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Pfl ichtaufgaben

Genau genommen besteht ein großer Teil der gemeind-
lichen Aufgaben aus Pfl ichtaufgaben. Gesetze und 
Verordnungen bestimmen sehr dominant das tägliche 
Geschäft in den Verwaltungsstuben und Bauhöfen und 
lassen in ihrer Anwendung nur sehr wenige Spielräu-
me zu.
Dennoch werden auch in Buseck zum Wohle seiner 
Bürgerinnen und Bürger neben den Pfl ichtaufgaben, 
eine ganze Reihe von freiwilligen Leistungen über-
nommen, die sich insbesondere als Förderungen und 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit z. B. Kinder-
gärten, Spielplätzen, Hallenbad, Büchereien, Gemein-
schafts- und Sporthallen, Vereinsgeländen, Grünanla-
gen usw. auswirken. 
Und diese Förderungen der kommunalen Infrastruktur 
machen Buseck zu einer lebenswerten und attrakti-
ven Gemeinde im Einzugsgebiet von Gießen und der 
Rhein-/Main-Region. 
2004 war das erste Jahr, in dem wir als politisch Ver-
antwortliche unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
sagen mussten, dass jetzt Jahre bevorstehen, in denen 
nicht mehr alles immer nur besser wird. Mit aller Kraft 
konnten trotzdem die wesentlichen Standards ausge-
baut und bis heute gehalten werden.
Inzwischen ist allerdings eine Haushaltssituation ein-
getreten, in der sich die Busecker Gemeindefi nanzen 
in Form von Steuererhöhungen und Gebührenanpas-
sungen durchaus auch spürbar beim Bürger bemerk-
bar machen. 
Zurecht und zum Schutz der nachfolgenden Generati-
onen verlangt der Gesetzgeber in den Gemeinden aus-
geglichene Haushalte. Aber was geschieht, wenn die 
Pfl ichtaufgaben aufgrund neuer Sachgebiete und stei-
genden Standards die Gemeinden an ihre Leistungs-
grenzen bringen? Leider gilt das sog. „Subsidiaritäts-
prinzip“  (wer bestellt bezahlt) in unserem Staate nicht 
uneingeschränkt, sodass den geforderten Leistungen 
nicht immer das nötige Geld folgt.
Die Gemeinden sind in der Finanzkette unseres Landes 
das vorletzte Glied. Wenn in Wiesbaden, in Berlin, in 
den Tarifgemeinschaften, beim RP und beim Landkreis 
an den Rädern der Pfl ichtaufgaben gedreht wird, ist 
in Buseck äußerste Wachsamkeit gefordert, weil die 
Handlungsspielräume für eigene Entscheidungen im-
mer kleiner werden.  
Stößt kommunale Selbstverwaltung bei fehlenden 
Handlungsspielräumen nicht irgendwann auch an sei-
ne Grenzen – oder was meinen Sie?

Herzlichst, 
Ihr Manfred Buhl,
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Thema: Finanzsituation in Buseck

Hohe Schulden? Ignorieren von Ertragsverbesserungen? 
Hohe Belastungen für Bürger und Vereine durch Steuern und Umlagen? 
Wir wollen mit Zahlen, Daten und Fakten zur Aufklärung beitragen!

> mehr ab Seite 2

Unabhängigkeit 
ist unsere 
Stärke!

Thema: Freie Wähler

Was sind Freie Wähler? 
Was sind ihre Grundsätze und was steht dabei im Vordergrund? 
Wir erklären, warum unabhängiges Denken unterstützt werden muss!

> mehr auf Seite 6

Susanne Rosemann
100% Buseck!

Thema: Bürgermeisterwahl in Buseck

Was sind die Ziele unserer Bürgermeisterkandidatin? 
Wir zeigen Ihnen, warum Susanne Rosemann die richtige Wahl ist!

> mehr ab Seite 4
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Es ist wie bei fast jeder Wahl: 
Die Herausforderer suchen nach 
den Schwächen bei Ihren politi-
schen Widersachern. Dabei wird 
oftmals getrickst und häufi g auch 
übertrieben. Der begonnene Bür-
germeisterwahlkampf in Buseck 
macht hier keine Ausnahme. 
So werden beispielsweise vom 
Bürgermeisterkandidaten der 
CDU die hohen Schulden, das 
Ignorieren von Ertragsverbesse-
rungen und die hohen Belastun-
gen der Bürger und Vereine mit 
Steuern und Umlagen angepran-
gert. Weil aufgrund von Übertrei-
bungen und Vermutungen leicht 
ein falscher Eindruck zu Lasten 
der Freien Wähler entstehen 
könnte, wollen wir mit Zahlen – 
Daten – Fakten zur Aufklärung 
beitragen. Leider braucht es da-
für ein paar mehr Sätze zum Ver-
ständnis.

