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: Aus dem lnhalt

•

O
Ü

den, obwohl gegenüber 2013 geringere
Schlüsselzuweisungen des Landes und
höhere Kreis-und Schulumlagen in
Höhe von 172.000 € verkraftet werden
müssen.

: Aus der Kommune und über die FLegion hinaus
:
:
:

Gemeindehaushal€ 2®14
Haushal€ssicherung und „Herbstierlass"
Neues Feuemvehrgerä€ehaus in Malsfeld

:

Eijr©pawahl 2.®14

:

New§le€€er Gur@ti-@er Ru€j®l®h

Der Haushalt konnte ausgeglichen wer-
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•

Setzt die im Kreis regierende Koalition
aus SPD/FWG eine Verringerung der
von der Gemeinde an den Kreis abzuführenden Umlagen durch, würde dies
unseren Gemeindehaushalt um rund
23.000 € entlasten.

•

Die Kindertagesstätten in Malsfeld und

P!u§ im Gemeindehaushalt 2014
Nach ausführlicher Beratung in den Gremien
hat die Gemeindevertretung am 27,03.2014
den Gemeindehaushalt für 2014 beschlosSen.

Sipperhausen, der Waldkind.ergarten
und der Kinderhort erfordern einen Zuschuss von 694.000 €.

Folgende Eckdaten liegen dem Budget zugrunde:

• Das Gesamtvolumen des Hausha[ts

Den Kosten von ca.1.200.000 € stehen
Einnahmen von ca. 505.000 € gegenüber.

2014 beträgt rund 8,3 Mi.IEonen €
Laufende Einnahmen von 7,341.845 €
stehen Aufwendungen von 7.332,058 €
gegenüber.
Investiert werden 961.000 €, dafür
werden Kredite von 669.000 € aufgenommen.

n

Die Elternbeiträge von 210.000 € decken rund 17,5% der Kosten. Inzwischen sind 32 Erzieherinnen und 5
Raumpflegerinnen in unseren Kindereinrichtungen beschäftigt.

Bei gleichzeitiger schuldentilgung in

Höhe von 457.500 € ergibt sich daraus

eine Nettoheuverschulduhg von
211.500 €•

Zum 31.12.2013 betrug derschuldenstand 7,5 Mio. €. Mit allen Krediter-

mächtigungen aus den Vorjahren wird
er sich bis zum 31,12.14 auf rund 9,5
Millionen € erhöhen.

•

Wie im Jahr 2013 weist auch der Haushalt 2014 kein Defizit, sondern einen
Überschuss von knapp 10.000 € aus.

•

Eine Erhöhung gemeindlicher steuern,
Gebühren und Abgaben ist nicht vorgesehen.

•

Die Personalkosten haben sich im Wesentlichen durch die Kindereinrichtun-

gen um 193.500 € auf 2.016.000 € erhöht.

•

Viel Spielraum gibt es nicht= Nur ca.

Haushaltssicheruhg - aber wie?

150.000 € entfallen auf freiwillige Leis-

Ma[sfelder Bürger gleichen den Gemeindehaushalt aus

tungen, das sind nur l,80/o des Gesamthaushalts.

Kommentar der Klartext-Redaktion
•

Die Gewerbesteuer entwickelt sich gut,
die Einnahmen erhöhen sich um voraussichtlich 192.000 auf 1.967.000 €. Auch
eine Folge weiterer Betriebsansiedlun-

•

Dass unsere Gemeinde nach Haushaltsfehlbeträgen in Höhe von insgesamt über 1,3
Millionen € in den Jahren 2011 und 2012

gen.

seit 2013 wieder schwarze Zahlen schreibt,
hat mit den viel diskutierten Sparmaßnah-

Es bleibt beim Wasserpreis von 1,49 €

Grund-und GewerbesteLier dagegen

pro m3 und beim Abwassersplitting bei

viel zu tun.

2.45 € Schmutzwasser pro m3 sowie
0,49 € pro qm versiegelte Fläche.

men wenig, mit den Erhöhungen von

Dank dieser, übrigens seitens der Bürgerinnen und Bürger und der hier ansässigen
Unternehmen kaum kritisierten Maßnahmen, liegen die Gesamteinnahmen der Gemeinde in diesen Jahr um über 1,2 Millionen

€ über denen des "Katastrophen].ahres"
2011, aber immerhin auch um fast 600.000
über denen des Jahres 2010.

