Redebeitrag zur Debatte über den kommunalen Haushalt 2014 in der
Gemeindevertretung Bickenbach am 30. Januar 2014
für die Fraktion KOMM,A vorgetragen von Ulrich Friedrich Koch
Sehr geehrte Damen und Herren,
der uns vom Gemeindevorstand zur Beschlussfassung vorgelegte Haushaltsplan 2014 ist
der fünfte gemeindliche Haushalt in Folge, der mit einem Defizit abschließt. Er enthält nur
das unbedingt Notwendige. Für Gestaltung bleibt kein finanzieller Spielraum - also nur
Pflichtelemente, keine Kür.
Die Fraktion KOMM,A wird dem vorgelegten Entwurf für den Haushalt 2014 zustimmen.
Das Mandat der aktuell amtierenden Gemeindevertretung ist zur Hälfte abgelaufen. Daher
ergreife ich die Gelegenheit, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen.
Die Gemeindevertretung hat offenbar keine Themen: Ganze Sitzungszüge der
gemeindlichen Gremien fallen aus. Wenn Sitzungen stattfinden gibt es nur wenige
Tagesordnungspunkte. Debatten finden kaum statt. Die Politik in Bickenbach dümpelt vor
sich hin.
Aber auch ohne gleich Geld in die Hand nehmen zu können gäbe es viel zu tun:
Beispiel Ortsentwicklung
Bauleitplanung entlang einem Konzept zur gezielten Ortsentwicklung findet nicht statt.
Letzte derartige Diskussionen wurden zur Zeit von Bürgermeister Schemel geführt, als die
Bauleitplanung Ortsmitte beschlossen worden ist. Diese Zeiten liegen rund 30 Jahre
zurück.
Um das Jahr 2000 gab es den Versuch, im Rahmen eines Agenda 21-Prozesses eine
offene Diskussion zwischen Bürgerschaft und Politik zur Zukunft unserer Gemeinde zu
etablieren. Viele Politiker waren ängstlich bemüht, sich nicht in ihre Kompetenzen
eingreifen zu lassen. Die anfänglich interessierten BürgerInnen verloren angesichts dieser
Erfahrung schnell Interesse und Stehvermögen, sich weiter einzumischen. Unsere
Nachbargemeinde Seeheim-Jugenheim macht uns vor, wie solch ein Austausch die
Gemeinde als Ganzes weiter bringen kann.
In ihrer mittelfristigen Finanzplanung geht der Gemeindevorstand davon aus, dass in den
nächsten fünf Jahren die Einnahmen aus der Einkommensteuer leicht ansteigen,
diejenigen aus der Gewerbesteuer auf dem heutigen Niveau stagnieren werden. Der
Baugebietsausweisung Bachgewann in dieser Amtszeit der Gemeindevertretung hat
unsere Fraktion vergeblich widersprochen. Wir hatten darauf hingewiesen, dass eine
Vergrößerung unseres Ortes allein mit Blick auf Mehreinnahmen in Form erhöhten
Einkommensteueraufkommens außer Acht lässt, dass 'Schlafstädte' im Speckgürtel am
Rande des Rhein-Main-Gebietes nicht automatisch mehr Lebensqualität bringen. Die
Kosten für die notwendige Weiterentwicklung von Infrastruktur über Kanaldeckel hinaus
würden außer Acht gelassen.
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Die bauliche Weiterentwicklung des Ortes zwischen Bachgewann und Seniorenzentren,
Delfa-Gelände und Leierhans wird früher oder später Thema werden. Ein großer
Gewerbesteuer-Zahler wird die Gemeinde in absehbarer Zeit verlassen. Welches
Gewerbe wollen wir hier gerne ansiedeln. Dies alles berührt die Frage, in welche Richtung
wir Bickenbach weiterentwickeln wollen. Dabei ist der Gesichtspunkt der damit
verbundenen Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltslage nur ein
Bewertungskriterium.
Wir brauchen eine Zukunftswerkstatt, in der wir uns mit den BürgerInnen darüber aus
vielfältiger Blickrichtung auseinandersetzen. Die Themen liegen sehr konkret auf der
Hand:
• Die Situation für den Einzelhandel ist bedroht. Große Discounter auf den einstmals
grünen Wiesen und Äckern zwischen den Gemarkungen gefährden den Bestand.