Hohe Schulden

Richtig ist, dass die Gemein-
de Buseck zum 31.12.2013 rd. 
€ 6,5 Mio. an Krediten zur Finan-
zierung von Investitionen aufge-
nommen hat. Zusammen mit 
€ 50,5 Mio. Eigenkapital,
€ 7 Mio. Sondervermögen
€ 6 Mio. Rückstellungen
werden damit 
€ 45 Mio. Sachanlagevermögen
€ 21 Mio. Finanzanlagevermögen
€ 4 Mio. Umlaufvermögen
abgedeckt. 
Die Finanzierung von gemeind-
lichen Investitionen mit Fremd-
kapital kann sicherlich diskutiert 
werden, weil z.B. bei Gebäuden 
(Feuerwehr, Kindergarten, Sport-
hallen) keine kostendeckenden 
Mieten erhoben werden können. 
Dagegen steht der berechtig-
te Druck der Öffentlichkeit zur 
Vorhaltung einer angemessenen 
Infrastruktur (z. B. Breitbandaus-
bau, Straßen, Bau- und Gewer-
begebiete). Insofern ist der Ver-
gleich mit dem „Häuslebauer“ 
angemessen, der sein Eigenheim 
in der Regel ebenfalls mit Fremd-
kapital fi nanziert. Entscheidend 
ist, das mit Fremdkapital NUR 
Vermögenswerte fi nanziert wer-
den und nicht Verbrauchskosten. 
Diese Regel wird in Buseck strikt 
eingehalten.

Ignorieren von Ertragsver-
besserungsvorschlägen

Richtig ist, dass die Gemeinde 
Buseck im Zusammenhang mit 
dem Übergang der Sozialstation 
an die „Johanniter“ von der Zu-
satzversorgungskasse Hessen 
(ZVK) mit rd. € 500.000,- an Bei-
trägen nachveranlagt wurde. Der 
Anspruch der ZVK ist inzwischen 
gerichtlich begründet und somit 
anzuerkennen. 
In der Folge hat die Gemeinde 
Buseck allerdings dem Rechts-
nachfolger der Sozialstation und 
dem seinerzeit beratenden Notar 
den Streit verkündet und fordert 
Regress.
Es ist handelsrechtlich unzuläs-
sig, nicht realisierte Erträge in 
den Büchern auszuweisen. Dies 
ist kein Geheimnis und auch 
der CDU bekannt. Unter die-
sen Vorgaben ist es allerdings 
nicht nachvollziehbar, wenn von 
CDU-Seite die Einstellung einer 
Regressforderung in den Haus-
halt 2015 beantragt wird. Wegen 
Unzulässigkeit ist der Antrag von 
den Mehrheitsfraktionen abge-
lehnt worden. 

Der jetzt im Wahlkampf erhobene 
Vorwurf, Freie Wähler und SPD 
würden die Verbesserungsvor-
schläge der CDU grundsätzlich 
ignorieren trifft somit nicht zu.

Umlage gegenüber den 
Vereinen
Richtig ist, dass sich eine Ar-
beitsgruppe – in der auch CDU-
Vertreter mitgewirkt haben – mit 
neuen Vereinsförderungsricht-
linien befasst hat. Der Ergeb-
nisvorschlag der Arbeitsgruppe 
liegt inzwischen dem Gemein-
devorstand vor. Entscheidungs-
träger wird abschließend die 
Gemeindevertretung sein.

Ohne eine Beratung oder Ent-
scheidung der Gremien abzuwar-
ten, wird jedoch von CDU-Seite 
aus taktischem Kalkül bereits 
jetzt behauptet, dass die Verei-
ne verstärkt zu Betriebskosten 
herangezogen werden und die 
CDU diese Entscheidungen nicht 
mitträgt. Damit wird verunsichert 
und Unruhe in der Vereinsland-
schaft geschürt.

Um zu einer vernünftigen Ent-
scheidungsfi ndung zu kommen, 
ist die Einbindung der Vereine 
ein unverzichtbarer Bestandteil 
des Prozesses. 
Freie Wähler, SPD und Bündnis 
90/Grüne wären schlecht bera-
ten, wenn sie ohne Rücksprache 
mit den Vereinen und gegen die 
Stimmen der CDU neue Vereins-
förderungsrichtlinien beschlie-
ßen würden.

Steigende Belastungen 
der Bürger
Die Belastungen der Bürger 
durch die Gemeinde Buseck sind 
wie in allen Kreiskommunen ge-
stiegen. 

Keinerlei Zustimmung erhält die 
CDU darin, dass sie damit den 
fehlenden Sparwillen der Mehr-
heitsfraktionen unterstellt. 

Ist es doch im Wesentlichen die 
CDU, die in Wiesbaden die Finan-
zen steuert. 

Den Gemeinden werden durch 
den Gesetzgeber ständig die 
Standards der Pfl ichtaufgaben 
erhöht und neue Sachgebiete 
zugeordnet. 

Leider folgt den Leistungen nicht 
das benötigte Geld. Das hier-
durch die gemeindlichen Hand-
lungsspielräume eingeschränkt 
werden, liegt auf der Hand.

Auch die Landrätin anerkennt 
bei ihrer Haushaltsgenehmi-
gung 2015 für Buseck die Politik 
des knappen Geldes und weist 
darauf hin, dass neben den Be-
lastungen der Bürger durchaus 
auch Standardabsenkungen bei 
den Pfl ichtaufgaben die Folge 
sein können.

