Ortsverband Echzell
An die
Vorsi t z e nd e d e r Ge m eind eve r t r e t u ng
F rau Mar t i na S c hi ld
Lindenst raß e 9
61209 Ech z e ll
06.06.2010
Antrag „Bürgerhaushalt 2011“
Sehr geehrte Frau Schild,
die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen bittet Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten
Sitzung der Gemeindevertretung zu nehmen:
Bürg erhaus halt 2011
Die Gemeindevertretung möge beschließen, folgenden Antrag in den Haupt- und Finanz-Ausschuss zu
verweisen:
Unmittelbar nach der Sommerpause soll der Haupt- und Finanzausschuss mit den Beratungen über den
Haushalt für das Jahr 2011 beginnen. Dabei sollen zahlreiche Einsparmöglichkeiten u.a. diejenigen des
Haushaltssicherungskonzepts frühzeitig diskutiert und bewertet werden. Die Gemeindeverwaltung hat
hierzu einen vorläufigen Plan als Arbeitsgrundlage vorzulegen. In diesem Rahmen sind insbesondere
Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von mindestens 10% im
Vergleich zum Jahr 2010 sowie andere weit reichenden Sparvorschläge einzubeziehen.
Neben den zahlreichen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts sollen Bürger auch die Möglichkeit
erhalten eigene Sparvorschläge zu unterbreiten. Dazu sollen die Bürger durch einen Aufruf in der Presse
angehalten werden. Anschließend sind die Bürger mit ihren Vorschlägen auch in den Ausschussberatungen
anzuhören.
Ziel der Beratungen ist die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, so dass die Rücklagen der Gemeine
nicht noch weiter beansprucht werden, der der Gemeindevertretung spätestens zur letzten Sitzung im Jahr
2010 vorzulegen ist.
Begründung:
Die finanzielle Lage Echzells ist mehr als angespannt. Die Rücklagen der Gemeinde gehen langsam aber
sicher zur Neige, so dass in Zukunft neue Schulden gemacht werden müssen, um die alltäglichen Ausgaben
zu bewältigen. Um ein Abgleiten in die Schuldenfalle zu verhindern sind alle politischen Akteure in
Echzell gehalten zusammen zu arbeiten und an einem ausgeglichenen Haushalt mitzuarbeiten. Die
Antragsteller rufen daher zu einer über alle Parteigrenzen hinausgehenden Unterstützung des Antrags auf.
Die Querelen der letzten Monate in der Echzeller Kommunalpolitik sollen dabei ein Ende nehmen, um
das Vertrauen der Echzeller Bürger in ihre politischen Akteure wiederherzustellen. Ferner ist ihr
Vertrauen in die Lokalpolitik durch eine direkte Einbeziehung der Bürger in die zahlreichen
Sparmaßnahmen zu stärken.
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