Gebühren und der Abbau 
„freiwilliger“ Leistungen vorgegeben.

Wir haben uns als SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung nach 
hartem Ringen und eigentlich gegen unsere innere Überzeugung entschieden, 
der Erhöhung der Grundsteuer zuzustimmen.

Ohne die sich daraus ergebenden Mehreinnahmen hätten wir bis zu 7 Stellen in 
den Kindertagesstätten streichen müssen. Die Büchereien, Seniorentreffs und 
Jugendräume hätten zum großen Teil der Vergangenheit angehört. Darüber 
hinaus standen alle sogenannten freiwilligen Leistungen wie Vereins- und 
Kulturförderung oder die Schwimmbäder zur Disposition.

Die Alternative zur Steuererhöhung wäre also der Kahlschlag an Kommunalen 
Angeboten in Riedstadt gewesen. Angebote, die wir als Sozialdemokraten 
geschaffen haben und von denen viele Menschen profitieren, die einen Teil der 
Lebensqualität in unserer Stadt ausmachen!

Dabei leben wir doch in einem reichen Land. Wie wir den Medien entnehmen 
können, schwimmt doch der Finanzminister im Geld. Wie kann es dann sein, dass 
viele Kreise, Städte und Gemeinden, vor allem in Hessen, finanziell auf dem 
letzten Loch pfeifen?

Ich sage es auch an dieser Stelle klar und deutlich: Unser Haushaltselend ist nicht 
hausgemacht! Die Landesregierung, erst CDU/FDP, jetzt CDU/Grüne hat es mit 
einer unglaublichen Unverfrorenheit erst herbeigeführt!

Die Hessische Landesregierung hat klebrige Finger!

Hessen hat ein Haushaltsdefizit von 2 Mrd. € angehäuft, was sie bis 2020 auf Null 
gebracht haben muss. Schließlich wurde die Verfassung der Bundesrepublik 
entsprechend geändert (was auch ein Fehler war).

News
01/2015



Seite 2

Zu diesem Zweck hat die Landesregierung, um ein Beispiel zu nennen, den 
Anteil der Kommunen an der Einkommenssteuer einfach um 30 Mio. €
gekürzt und uns gleichzeitig Aufgaben, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, 
Unterbringung von Asylbewerbern aber auch Dokumentationspflichten auf 
das Auge gedrückt, ohne dem per Volksabstimmung festgelegten 
Konnexitätsprinzip, nach dem das Land für finanziellen Ausgleich zu sorgen 
hat, wenn es Aufgaben an eine andere Ebene delegiert, zu entsprechen.

Um den Landeshaushalt zu sanieren greift die CDU geführte 
Landesregierung den Kommunen immer wieder in die Tasche!

Die Landesregierung nötigt die Kommunen dazu, ihre Steuern und 
Gebühren zu erhöhen, um selbst nichts gegen das eigene Defizit tun zu 
müssen und droht dabei, die Zustimmung zu den Haushalten der Kreise, 
Städte und Gemeinden zu verweigern, wenn diese den Vorgaben des 
Landes nicht folgen.

Die CDU und die CSU lehnen vehement jede Steuererhöhung in Land und 
Bund ab, was die Reichen und Superreichen in diesem Land ebenso freut, 
wie die multinationalen Konzerne über die sie ihre schützende Hand hält. 
Gleichzeitig werden an diese Kreise Milliardengeschenke verteilt, ich 
erinnere an die Hoteliersteuer. Und wir Kommunalpolitiker werden 
gezwungen, die Konsequenzen dieser Umverteilungspolitik von unten nach 
oben zu tragen, indem wir die Bürgerinnen und Bürger finanziell belasten.

Meine große Bitte, bringt diese Sachverhalte in den Stadtteilen an die Frau 
und an den Mann! Nutzt die Gespräche über Grundsteuerbelastungen und 
Gebührenerhöhungen um deutlich zu machen, wer wirklich die 
Verantwortung an dieser Entwicklung trägt! 

Matthias Thurn, Fraktionsvorsitzender