FW Journal

Thema: Zahlen – Daten – Fakten

Die ganze und die halbe Wahrheit
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23 Anträge der CDU

Mit einer Flut von Anträgen hat 
die Busecker CDU den Eindruck 
erwecken wollen, als einzige 
Fraktion Sparwillen zu demonst-
rieren. Hätte man sich im Vorfeld 
die notwendige Sachkenntnis 
verschafft, dann hätte man sich 
die Ablehnung vieler dieser An-
träge ersparen können.

• Einige Anträge betreffen ge-
kürzte Mittel für Infrastruktur-
maßnahmen wie Straßenbau. 
Bei Kürzung der betreffenden 
HH-Positionen könnten diese 
nicht begonnen oder fortgeführt 
werden.

• Weitere Anträge richteten sich 
gegen HH-Stellen, zu denen fes-
te Verträge vorliegen. Bei deren 
Kürzung wäre die Gemeinde ver-
tragsbrüchig geworden.

•  Ein Antrag wollte den mögli-
chen Erfolg eines Rechtsstreits 
bereits als Einnahme verbuchen. 
Hierbei ging es darum, dass die 
Gemeinde Buseck im Zusam-
menhang mit dem Übergang der 
Sozialstation an die „Johanniter“ 
von der Zusatzversorgungskasse 
Hessen (ZVK) mit rd.  € 500.000 an 
Beiträgen nachveranlagt wurde. 
Der Anspruch der ZVK ist inzwi-
schen gerichtlich begründet und 
somit anzuerkennen. In der Folge 
hat die Gemeinde Buseck aller-
dings dem Rechtsnachfolger der 
Sozialstation und dem seinerzeit 
beratenden Notar den Streit ver-
kündet und fordert Regress. 
Es ist aber haushaltsrechtlich 
unzulässig, nicht realisierte Er-
träge in den Büchern auszuwei-
sen. Dies ist kein Geheimnis und 
auch der CDU bekannt. 
Unter diesen Vorgaben ist es 
nicht nachvollziehbar, wenn von 
CDU-Seite die Einstellung der 
Regressforderung als Einnahme 
in den Haushalt 2015 beantragt 
wird. Wegen Unzulässigkeit ist 
der Antrag von den Mehrheits-
fraktionen abgelehnt worden. 
Der jetzt im Wahlkampf erhobene 
Vorwurf, Freie Wähler und SPD 
würden die Verbesserungsvor-
schläge der CDU grundsätzlich 
ignorieren trifft somit nicht zu.

• 6 Anträge befassen sich mit 
Interkommunaler Zusammen-
arbeit. Diesen Anträgen wurde 
zugestimmt, aber die CDU wollte 
€ 90.000 bereits als Fördermittel 
verbuchen, die nur für besonders 
herausragende IKZ-Beispiele 
gewährt werden. Auch solche 
„Hoffnungsposten“ sind haus-
haltsrechtlich unzulässig.

• 2 Anträgen wurde zugestimmt, 
zum einen einer Reduzierung 
der Gebäudeunterhaltung von 
€  100.000 sowie einem Sperrver-
merk.

Alle Anträge wurden im Aus-
schuss beraten, aber auch die 
Hinweise auf rechtlich unhaltba-
re Anträge haben nicht bewirkt, 
dass diese zurückgezogen wur-
den. So wurden die meisten An-
träge der CDU abgelehnt. Diese 
politische Wirkung war seitens 
der CDU durchaus gewollt, tat-
sächlich erfolgte die Ablehnung 
aus sachlichen Gründen nicht 
nur mit den Stimmen von FW und 
SPD, sondern auch der Grünen.

Besonders aufschlussreich ist 
hierbei die Rolle des Fraktions-
vorsitzenden und gleichzeitig 
Bürgermeisterkandidaten der 
CDU, der diese Anträge einbringt, 
obwohl er sie als Bürgermeister 
niemals umsetzen könnte oder 
dürfte.

Grundsteuer

Mit dem sog. „Alsfelder Urteil“ 
wurde das Land Hessen ver-
pfl ichtet, den kommunalen 
Finanzausgleich neu zu ordnen. 
Das Gericht befand, dass die 
zugeteilten Mittel unzureichend 
sind, um die Pfl ichtaufgaben so-
wie ein Mindestmaß an freiwilli-
gen Aufgaben zu erfüllen. 

Für den hess. Finanzminister 
Schäfer (CDU) ist die Sache 
eindeutig: Er lässt keine Gele-
genheit aus, um den Kommunen 
immer wieder klarzumachen, 
dass sie sich die nötigen Mittel 
doch bei ihren Bürgern über die 
Grundsteuer beschaffen sollen. 
Im Vergleich der Bundesländer 
sei die Grundsteuer in Hessen 
bei gleichem Anspruch der Bür-
ger um 100 Prozentpunkte (PP) 
zu niedrig. Um den Zwang noch 
zu erhöhen, soll der sog. Nivellie-
rungshebesatz (NHS) auf 365 PP 
angehoben werden. 

Unterm Strich heißt das: 
Gemeinden, die eine geringere 
Grundsteuer erheben, zahlen 
kräftig drauf. Um überhaupt 
einen genehmigungsfähigen 
Haushalt zu bekommen, muss-
te Buseck die Grundsteuer auf 
mindestens 358  PP anheben. Die 
Busecker CDU hat sogar diese 
Mindestanhebung verweigert. 
So macht man Politik, ohne Ver-
antwortung zu übernehmen.