Beide Feststellungen werfen aber Fragen aufl
Zum Beispiel die, ob man den Bürgern, die
bereitwillig rund 30.000 € mehr Grundsteuer zahlen, auch noch einen eingeschränkten
Winterdienst zumuten sollte. Mehr Geld bei
weniger Leistung also?

•

Aufgrund des Haushaltsdefizits in den

Ein Winterdienst auf dem früheren Niveau
kostet pro Einwohner rund 3-4 € mehr jähr-

Jahren 2011 und 2012 hat die Gemein-

lich, reduziert aber das Unfallrisiko erheb-

devertretung auch das vorgeschriebene

lich.

Haushaltssicherungsl{onzept be-

u

schlossen.

•

Verschiedene lnvestitionen wurden gestreckt bzw. verschoben, um einen ausgeglichenen Haushalt zu ermöglichen.
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i Eine relativ preisgünstige Öffentliche Leistung schafft Sicherheit für jeden Einzelnen.
Uns scheint, die Bürgerinnen und Bürgern

sehen dies überwiegend genauso.
Die Gemeindevertretung sollte ihre Entscheidung überdenken.
An diesem kleinen Beispiel ist klar erkennbar, dass eine leistungsfähige öffentliche
Verwaltung weder durch Eigenarbeit noch
durch Privatisierung sinnvoll ersetzt werden

kann, Selbst räumen kostet viel mehr Zeit,
eine Privatfirma zu beauftragen ist viel teuerer, gar nicht zu räumen ist die teuerste
Lösung.

f\

Der "Herbsterlass" oder= Was gehen die
Gebühren in Ma[sfeld den lnnenminis-

ter in Wiesbaden an?
Gesetzlich ist jede Gemeinde, die Haushalt:sdefizite hat oder hatte, verpflichtet, ein
Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, in
dem der Ausgleich dieser Fehlbeträge geplant wird. Das ist sicher sinnvoll, wenngleich keine Kommune freiwillig defizitäre
Haushalte planen dürfte.

Davon scheint aber der hessische lnnenminister auszugehen. Er hält die Kommunen
offensichtlich für unwillig, ihren Bürgern tief

genug in die Taschen zu greifen und sieht
sich zu fürsorglicher Nachhilfe veranlasst.
Deshalb macht: er den Kommunen in einem
Erlass nunmehr klare Vorschriften.

¢

Die Kommunen sind danach verpflichtet,

"a[Ie Ertragspotentiale auszuschöpfen" -

Einen solch unverschämten Angriff auf die
kommunale Selbstverwaltung hat es in der
Bundesrepublik Deutschland noch nicht ge-

geben. Der Wahnsinn hat aber Methode.
Die Bundesregierung schmückt sich damit,
vor allem die Reicheren im Lande vor Steuererhöhungen zu bewahren. Bund und Land
schmücken sich mit Schuldenbremsen und
kündigen ausgeglichene Haushalte an.

Den Kommunen aber werden die Daumenschrauben angesetzt und ein Generalangriff
auf die Taschen der Bürger befohlen.
In Bund und Land wissen die Verantwortlichen, dass gerade die ärmeren ländlicheren
Kommunen die Zeche für den strukturellen
und demografischen Wandel tragen müssen.
Schwindende Einwohnerzahlen erzwingen

höhere Gebühren, steigendes Durchschnittsalter führt zu geringere Steuereinnahmen pro Kopf.
Was die schwarz-grüne Landesregierung
nun anordnet, ist die nächste Stufe einer
konsequenten Entsolidarisierung. Den ''reichen" Bürgern und Kommunen den Profit,
den "ärmeren" die Lasten.

Peter Glotz, ehemaliger Generalsekretär der
SPD, hat Anfang der 90er Jahre geschrieben, es bestehe "eine stille Übereinkunft,
die Lasten ökonomischer Anpassungsprozesse im digitalen Kapitalismus auf dem
unteren Drittel der Gesellschaft abzuladen".
Der Erlass des hessischen lnnenministers
zeigt ein weiteres Mal, wie Recht er hatte.

also jede mögliche Steuer- und Gebührenerhöhung auch vorzimehmen!
Der Minister stellt klar, was er darunter versteht: Hat eine Kommune ein Defizit, gelten
die "im Land Hessen bereits festgesetzten

höchsten Gebühren für Wasser, Abwasser,
Abfall und Straßenreinigung als zumutbar"!

