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                                                      Pressemitteilung 
 
 

FWG für stabile Gebühren und gegen neue Steuern 
 – Wirtschaftskrise nicht auf die Bürger abladen  
–  Ergebnisse der Haushaltsklausur der FWG-Fraktion Taunusstein 
 
Die FWG-Fraktion Taunusstein hat sich in einer Klausurtagung intensiv mit dem Taunussteiner 
Haushalt befasst, der aufgrund wegbrechender Steuern infolge der Wirtschaftskrise ein deutliches 
Defizit aufweist. Die FWG-Fraktion  ist aber – so auch das klare Votum auch der FWG-
Mitgliederversammlung - dagegen, jetzt die Wirtschaftskrise auf die Bürger abzuladen. Sie spricht 
sich vielmehr deutlich für stabile Gebühren und gegen neue Steuern aus. 
 
Die Haushaltsklausur hat daher folgende Vorschläge der FWG-Fraktion für die abschließenden 
Haushaltsberatungen erbracht: 
- Keine Erhöhung der Grundsteuer, die auf alle Mietverhältnisse durchschlagen würde. 
- Keine Erhöhung der Gewerbesteuer, die das Taunussteiner Gewerbe und den Gewerbestandort 
  Taunusstein schwächen würde. 
- Für stabilen Wasserpreis und stabile Abwassergebühren. 
- Gegen eine Pferdesteuer, die Taunussteiner landwirtschaftliche Betrieb in ihrer Existenz gefährden 
  würde und die es noch in keiner hessischen Gemeinde gibt. 
- Gegen eine Zweitwohnungssteuer, auch wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes. 
 
- Das Hallenbad im Sport- und Jugendzentrum Bleidenstadt soll erhalten bleiben. Allerdings sind  
  die Benutzungsbedingungen vernünftig anzupassen, um das Betriebsdefizit deutlich zu senken. 
Die Bürgerkoalition von FWG, CDU und FDP wird hierzu einen Lösungsvorschlag in die 
Haushaltsberatungen einbringen. 
- Die FWG-Fraktion begrüßt nachdrücklich die Anmeldung des Stadtteils Bleidenstadt für ein  
  städtebauliches Förderprogramm. In den Investitionshaushalt ist dafür ein Mittelansatz 
 aufzunehmen. 
- Die FWG-Fraktion steht zur Fortführung der soliden Taunussteiner Finanzpolitik und unterstützt 
daher , den Investitionshaushalt ohne Nettoneuverschuldung auszugestalten, was aber die 
Verschiebung von Maßnahmen erforderlich macht. 
 
- Die FWG-Fraktion lehnt eine Verkleinerung des Stadtparlaments nachdrücklich ab, weil dies 
  einen Qualitätsverlust bedeutet, die Arbeitsfähigkeit der kleineren Fraktionen gefährdet und die 
  Chancen für Bewerber/innen aus kleinen Stadtteilen für den Einzug in das Stadtparlament wegen  
  des Kumulierens und Panaschierens verschlechtert. Die FWG legt großen Wert darauf, dass auch 
  künftig Vertreter/innen aus allen Stadtteilen im Stadtparlament sind. 
- Das Interesse der Bürger am Taunussteiner Haushalt – der ja ein Haushalt für die Bürger ist – soll 
  gestärkt werden. Dazu wird die Bürgerkoalition von FWG, CDU und FDP einen  
  Handlungsvorschlag in die Haushaltsberatungen einbringen. 
 
Mit ihren Vorschlägen macht die FWG-Fraktion deutlich- so der FWG-Fraktionsvorsitzende 
Grundstein auch als stellv. Vorsitzender des Finanzausschusses -  dass sie sich konstruktiv und 
erfolgreich für die Bürgerinteressen in die Haushaltsberatungen einbringt. 
 
 