Das Ausgabenproblem

Ja, Buseck hat ein Ausgaben-
problem. Allerdings keineswegs 
hausgemacht, wie die Busecker 
CDU behauptet. 

Seit dem Jahr 2009 erfahren 
die komm. Haushalte ständig 
neue Lasten, die ihre Spielräu-
me einschränken. Diese sum-
mieren sich inzwischen auf fast  
€ 1,275 Mio jährlich!

Kinderbetreuung: 
Die Mindestverordnung kostet 
die Gemeinde zusätzliche 
€  543.500, im Gegenzug erhält sie 
nur € 140.000 Entlastung.

Kompensationsumlage: 
Völlig vorbei an jeder Öffentlich-
keit hat das Land den Kreisen 
ihren Anteil an der Grunderwerb-
steuer gestrichen, sie aber er-
mächtig, sich das Geld von ihren 
Kommunen wiederzuholen.

Zinsdienstumlage: 
Das Konjunkturprogramm aus 
den Krisenjahren 2008/2009 war 
kein Geschenk. 
Die Kommunen müssen die Kos-
ten dafür zurückzahlen, ob sie die 
Mittel in Anspruch genommen 
haben oder nicht.

Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz: 
Dieses umstrittene Gesetz der 
CDU/FDP-Bundesregierung aus 
2009, das auch das Steuerge-
schenk an Hoteliers enthält, 
wirkt sich seither in dieser Höhe 
auf die kommunalen Einnahmen 
aus.

Kommunaler Finanzausgleich 
(KFA):
Per Handstreich hat die Lan-
desregierung den hessischen 
Kommunen €  340 Mio aus dem 
KFA entzogen. Buseck fehlen da-
durch jährlich ca. €  500.000.

Alle diese Lasten sind Folge von 
CDU-Politik in Land und Bund. 
Deren Auswirkungen werden 
aber von der Busecker CDU un-
serer Gemeinde angelastet.

> weiter auf Seite 4
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Susanne Rosemann – Miteinander für Buseck

Susanne Rosemann – Über Finanzen
Wir dürfen nur das Geld ausge-
ben,  das wir haben. Einsparmög-
lichkeiten gehen vor Steuererhö-
hungen!

Die Schuldenentwicklung der 
Gemeinde Buseck beobachte ich 
mit großer Sorge. Der drastische 
Anstieg seit 2010 darf so nicht 
weitergehen! Wir dürfen unse-
ren Kindern und Enkeln keinen 
Schuldenberg hinterlassen, der 
künftige Handlungsspielräume 
massiv einschränkt.

Angesichts der noch immer 
sprudelnden Steuereinnahmen 
in Deutschland, muss es auch 
uns in Buseck gelingen, unseren 
Haushalt auszugleichen. „Kom-
munalschulden sind kein unab-
wendbares Schicksal, öffentli-
che Haushalte sind sanierbar!“, 
hier stimme ich mit Reiner Holz-
nagel – Präsident des Bundes 
der Steuerzahler – überein. 

Zusätzliche Aufgaben und höhe-
re Anforderungen von Bund und 
Land haben zu einer Ausgaben-
steigerung in Buseck geführt.

Für mich gilt das Verursacher-
prinzip: „Wer bestellt, bezahlt“ 

Die Ausgabeseite  unseres Haus-
halts enthält Sparpotentiale, die 
es auszuschöpfen gilt. Ich wer-
de prüfen, wie und mit welchen 
Standards Aufgaben erfüllt wer-
den können. Ein Vergleich mit 
anderen Kommunen oder eine 
Zusammenarbeit ist möglich und  
hilfreich. Wir müssen zwischen 
Notwendigem und Wünschens-
wertem unterscheiden.

Das gilt auch für  alle jetzigen und 
künftigen Investitionen. Wenn 
wir das Geld für eine Investition 
nicht haben oder die Folgekosten 
nicht fi nanzieren können, müs-
sen wir entweder darauf verzich-
ten oder uns muss klar sein, dass 
Steuererhöhungen unvermeid-
bar sein werden. 

Das Hessische Ministerium des 
Inneren und für Sport weist zu 
Recht darauf hin, dass der Haus-
haltsgrundsatz der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit bei 
der Aufstellung des Haushalts 

oberste Priorität hat. Er gebietet, 
aus allen in Betracht kommen-
den Möglichkeiten durch einen 
Vergleich der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten sowie der 
Folgekosten die für die Kommu-
ne wirtschaftlichste Lösung zu 
ermitteln. 

Dieser Grundsatz ist für mich 
keine Floskel. Ich werde die In-
vestitionen in den Haushaltsplan 
aufnehmen, bei denen die wirt-
schaftlichste Variante berechnet 
worden ist. 

Die für mich obligatorischen 
Instrumente der Wirtschaftlich-
keits- und Investitionsrechnung 
werden Einsparmöglichkeiten 
aufzeigen. Steuererhöhungen 
dürfen nicht zur Regel werden!