Werden, wie in Malsfeld, keine Straßenbeiträge erhoben, wird ein defizitärer Haushalt
nicht mehr genehmigt. Selbst bei den Friedhofsgebühren will der Minister die "höchstmögliche Ausschöpfung dieser Ertragsqueli le" erzwingen!

SPD

Peter Glotz: Politiker, Publizist und Kommunikations-

wissenschaftler (t 2005)

§.3

KLARTEXT
'-,ii`:-':-::ri:T,'TnTl=n_''l

Feuerwehrgerätehaus wird in
2014 fertEg gestellt
Der im Jahr 2013 begonnene Bau des Feuerwehrgerätehauses auf dem Gelände des
Bauhofs in Malsfeld soll noch im Jahr 2014

abgeschlossen werden.

schen Landesregierung ist die Beteiligung
des Landes an diesen lnvestitionen: ledig-

Iich 276.000 von 1,9 MEo. €!!!
Bei einer Beteiligung des Zweckverbandes
von rund 320.000 € hat unsere Gemeinde
ca. 1,3 Millionen Euro selbst -durch Kredite -aufzubringen.

Rund 1,9 Millionen Euro wird unsere Ge-

meinde investieren, um die neuesten brandschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten und einen verbesserten Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten.
Jeweils für Beiseförth und Malsfeld werden
dafür ein größeres Löschfahrzeug, ein Gerä-

tewagen, ein Mannschaftstransportwagen
und ein Staffelfahrzeug angeschafft. AUßerdem soll künftig ein Boot für den Hochwas-

serschutz bereitstehen.
Weil der Platz in den vorhandenen Gerätehäusern von Beiseförth und Malsfeld dazu
nicht mehr ausreichte, sollen durch den
Neubau und die vorgesehene Fusion beider
Einsatzabteilungen Doppelbeschaffungen
vermieden und der Brandschutz für beide
Ortsteile und das Gewerbegebiet auf modernstem Niveau sichergestellt werden.

Dazu gehört eine höchstens 10 minütEge
Hilfsfrist in der ersten Rettungsstufe, die

Die Finanzierung der Fahrzeuge ist hierbei
noch nicht berücksichtigt!

Die Feuerwehren sind, nach den Kinderta-

gesstätten im Vorjahr, der eindeutige lnvestitionsschwerpurH€t im Jahr 2014.

AIle anderen Bereiche müssen sich auf das
unumgängliche beschränken, unter anderem:

selbst der neue Feuerwehrstützpunkt in
Melsungen für das Gewerbegebiet Malsfeld

nicht gewährleisten kann.

• 120.000 € Winterdienstfahrzeug
für den Bauhof

Das Gewerbegebiet erfordert, dass ein noch
größeres Löschfahrzeug (20/16 statt 10/6)

• 75.o00 €

Gerätewagen Feuerwehr

und ein zusätzlicher Einsatzleitwagen beschafft: werden müssen.

•70.000 €

AUßenanlagen Kindergärten

Die durch das Gewerbegebiet verursachten
Mehraufwendungen für Geräte und Gebäude, ebenso wie die laufenden Kosten, trägt
der Zweckverband ,,Gewerbegebiet Mittleres
Fuldatal``.

Freiwillig beteiligt sich der Zweckverband

darüber hinaus mit 50°/o an einem GeräteWagen.

Ein enttäuschender Beleg für die wenig
kommunalfreundliche Haltung der hessi-
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•78.000€

•50,000 €

{u

Kanalbau im oTMosheim

Kanalsanierung

• 100.000 € Kanalbau Kleineinleiter

1. Bauabschnitt

• 165.000 € Finanzierung von Straßenbau/
Wasserleitungssanierung im
OT Ostheim
• 130.000 € Hochwasserschutz OT Malsfeld

(Stellbach/Strauchciraben)

SPD

DEe Dorfschelle und die WahrheEt

A]]e für den Haushalt - SPD trägt
das Haushaltssicherungskonzept

Auf gelben Hochglanzseiten erscheint bisweilen die „Dorfschelle" der GL Hochland -

allein

Fuldatal.