Wir selbst tragen durch unser Konsumverhalten aber entscheidend dazu bei. Es
braucht Ansiedlungs- und Stützungskonzepte auf der einen, Überzeugungsarbeit
auf der anderen Seite.
• Das ehemalige Gasthaus Rose gammelt in der Ortsmitte. Trotz knapper Kasse
haben wir alle dem Kauf zugestimmt. Dabei leitete uns der Wunsch, die Hand auf
der zukünftigen Entwicklung der Ortsmitte zu haben. Doch eine Debatte über Sinn
und Zweck fand und findet nicht statt.
• Flüchtlinge und Obdachlose werden durch unsere Entscheidungen in Unterkünfte
an den Ortsrand abgeschoben. Das ist sozial fragwürdig und menschlich unwürdig.
Welche Vorstellung von gesellschaftlichem Zusammenleben machen solche
Ausgrenzungen möglich. Wollen wir das?
• Als vor über fünfzig Jahren das Bürgerhaus eröffnet wurde, stand es als Solitär auf
der Grundstücksfläche im Straßengeviert. Heute steht dieselbe Fläche, liebevoll
'Kinderinsel' genannt, unter extremer baulicher Verdichtung: Altentagesstätte,
Grundschule, Sporthalle, Kindertagesstätte, Wohnhaus und Parkplätze. Weder
Bürgerhaus, noch Schule oder Kindertagesstätte haben Erweiterungsmöglichkeiten.
Auch dies ist bei einer Entscheidung Sanierung des Bürgerhauses am aktuellen
Standort oder Neubau an anderer Stelle zu beachten. Eine Entscheidung und deren
Umsetzung benötigen Zeit, die uns angesichts des baulichen Zustandes des
Bürgerhauses langsam davon läuft.
• Kürzlich wurde das Bahnhofsempfangsgebäude versteigert. Wir hier erfuhren nur
zufällig davon. Wer das Gebäude für welchen Zweck gekauft hat, entzieht sich
unserer Kenntnis. Ein hier in der Region ansässiger Städteplaner, der kürzlich in
Alsbach einen Fachvortrag gehalten hat, verurteilte das Desinteresse der
Kommune daran: 'Bickenbach hat sich ein öffentliches Gut aus der Hand nehmen
lassen.' Sie erinnern sich sicherlich noch an den durch die Mehrheit der
Gemeindevertretung abgelehnten Antrag der Grünen zum Haushaltsplan 2000, das
Empfangsgebäude zu kaufen. Wir veranschlagten damals dafür einen ungefähren
Restwert von 400.000 DM. Einen vergleichbaren Betrag in Euro hat die jetzt
amtierende Gemeindevertertung kürzlich der Deutschen Bahn zur Anhebung der
Bahnsteige auf S-Bahnniveau 'geschenkt', obwohl solche Arbeiten zu den
selbstverständlichen Aufgaben eines Unternehmens des Öffentlichen
Personenverkehrs gehören.
• Die Verkehrsinfrastruktur muss mit dem Ziel einer Verringerung des motorisierten
Individualverkehrs ausgebaut werden. Dazu gehört ein Radwegverkehrskonzept,
welches die regionalen Verbindungen durch die Bickenbacher Gemarkung sinnvoll
knüpft. Einer Initiative für einen nach neuen Erkenntnissen ausgebauten
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beidseitigen Radweg entlang der B 3 zwischen Bickenbach und Zwingenberg
hat sich diese Gemeindevertretung kürzlich erst verweigert. Der
Verkehrsverbindung zur Melibokusschule in Alsbach über den Beuneweg ist
dringend verbesserungsbedürftig.
Beispiel Energieversorgung
Unsere Gemeinde begnügt sich damit, Miteigentümer des Gruppen-Gas- und
Elektrizitätswerks Bergstraße GGEW zu sein und jährlich Gewinnanteile einzustreichen.