Unsere Gesellschaft lebt vom 
Miteinander!
Bei meinen Hausbesuchen tref-
fe ich viele aktive Seniorinnen 
und Senioren. Sie haben unsere 
Dorfgemeinschaft geprägt  und 
aufgebaut. Hierauf dürfen wir 
stolz sein. Selbst im höheren 
Alter leisten sie Erstaunliches. 
Pfl egebedürftige Angehörige 
werden aufopferungsvoll ver-
sorgt, Enkel bekocht und bei den 
Schularbeiten betreut, öffentli-
che Wege und Plätze gepfl egt. 
Auch Jüngere bringen sich mit 
großem Engagement und vielen 
ehrenamtlichen Stunden in unser 
kommunales Miteinander ein. 
In Zeiten knapper kommunaler 
Kassen sind wir auf ehrenamt-
liches Engagement noch mehr 
angewiesen. Bisher nehmen wir 
die Leistungen unserer Mitbür-
gerinnen und Mitbürger oft erst 
dann wahr, wenn sie nicht mehr 
erbracht werden. 

Ich werde eine Freiwilligenagen-
tur einrichten. Mit dieser Maß-
nahme wird das ehrenamtliche 
Engagement gezielt gefördert, 
gesteuert, organisiert und öffent-
lich gewürdigt. Bedarfe sollen 
erkannt werden: Wer braucht 
Hilfe? Wer kann helfen? 
Zum Beispiel: Junge Mutter 
sucht Hausaufgabenbetreuung, 
Student bietet Hilfe beim Ein-
kaufen an, Pfl egende Menschen 
brauchen Zeit für sich und vieles 
mehr. 

Das Potential an Hilfsbereit-
schaft wird optimal genutzt, 
Menschen bekommen Aufgaben 
sowie Wertschätzung und Aner-
kennung. 

Ehrenamtliches Engagement darf 
jedoch nicht auf die Funktion der 
Kostenentlastung des kommuna-
len Haushalts reduziert werden. 
Die Gemeinde muss ebenso da-

für sorgen, dass entsprechende 
Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden. 
Auf meiner Zuhörtour durch 
Buseck habe ich diesbezüglich 
viele gute Vorschläge erhalten. 
Möglichkeiten der ambulanten 
Tagespfl ege, innerörtliche Ruhe-
bänke für Gehbehinderte, Plätze 
für Kinder und Jugendliche sind 
einige Beispiele, die ich in mei-
nem Kümmerbuch notiert habe. 

Im sozialen Miteinander liegen 
große Chancen für Buseck und 
seine Bürgerinnen und Bürger. 
Nutzen wir sie gemeinsam!

Politik mit Maß

Politik mit Zukun� 

Politik mit Herz

Politik mit Zukun� 

Fortsetzung von Seite 4:

Haushaltsgenehmigung 
2015
Als erste Kommune im Landkreis 
hat Buseck von der Kommunal-
aufsicht die Haushaltsgenehmi-
gung erhalten. Zitat der Behörde: 
„Der wesentliche Teil des 
Gesamtpersonalbedarfs entfällt 
auf die Kindertageseinrichtun-
gen und ist von der Gemeinde 
nur bedingt steuerbar. 71,37 der 
insgesamt 121,94 Stellen sind im 
Bereich der Kinderbetreuungs-
einrichtungen angesiedelt und 
auf die Erfüllung der Mindestvo-
raussetzungen nach dem KiFöG 
zurückzuführen.“ und „Ohne die 
berücksichtigten Tariferhöhun-
gen […] würden die Personal-
aufwendungen sinken.“

Wunsch und Wirklichkeit

Zu Recht fordert die Bürger-
schaft von Buseck einen spar-
samen Umgang mit dem Geld 
der Gemeinde, gleichzeitig stellt 
sie auch Forderungen auf. Je 
umfangreicher die Infrastruktur, 
umso höher die Erhaltungsauf-
wendungen, an denen kein Weg 
vorbeigeht.

Buseck investiert verantwor-
tungsvoll und bedarfsgerecht:
•  Kita Alten-Buseck (ca. € 2 Mio.)
•  Straßenbau (ca. € 1,5 Mio.)
• Sporthallen, Thalsches Rathaus,

Bücherei
• Digitalfunk Feuerwehr 
 (ca. € 180.000)
• Löschfahrzeuge Feuerwehr
 (ca. € 390.000)

Über das hinaus stehen weitere 
Bürgerwünsche an. Hier wurde 
mit Augenmaß versucht, das 
Mögliche zu erreichen:
•  Rad– und Fußweg Trohe 
 (€ 85.000)
• Schnelles Internet 
 (ca. € 670.000)
• Hallenbad (ca. € 2 Mio.)

Weitere, bisher unerfüllte Bür-
gerwünsche:
• Brandsburgscheune (ca. € 1 Mio.)
• Freibad Großen-Buseck 
 (ca. € 1 Mio.)
• Anger 10 (ca. € 750.000)
• Sanierung Bürgerhaus 
 Oppenrod

Zahlen – Daten – Fakten
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Susanne Rosemann – Dafür stehe ich!

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,

seit 30.09.2014 bin ich auf Zu-
hörtour in den Busecker Ort-
schaften unterwegs. 

Mir ist wichtig , mich Ihnen per-
sönlich vorzustellen, um zu er-
fahren, was Sie bewegt. Dabei 
höre ich viele gute Ideen und 
Vorschläge, die ich in meinem 
„Kümmer-Buch“ notiere. Oft-
mals können kleinere Anliegen 
und Wünsche unbürokratisch 
und schnell gelöst werden.