Einstimmig hat die Gemeindevertretung am
27. März den Haushaltplan für 2014 verabschiedet. Das Haushaltssicherungskonzept
fand aber keine Zustimmung aus den Rei-

Die „gelben Seiten" standen in früheren Zeiten für seriöse und schnörkellose lnformation. Von diesem Anspruch ist das GL-Plagiat
aber weiter entfernt als Malsfeld vom Planeten Pluto'

hen von CDU, GL und FDP. Die langfristige
Finanzplanung wurde allein von der SPD

Fraktion getragen.
Eine Zeitung, und sei es eine kleine, Iässt
einen sicheren Rückschluss darauf zu, wie

emst deren Macher ihre Leser nehmen. Wie
emst nimmt die „Dorfschelle`` der GL Sie,
die Leserinnen und Leser?

Eäl

Beisl,iel 1:

Dies blieb nicht die einzige Merkwürdigkeit.

Ein ,,Hammer" sei der geplante Abriss des
DGH Malsfeld, reklamiert die GL. Dabei be-

dürfe es nur ,,ein paar geschickter fachmännischer Hände, um es wieder in einen nutzungsfähigen Zustand zu versetzen``!
Tatsächlich ist das Gebäude in beklagenswertem Ziistand; allein 80.000 € sind für
die dringendsten Sanierungsarbeiten notwendig. Um das alte Feuerwehrgerätehaus
einer anderen Nutzung zuzuführen, wäre
das Mehrfache dieser Summe auszugeben.

®

Verblüffend an der Diskussion war, dass die
Opposition der SPD einhellig mangelnden
Sparwillen vorwarf, aber weder an diesem
Abend noch auf der vorausgegangenen
Ausschusssitzung auch nur einen einzigen
konkreten Einsparungsvorschlag machte!

40,000 € muss die Gemeinde für die geplante, barrierefreie, energieeffiziente und
moderne Bücherei im Rittergut aufbringen,
nach Abzug der Zuschüsse und Grundstückverkaufserlöse.
Ein Hammer?
; BeisDiel 2

Die GL fordert in der Dorfschelle, dass auch
in Malsfeld grundsätzlich alle Themen in
öffentlichen Sitzungen diskutiert werden und beantragt wenige Tage nach Erscheinen
in der Gemeindevertretung die Behandlung
eines ihrer Anträge in einer nichtöffentlichen
Kommission!

Auf weitere Beispiele verzichten wir als Leserin oder Leser können sie se.bst
beurteilen, wie ernst man Sie nimmt!

Obwohl es die Schwarz-Grüne Landesregierung war, die auch unsere Gemeinde per
Erlass dazu zwingt, eine Strassenbeitragssatzung zu erlassen, lehnten CDU und GL
das Konsolidierungskonzept ab, weil es vorsieht, diese Satzung zu entwickeln. Eine
derartige Flucht aus der Verantwortung ist

schon bemerkenswert.
Das Malsfeld heute zu den 3 Finanzstärksten
Kommunen im Kreis gehört, ist Ergebnis
einer langjährigen vorwärtsorientierten
Kommunalpolitik der Sozialdemokraten, die
wichtige lnvestitionen im Zweifel auch ge-

gen die Opposition durchgesetzt haben.
Heute sind es die vorbi!dliche KinderbetreuLing unc! die excellente Verkehrsanbindung,
die vor allem junge Familien zum Zuzug
bewegen und damit auch kommunale Ein-

nahmen sichem. Es kommt darauf an, auf
die Herausforderungen der nächsten Jahre
passende Antworten zu finden. Diese werden wieder lnvestitionen erfordern. Es sei
aber gerade auch im lnteresse künftiger
Generationen, diese erforderlichenfalls auch
mit verantwortbarer Kredit:aufnahme zu realisieren, als sie zu unterlassen.

Sparmaßnahmen, wie CDU, GL und FDP sie

forderten, gingen im Wesentlichen zu Lasten
derjenigen, die sich in lhrer Freizeit ehrenamtlich engagieren, Ehrenamtljches Enga-

gement müsse aber eher stärker gefördert
werden, weil es für eine attraktive Kommune unentbehrlich ist.

SPD
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Menschen und Projekte profitieren und damit die Region Mittleres Fuldatal bereichern.

