
MALSFELD • Bevor im Malsfel-
der Rathaus auch nur ein Pfen-
nig ausgegeben wird, muß ab
sofort der Bürgermeister
höchstpersönlich sein Häkchen
an die Bestellungmachen. Drei-
mal muß die Münze umgedreht
werden, bevor ein Beschäftigter
aus Kindergarten, Rathaus oder
Bauhof einen der schwer er-
wirtschafteten Steuergroschen
aus der Hand geben darf. Diese
Regelung gilt seit dieser Woche
auf Beschluß des Gemeindevor-
standes. Im Deutsch der Fi-
nanzexper'ten heißt so etwas
Haushaltssperre.

Post vom Finanzamt

exzellenter Wirtschaftslage
künftig wesentlich kleinere
Steuerzahler sein. Die Gewin-
ne, die an anderen Standorten
derselben Unternehmensgruppe
erwirtschaftet werden, müssen
auch dort versteuert werden.
Die Gewerbesteuer fließt also
nicht mehr wie bisher in die
Malsfelder Kasse, sondern in
die anderer Kommunen.
Darüber unterrichtete Bür-

germeister Herbert Vaupel am
Donnerstag das Parlament. Und
auch gleich über die Konse-
quenz, die der Gemeindevor-
stand aus diesem Finanzloch
gezogen hat. Die Information
über die Haushaltssperre seibe-
reits schriftlich an alle Mitar-

beiter des Hauses gegangen.
Vaupel: "Es ist ein rigider Spar-
kurs angesagt." Der mache die
Gemeinde dennoch nicht von
allen Aufgaben frei. Es könnten
weder die Straßenlaternen aus-
noch die Kläranlage abgeschal-
tet werden. Auch der dickste
Brocken im Investitionspro-
gramm, nämlich der Kanalbau
Beiseförth, könnte nicht von
heute auf morgen gestoppt wer-
den. Und dafür stehen immer-
hin rund 1,7Millionen im Plan.
Die größten Sorgen macht

dem Verwaltungschef, dessen
erster Haushaltsplan seit seiner
Neuwahl auf diese Weise völlig
aus den Angeln gehoben wurde,
der dritte Bauabschnitt in Bei-

seförth. Landeszuschüsse in
Höhe von einer Million Mark
sind bereits bewilligt - fließen
aber nur, wenn auch in diesem
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Jeder Pfe!}nig überVaupels Tisch
..' . og" th .1S3ß .Äußerste Sparsamkeit hat· . .
der Gemeindevorstand
Malsfeld den Beschäftig-
ten in Rathaus, Kinder-
garten und Bauhof aufer-
legt. Weil Gewerbesteuer-
einnahmen von 900 000
Mark ausbleiben, soll's
nach der Sommerpause
einen Kassensturz geben. Für die

Ortskanali-
sation in
Beiseförth
gibt die Ge-
meinde
Malsfeld in
diesem Jahr
das meiste
Geld aus.
Wenn die
Bauarbeiten
auf der Stel-
le eingestellt
würden, wä-
re sie ihre
Finanzsor-
genmit ei-
nem Schlag
los. "Aber
dafür hätte
kein Bürger

Der Grund dafür liegt in ei- Verständ-
nem Brief des Melsunger Fi- nis ", ist Biir-
nanzamtes. Das hatte bei meh- germeister
reren Malsfelder Unternehmen_ Yasupel.si:
die Bücher geprüft - und das eher. Also:
mit einem erstaunlichen Ergeh- Trotz Geld-
nis: Zwei der größten Betriebe' sorgen wird
bekommen Gewerbesteuer zu- in Beiseförth
rück und werden auch 1999 weiter gear-
längst nicht soviel zahlen müs- beitet wer-
sen, wie eigentlich' erwartet. den. (Foto:
Was nun für die Firmen selbst Schmidt)
ein erfreulicher Umstand ist,
das geht der Kommune an die
Substanz. 935 000 DM, mit de-
nen im Haushalt fest kalkuliert
ist, werden nicht in der Gemein-
dekasse landen. 50 000DM, das
ist die magere Gewerbesteuer-
einnahme, mit der nach dieser
Nachricht bestenfalls noch ge-
rechnet werden kann. Ur-
sprünglich waren 1,3 Millionen
Mark veranschlagt. Daß das
Loch im Etat dennoch nur rund
900000 DM ausmachen wird,
liegt daran, daß die Gemeinde
bei geringerer Einnahme auch
nur weniger Gewerbesteuerum-
lage an den Kreis entrichten
muß.
Bitter für die Zukunft: Zwei

Unternehmen werden selbst bei

Jens Marggraf
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Jahr gebaut wird. Vermutlich
sei das jetzt nur mit einer wei-
teren Darlehensaufnahme zu fi-
nanzieren, sagte Vaupel.
Rund fünf Millionen machen

diejenigen Posten imMalsfelder
Etat aus, bei denen eventuell et-
was abgezwickt werden kann.
Rechnet man den Fehlbetrag
auf diese Summe hoch, ergibt
sich eine 18prozentige Haus-
haltssperre. Vaupels Vorschlag
ans Parlament: Die Sommer-
pause abwarten, sehen, was in
der Zwischenzeit eingespart
wurde. Abwarten, ob bis dahin
ein neuer Meßbescheid des Fi-
nanzamtes vorliegt. Denn es
könnte auch passieren, daß ein
örtliches Unternehmen für 99
mehr Gewerbesteuer als einge-
plant zahlen muß, machte Vau-
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Nur noch Selters und keinen Sekt mehr
Betretene Gesichter nach dieser
Nachricht in den Reihen der
Parlamentarier. Nach diesem
Blitz aus heiterem Himmel "ste-
hen wir praktisch vor dem
Nichts", formulierte Lothar
Kothe, Fraktionsvorsitzender
der Gemeinschaftliste Hoch-
land-Fuldatal.
Da müsse sich jeder selbst auf

die Brust klopfen und überle-
gen, ob die Gemeindevertretung
in der Vergangenheit nicht dem
einen oder anderen Projekt zu
großzügig zugestimmt habe,
mahnte Hilmar Dobslaw
(eDU). Der sprach von einer
pr.ekären. Sit~at.ion, die zwar

gewesen sei. Dem widersprach
Vaupel deutlich. Nicht einmal
die Führungsriege der betroffe-
nen Unternehmen hätte das ab-
sehen können. Und die Zahlen
im Haushaltsplan seien in kei-:
nem Punkt aus der Luft gegrif-
fen gewesen, vielmehr dienten
die Gewerbesteuereinnahmen
der Vorjahre als Orientierung.
Diese Einnahmequelle sei in

den Vorjahren kontinuierlich
geflossen,die Summe der Ereig-
nisse habe man beim besten
Willen nicht prophezeien kön-
nen, schloß Heinz Schneider
(SPD) sich der Darstellung des
Bürge~;nei~t~rs.at;.!e~e F,ra~~i-

machen, wo gespart werden
könne.
Eigentlich habe er bereits für

die aktuelle Sitzung eine Vorla-
ge des Gemeindevorstandes mit
Sparvorschlägen erwartet, kri-
tisierte Helmut Mutschier von
der FreienWählergemeinschaft.
Bereits vor der Sommerpause
häten seiner Meinungnach Ent-
scheidungen fallen müssen.
Nach dieser mißglückten Pla-
nungslandung mit nur' drei Pro-
zent der erwarteten Einnahmen
hätten die Bürger jetzt sicher-
lich Verständnis dafür, daß es
"jetzt mal nur Selters und kei-
nen Sekt gibt".