Mir liegt es am Herzen, mit Ih-
nen ins Gespräch zu kommen. 
Als Bürgermeisterin werde ich 
Sprechstunden in den einzel-
nen Ortschaften anbieten. Nur 
im Gespräch mit Ihnen erfahre 
ich, wo der Schuh drückt. 
Zudem kann ich Sie über ge-
plante Maßnahmen informieren 
und so Entscheidungen nach-
vollziehbarer machen. Bereits 
jetzt stelle ich fest, dass die 
politischen Themen oft nicht die 
Themen sind, die Sie bewegen.

Mir ist wichtig, Möglichkeiten 
und Grenzen der Haushalts- 
und Finanzplanung aufzuzeigen. 
Häufi g werde ich auf die stän-
digen Steuererhöhungen ange-
sprochen. 

Viele Menschen sind an der 
Grenze ihrer fi nanziellen 
Leistungsfähigkeit angelangt 
und haben zu Recht kein 
Verständnis für ständige Steuer-
erhöhungen.

Als Finanz- und Verwaltungs-
expertin wird mein Augenmerk 
zukünftig auf einer sparsamen 
und verantwortungsvollen 
Haushaltsführung liegen. 

Bevor unsere Bürger  mit Steu-
ererhöhungen belastet werden, 
werde ich die Notwendigkeit 
jeder Maßnahme prüfen sowie 
die Abläufe in der Verwaltung 
kritisch hinterfragen. 

Über alle Maßen bewegt haben 
mich die vielen Schicksale, die 
sich hinter den Busecker Haus-
türen verbergen. 
Beeindruckt hat mich die Leis-
tungsbereitschaft von Men-
schen, die Angehörige pfl egen. 
Das würdigt unsere Gesell-
schaft viel zu wenig. Schließ-
lich stehen Hinterbliebene oft 
alleine da. Hier müssen wir un-
terstützen. Die von mir geplante 
Freiwilligenagentur wird das 
Miteinander in Buseck verbes-
sern. 

Vielen Dank für Ihre Freundlich-
keit und Offenheit, Ihre Hilfs-
bereitschaft, den heißen Tee 
und die vielen guten Ideen, die 
unser Miteinander in Buseck 
verbessern können.

Herzliche Grüße
Ihre 

Susanne Rosemann

Vorstellungsabend Auf ZuhörtourTeam Susanne Rosemann

Impressionen:

Susanne Rosemann
Ihre Bürgermeisterkandidatin für Buseck
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Unabhängigkeit ist unsere Stärke

Nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges im Jahr 1945 waren 
es Frauen und Männer der ers-
ten Stunde, die sich für freie und 
unabhängige Wählergruppen zur 
Verfügung stellten und für Kom-
munalparlamente in Hessen kan-
didierten. 
Sie nahmen damit das selbstver-
ständliche Recht wahr, sich als 
Bürger – frei von parteilichen In-
teressen – an der Selbstverwal-
tung ihrer Gemeinde, der Stadt 
oder ihres Kreises zu beteiligen.

Seit Bestehen der freien und 
unabhängigen Wählergemein-
schaften haben sie die Kommu-
nalpolitik in Gemeinden, Städten 
und Kreises verantwortlich ge-
prägt und sind aus den Kommu-
nalparlamenten nicht mehr weg-
zudenken. 

Diesen Stand zu erhalten und 
auszubauen, wird auch künftig 
die weitere Aufgabe Ihrer Freien 
Wähler sein.

Im Mittelpunkt des politischen 
Wirkens der Freien Wähler  ste-
hen die Ziele, die insbesondere 
für den engeren Lebensbereich 
der Bürgerinnen und Bürger vor 
Ort von Bedeutung sind. 

Mit einer ideologiefreien, sach-
gebundenen Politik ist die kom-
munale Selbstverwaltung zu si-
chern und zu verwirklichen. 
Kindergärten, Straßen, Sport, 
Kultur und Vereine gehören hier 
ebenso zu den Themen wie Ein-
kaufen, Verkehrsanbindung, Ge-
werbeentwicklung, Natur und 
Umwelt und vieles andere mehr. 

Der Grundsatz der sparsamen 
und verantwortungsvollen Haus-
haltsführung begleitet dabei als 
Maxime die Freien und unab-
hängigen Wählergemeinschaf-
ten bei ihren durchdachten und 
weitsichtigen fi nanzpolitischen 
Entscheidungen.
Transparenz in der Politik und die 
Beteiligung der Bürger an den 
Entscheidungsprozessen wer-
den dabei stets im Vordergrund 
stehen.

Starke Ergebnisse nach 
dem Krieg
In der Aufbauphase nach dem 
Weltkrieg konnten sich Freie 
Wähler in Hessen verhältnis-
mäßig stark durchsetzen. Auf 
Gemeindeebene waren sie ein-
mal, nämlich bei den Kommu-
nalwahlen von 1952 mit 35,8 % 

stärkste Kraft vor der SPD mit 
31,6 % und der CDU mit 18,9 %. 
Danach sank der Anteil der Frei-
en Wähler bei den Gemeinde-
wahlen bis 1968 bis auf 24,2 %, 
sie blieben aber zweitstärkste 
Gruppierung vor der CDU.