BeisDiel für Malsfeld
Gleich zwei Kindergärten in Malsfeld und in

Sipperhausen konnten dem großen Zuspruch der Kinderbetreuung in der Gemeinde Malsfeld Rechnung tragen und wurden
entsprechend um Gruppenräume erweitert.

Bewerbung um das
Förderprogramm Leader

Dennoch gibt es eine Menge für die Zukunft
zu tun! Sie alle haben die ldeen!

lhre Gemeinde Malsfeld bewirbt sich im

Verbund als ,,Förderregion Mittleres
Fuldatal`` gemeinsam mit den Städten
Felsberg, Melsungen, Spangenberg und den
Gemeinden Guxhagen, Körle und Morschen

Die Themenauswahl orientiert sich an fünf
Zukunftsfragen:

in diesem Jahr für das europäische Förderprogramm LEADER.

1,
2.
3.
4.
5.

Es wird finanzielle Mittel als Anschub für die

aktive Gestaltung unserer Region zur Verfügung stellen.

Kreative ldeen und die konkrete Umsetzung
in Projekte können damit unterstützt werden.

Energie &Umwelt
Freizeit&Leben
Wohnen &Arbeiten
Kirche, Gemeinde & Integration
Region &Kommune

Wjr bitten Sie, zu der (h) für Sie passenden Veranstaltung(en) zu kommen.

Wir freuen uns auf Sie!

Wir laden Sie herz]ich ein, zu den The-

menveransta]tungen zu kommen und
lhre eigene Meinung einzubrjngen um
somit viele gute ldeen zu sammeln.
Von 2007 bis 2013 konnten in der abgelaufenen Förderperiode in unseren Kommunen

U

Themenvemnsft¥llüngen von März -Juni 2014
Fr.

28r Mär£

Di. 08^April

Körle
Me!süngen

Be#g!ündha!!e

}7,30~ 19.30

Energie + Umwe{t

RQthous,

18.30-2Ü,30

Freizeii + Leben:

Sitzung§sQal

Di. 06. Mai

Ma!sfe!d

Jögerhöf

Tourismus / Kunst & KÜ!tur

19,00~21.00

Wohnen + Arbeiten
lnneneniwick!ung/Wirischaft/E%istenzgrijndung

Mo.19+ Mai

Spongenberg

FeuerwehrSützpunkt

19.00 -21.00

Kirghe / Gemeinde/ lntegmtiQn:
Bi!rgerschaftliches Engagement

Juni

Fe!§berg

Rüthüus, Bürge!saal
Mehizwe¢krc]Üm 1
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19.00~21.üO

Regidn + Kammüne
Familienffeundiichkeit / A!!e Genemtionen

SPD

Zukunftsfähigkeit Europas, eine nachhaltige
lndustrie-und Mittelstandspolitik und ein
wirksamer Verbraucherschutz gehören zu
seinen weiteren Schwerpunkten.
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Martin Schulz übte schonungslose Kritik an
einem Europa, in dem heute viele unter Arbeitslosigkeit, schlechter Gesundheitsversorgung und materieller Not leiden. Dies
führe zur Spaltung innerhalb einzelner Länder, aber auch zwischen den europäischen
Staaten, nähre Hass und Nationalismus,

Aber er präsentierte sich auch als leidenschaftlicher Europäer, für den Europa die
richtige Antwort auf die Schrecken der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist.

Europawahl am 25. Mai 2014
Dass Europas Sozialdemokraten mit Martin
Schulz einen Deutschen zu ihrem Spitzenkandidaten bestimmt haben, muss schon
gute Gründe haben.
Für den niederländischen AUßenminister

Frans Timmermans verkörpert Schulz ,,die
Seele Europas``.

Für den Chef der polnischen Sozialdemokraten, Leszek Miller, ist er ,,einfach der Beste,
der Präsident der europäischen Kommission
werden soll, weil er immer den Kontakt mit
den Menschen sucht und darauf bedacht ist,
für sie Politik zu machen``.

r\

Martin Schu!z hatte sich auf dem Kongress
der europäischen Sozia!demokraten zunächst die harte Sparpolitik vorgenommen,

Nur in einem vereinten Europa können wir
angesichts weltwirtschaftlicher Entwicklun-

gen und schrumpfender Bevölkerungszahlen
unsere Werte, unseren Wohlstand und unsere Sicherheit im 21. Jahrhundert bewahren.
Dazu sei aber ein Umbau Europas erforderlich, das aufhören müsse, in nationalen
Staaten zu denken. ,,Mein Europa wird von
unten nach oben gebaut!`` rief er.