Den gemeindeeigenen Strombedarf ausschließlich aus ökologisch erzeugter Energie zu
bestreiten, lehnt die Mehrheit der Gemeindevertretung jedoch regelmäßig ab. Dabei ist
die ökologisch vertretbare und ausreichende Energieversorgung eine Zukunftsaufgabe,
der sich die heutige Generation nicht einfach entziehen darf. Umliegende Gemeinden und
Städte 'investieren' in diesen Sektor, indem sie sich mit der Bürgerschaft an
genossenschaftlichen Projekten beteiligen, siehe Pfungstadt, Region Starkenburg und
Odenwald. Bei dem gescheiterten Solarmodul-Projekt der GGEW hinter der Fohlenweide
vor wenigen Jahren war man zu sehr nur Zuschauer.
Nach der 'Energiewende' und dem Abrücken von Gorleben als Endlagerstandort für
Atommüll sind wir zzt. gefordert, uns mit der Möglichkeit, das ehemalige Atomkraftwerk
Biblis als Zwischenlager zuzulassen, auseinander zu setzen. Welche Gefährdungslagen
sind der Bevölkerung an der nördlichen Bergstraße und dem nördlichen Ried zumutbar?
Wir in Bickenbach gucken nur zu, wir agieren nicht, wir reagieren nicht einmal.
Beispiel Mobilität
Eine ausreichende Mobilität zu gewährleisten, ohne die Umwelt noch weiter zu schädigen,
ist ebenfalls eine bedeutende Zukunftsaufgabe. Die Erkenntnis, dass der individuell
motorisierte Verkehr nicht problemlösend wirkt, sondern selbst Hindernisse aufbaut, setzt
sich bei Beobachtung des alltäglichen Berufsverkehrs immer mehr durch. Diese
gesellschaftliche Debatte und Beiträge zur Besserung gehen an der politischen Gemeinde
vollkommen vorbei. Mittlerweile erkennen sogar die großen deutschen Autokonzerne
Handlungsbedarf und variieren ihre Geschäftspolitik entsprechend.
Vor Ort überlässt man auch dieses Handlungsfeld anderen. Dabei gab es in der Region
und im Ort schon Ansätze, Carsharing-Modelle auf- und auszubauen. Hier gibt es großes
Entwicklungspotenzial.
Wir in Bickenbach jammern lieber über 'Geisterbusse', Abzocke an Blitzersäulen und
parken den Rathausplatz und Gehwege zu.
Beispiel Interkommunale Zusammenarbeit
In der vorigen Amtszeit der Gemeindevertretung leistete sich die Gemeinde Bickenbach
für 450.000 Euro einen neuen Bauhof. KOMM,A hatte sich energisch dafür eingesetzt, vor
der Umsetzung zunächst mit den umliegenden Nachbargemeinde auszuloten, wo und wie
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man im Bereich Kommunale Bauhöfe kooperieren und Synergieeffekte nutzen könnte.
Leider waren unsere Bemühungen vergeblich. Die Nachbargemeinden Alsbach und
Zwingenberg machen es uns heute besser vor.
Die zweifellos auftretenden Schwierigkeiten können und müssen angesichts der Vorteile
und der prekären Lage der kommunalen Haushalte überwunden werden.
Bei der öffentlichen Aufgabe des Brandschutzes stehen wir wie andere Gemeinde vor
ähnlichen Problemen. Kleinere Gemeinde sind den aktuellen Anforderungen in diesem
Sektor der öffentlichen Daseinsvorsorge zunehmend vor allem finanziell überfordert.
Lassen Sie uns frühzeitig, systematisch und zielorientiert daran gehen, unsere Feuerwehr
zukunftsfähig und -fest zu machen - in sinnvoller Kooperation mit anderen Wehren.

Statt all diese Themenfelder zu beackern hat die Bickenbacher Gemeindevertretung nur
die Sorge, das Debatten auf ihren Sitzungen zu lange dauern könnten. Wiederholt
verweigerte die Mehrheit der Gemeindevertretung die Zustimmung zu unseren Initiativen,
die Redezeit nicht zu begrenzen bzw. wenigstens deutlich zu verlängern und mehrfache
Wortmeldungen einzelner GemeindevertreterInnen zum gleichen Tagesordnungspunkt
zuzulassen.
Unser Problem ist nicht, dass wir zu viel reden – wir reden zu wenig miteinander.
Helfen Sie mit, das zu tun, wofür wir gewählt worden sind.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld.
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