Bundesrepublik wird zur 
Parteienrepublik
Freie unabhängige Wählerge-
meinschaften sind den Parteien 
ein Dorn im Auge. Die kommuna-
le Gebietsreform war daher ein 
Anlass, dem Alleinvertretungs-
anspruch der Parteien auch auf 
der kommunalen Ebene Geltung 
zu verschaffen. War es unmit-
telbar nach 1945 offensichtlich 

noch Gemeingut, dass die kom-
munale Selbstverwaltung nicht 
unbedingt parteipolitisch be-
stimmt sein musste, trat dieser 
Grundsatz mit der kommunalen 
Neugliederung in Hessen in den 
Hintergrund. Auch dort, wo sich 
vorher keine Parteigliederun-
gen befanden, wurden mit der 
Gebietsreform Ortsgruppen der 
Parteien gegründet, die dann 
auch nahezu fl ächendeckend 
in Hessen kandidierten. Zwar 
konnten sich Freien Wähler auch 
nach der Gebietsreform mit zum 
Teil hervorragenden Ergebnissen 
behaupten. Insgesamt schrumpf-
te aber ihr Wähleranteil jedoch 
auf rund 1/3 bis 1/4 der früheren 
Stärke. 

Heutiger Trend 

Mit der Kommunalwahl 2006 
konnten die Freien Wähler in 
Hessen den stärksten Zuwachs 
aller politischen Gruppierungen 
erreichen und auf Gemeindeebe-
ne mit 15,6% deutlich drittstärks-
te Kraft werden. Dieser Trend 
setzte sich im Wesentlichen 
auch bei der Kommunalwahl 
2011 fort. 

Gemeinde Buseck

Buseck ist im Landkreis Gießen 
die Gemeinde, die bei der Kom-
munalwahl 2011 mit 30,5 % den 
höchsten Stimmenanteil für die 
Freien Wähler verbuchen konn-
te. Sie liegt damit deutlich über 
dem Trend.
Unterstützen auch Sie die Arbeit 
der Freien Wähler in Buseck – 
damit Bewährtes gemeinsam 
fortgesetzt werden kann.
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Infos zum Neubau der Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in Alten-Buseck

Der Neubau der Kindertages-
stätte „Abenteuerland“ mit ins-
gesamt 4 Gruppenräume und den 
erforderlichen Nebenräumen hat 
begonnen.
 
Dem Beschluss der Gemein-
devertretung vom 25.09.2014 
entsprechend, wird die Kinder-
tagesstätte als 4 gruppige Kita 
mit einer  Bruttogrundfl äche 
von 936,00 m² und einem Brutto-
rauminhalt von 4.699,00 m³ 
errichtet. Die Kosten für den Bau 
sind auf € 2,2 Mio. beziffert.
 
In der neuen Kindertagesstätte 
können maximal 100 Kindern auf-
genommen werden.
 
Mit Einzug in die neue Kinderta-
gesstätte wird die Betreuung von 
Kindern ab 1 Jahr ebenfalls mög-
lich sein. Bislang war lediglich 
eine Betreuung von Kindern ab 
dem 2. Lebensjahr mög lich.
 
Der Grundriss der Kindertages-
stätte ist so konzipiert, dass er 
durchaus außerhalb der Öffnungs-
zeiten der Einrichtung als Be-
gegnungsstätte fungieren kann.

Die in der alten Kita erst im Jahr 
2012 erneuerte Heizungsanlage 
(Brennwertgerät) wird weiter-
verwendet.

Der erste Spatenstich zum Bau-
beginn der Kindertagesstätte in 
Alten-Buseck ist am 20.01.2015 
erfolgt.
Im Rahmen des Neubaus sol-
len insgesamt 16 weitere Plätze 
für U3-Betreuung geschaffen 
werden. Dies ist notwendig und 
wiederum Voraussetzung für die 
Förderung der Baumaß nahme in 
Höhe von 240.000 €. Den Bewil-
ligungsbescheid hierzu übergab 
Landrätin Anita Schneider an-
lässlich des Spatenstiches.
 
Landrätin Anita Schneider sagte 
u.a.: „Ich muss diese Investi-
tionsentscheidung besonders 
loben, denn der fi nanzielle Spiel-
raum in Buseck ist nicht mehr 
sehr groß. Man muss daher Pri-
oritäten setzen. Ich fi nde, dass 
die Gemeinde Buseck die richti-
gen Prioritäten gesetzt hat, weil 
es sich um eine Investition für 
Kinder und damit in die Zukunft 
handele. Es ist wichtig, für die 

Kleinsten Rahmenbe dingungen 
zu schaffen, damit diese sich 
wohl fühlen und zu gefestigten 
Personen entwickeln.“
 
Positiv wertete die Landrätin 
auch die Tatsache, dass das 
„Abenteuer land“ auch als Be-
gegnungs- und Familienzentrum 
genutzt werden könne.
Mit diesem Kindertagesstätten-
bau ist die Gemeinde Buseck in 
allen Ortsteilen unserer Gemein-
de im Kita-Bereich bestens auf-
gestellt.
 