Dass der Kongress mit hervorragenden
91,1°/o Martin Schulz zum Spitzenkandida-

ten bestimmte, hat nicht nur mit der Kraft
seiner Argumente zu tun.
Es ist zweifellos ein enormer Vertrauensbewei.s in den Mann, der sei.t Jahren hartnäckig
iind zielstrebig, uneitel und bürgernah seine
Vision von einem starken und soiidarischen
Europa verfolgt.

die den Menschen zu viel abverlange, sich
aber um deren Bedürfnisse und um die Zu-

kunft der Jüngeren nicht gekümmert habe.
Qual und Pein für die Bevölkerung, Milliarden für die Banken!`` kritisierte er.

Ins Zentrum seiner Arbeit will er die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit stellen,
denn ,,sie ist ein Übel, das unsere Gesellschaften zerfrisst``.

Die Bekämpfung von Steuerdumping, Steuerbetrug und Steuerflucht, die Regulierung
der Finanzmärkte, mehr lnvestitionen in die

i Auf Platz 16 der Wählerliste zur Wahl=
Unsere Kandidatin aus Nordhessen:
Die SPD-Bezirksvorsitzende-Nord
Martina Werner aus Niestetal
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Das ist beschämend, denn dle Kommunen
übernehmen viele wichtige Aufgaben. Sie
betreiben Krankenhäuser, Schwimmbäder,
Kitas, Bibliotheken und soziale Einrichtun-

gen.

Sie tragen in erheblichem Maße dazu bei,
dass Hessen ein lebenswertes Land ist.
Doch der schwarz-grünen Landesregierung
schejnt das egal zu sein. In kaum einem
anderen Bundesland lässt eine Landesregierung seine Kommunen so im St:ich wie in
Hessen.

März 2014

Günter Rudolphs

Newsletter
Aktüe[!es aus dem Hessischen Landtag

Schwarz-Grün fordert von Kommunen
Erhöhung der Beiträge
Die Kommunen gehen fiinanziell auf dem
Zahnfleisch. Doch der neue lnnenminister
hat nichts Besseres zu tun als die Kommunen per Erlass dazu aufzufordern, ihre
Bürgerinnen und Bürger mit neuen Beiträgen zu belasten.

Wir fordern, dass die Landesregierung den
Kommunen endlich die 350 Millionen Euro

jährlich zurückgibt, die sie ihnen seit mehreren Jahren gestrichen hat. Wir fordern, dass
sich das Lanc! stärker am Ausbau der Kitas
beteiligt, den die Kommunen fast alleine
stemmen. Die Landesregierung muss ihren
Beitrag dazu leisten, dass die Kommunen
weiterhin ihren wichtigen Aufgaben nachkommen können.

u

Der Erlass des lnnenministers ist da
das eindeutig falsche Signal!

Laut hat sich die CDU im Landtagswahlkampf gegen jede zusätzliche finanzielle
Belastung der Bürgerinnen und Bürger gewehrt. Doch nun will lnnenminister Beuth
d.ie Kommunen per Erlass dazu zwingen,
ihre Beiträge zu erhöhen.

Wir Sozialdemokraten wissen, dass zur Reduzierung der Schulden auch die Erhöhung
der Einnahmen gehört.

rohe Ostern

Wir fordern jedoch einen intensiveren Kampf
gegen Steuerhinterziehung und eine stärkere Besteuerung von Vermögen, nicht aber
eine stärkere Belastung des Mittelstandes.

Aber was die schwarz-grüne Landesregierung mit diesem Erlass macht, ist nichts
anderes als genau das.

Was der lnnenminister damit bezwecken

Ihr SPD-Gemeindeverband Malsfeld
wünscht allen Leserinnen und Lesern ein
frohes Osterfest 2014 im Kreis der Familie
und der Freunde.

will, ist offensichtlich: Er will, dass sich

eventueller Unmut über die Beitragserhöhungen auf die Kommunen und nicht die
Landesregjerung niederlässt.
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