Der vorstehend genannten Be-
auftragung vorausgegangen 
war eine eingehende Prüfung 
der vorhandenen Bausubstanz 
sowie der Kosten für eine Sanie-
rung bzw. eines Neubaues.
Hierzu wurden 3 mögliche Vari-
anten untersucht:
 
VARIANTE 1:
Sanierung des Gebäudevolu-
mens mit Anbau eines Mehr-
zweckraumes und Geräteraumes 
sowie der Umnutzung von Keller-
räumen:
Summe gerundet € 1,15 Mio.

VARIANTE 2:
Sanierung eines Teilvolumens 
(Vorderbau) und Neubau der 
Gruppenbereiche und eines 
Speise- / Mehrzweckraumes:
Summe gerundet € 1,87 Mio.  
(ca. € 720.000 Diff. zu V1)
 
VARIANTE 3:
Komplettabbruch und Neubau:
Summe gerundet € 1,88 Mio.
(ca. € 16.000 Diff. zu V2)
 
Dies war die Ausgangssituation.

Aufgrund der Anforderungen 
an das neue Kinderförderungs-
gesetz musste die Planung den 
heutigen Voraussetzungen ange-
passt und die Kostenermittlung 
präzisiert werden.
 
Mit Beschluss der Gemeinde-
vertretung vom 25.09.2014 wurde 
dann der neue Beschluss ge-
fasst, die Kita „Abenteuerland“ 
nun für € 2,2 Mio. entsprechend 
der gesetzlichen Vorgaben zu 
errichten.
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Termine und Veranstaltungen
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Datum Veranstaltung Ort Infos

9. April 2015 Mitgliederversammlung
der Freien Wähler Buseck

Alte Schmiede, 
Großen-Buseck

• Beginn 20.00 Uhr
• Bitte gesonderte Einladungen beachten

16. April 2015 Politischer Stammtisch
der Freien Wähler Buseck

Alte Schmiede,
Großen-Buseck

• Beginn 19.00 Uhr

19. April 2015 Weibsbilder und Frauenklischees 
mit Markus Karger
eine unterhaltsame Veranstaltung – 
nicht nur für Frauen

Kulturzentrum,
Großen-Buseck

• Beginn 15.00 Uhr / Einlass 14.30 Uhr
• Der Eintritt ist kostenlos, Einlass mit Eintrittskarte
• In der Pause bewirtet Sie das Schloßparkrestaurant mit 

Kaffee und Kuchen
• Info für die Bestellung und Ausgabe der Eintrittskarten wird 

in den Busecker Mitteilungsnachrichten bekannt gegeben.

25. April 2015 Triathlon 

mit Lothar und Nicole Leder

Treffen in 
Alten Buseck,
Beuerner Pfad 1

• Ein abwechslungsreiches Programm und viel Spaß an 
gemeinsamer Bewegung rund um Buseck. 

• Die Teilnahme inkl. Verpfl egung ist kostenlos, lediglich der 
Eintritt ins Hallenbad ist selbst zu zahlen. 

• Bewerben können sich Buseckerinnen und Busecker bis 
25 Jahre per E-Mail an: info@susanne-rosemann.de

• Weitere Infos auf www.susanne-rosemann.de

26. April 2015 Kaffeeklatsch mit Rosemann Bürgerhaus 
Oppenrod

• Beginn 15.00 Uhr 
• (Un)politische Gespräche mit unserer 

Bürgermeisterkandidatin Susanne Rosemann

2. Mai 2015 „Ansprech-Bar“ EDEKA,
Großen-Buseck

Info-Stand mit Susanne Rosemann

9. Mai 2015 Kindertheater „Der Froschkönig“ 
mit dem Tinko-Theater

DGH Trohe • Eintritt kostenlos
• Eintrittskarte erforderlich 
• Nähere Infos zeitnah in den Busecker Mitteilungsblättchen

23. Mai 2015 „Ansprech-Bar“ REWE,
Großen-Buseck

Info-Stand mit Susanne Rosemann

30. Mai 2015 „Ansprech-Bar“ EDEKA,
Alten-Buseck

Info-Stand mit Susanne Rosemann

31. Mai 2015 Kaffeeklatsch mit Rosemann Busecker Stuben
Harbighalle,
Alten-Buseck

• Beginn 15.00 Uhr 
• (Un)politische Gespräche mit unserer 

Bürgermeisterkandidatin Susanne Rosemann

3. Juni 2015 Sommerfest 
der Freien Wähler Buseck

Anger,
Großen-Buseck

• Beginn 15.00 Uhr
• Für leckeres Essen und Getränke ist bestens gesorgt!

6. Juni 2015 „Ansprech-Bar“ EDEKA,
Großen-Buseck

Info-Stand mit Susanne Rosemann

13. Juni 2015 „Ansprech-Bar“ REWE,
Großen-Buseck

Info-Stand mit Susanne Rosemann

14. Juni 2015 Bürgermeisterwahl in 
Buseck

Buseck • Sie haben keine Möglichkeit zum Wahllokal zu kommen?
Nutzen Sie unser Wahltaxi am Wahltag!
Anmeldungen (bis zum 13.06.2015) nimmt Renate Münch 
unter der Tel.-Nr. 06408 3618 gerne entgegen.

14. Juni 2015


