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Pressemitteilung 
Lorch, den 21. Februar 2021 

„Bei allem Verständnis für Selbstdarstellung im Wahlkampf scheint es doch notwendig 

darauf hinzuweisen, wenn der politische Mitbewerber bewusst in der Öffentlichkeit 

unwahre Sachverhalte behauptet“ so SPD Fraktionsvorsitzender Georg Breitwieser in einer 

Stellungnahme zu den jüngsten Veröffentlichungen der Lorcher Liste. 

Entgegen der Behauptung CDU und SPD hätten in der Vergangenheit eine Koalition gehabt 

mit deren Mehrheit die letzten 5 Haushalte beschlossen wurden, bleibt festzuhalten, dass 

die Haushalte 2018 bis 2020 vom gesamten Parlament einstimmig beschlossen wurden, 

und eine CDU/SPD Koalition nie bestanden hat. 

Pikanterweise wurden aber die Haushalte 2016 und 2017, die am Anfang der 

Legislaturperiode lagen, noch in der letzten Legislaturperiode von einer Mehrheit aus 

GRÜNEN/SPD und CDU beschlossen, also im Prinzip von denjenigen die sich jetzt über 

diese Haushalte beschweren. „Beide Haushalte von 16/17 wurden mit negativem Ergebnis 

beschlossen, Ansätze von Schuldenrückzahlung sind dort nicht zu erkennen“ , so 

Breitwieser. „Gleiches gilt für den gesamten Fünfjahreszeitraum 2013-2017, in welchem 

defizitäre Haushalte mit insgesamt über minus 2,8 Millionen verabschiedet wurden“. Für 

diesen Zeitraum trugen neben der CDU, die Grünen und der Lilo Chef Eckert, damals SPD 

die maßgebliche Verantwortung, so Breitwieser. Also genau die, die jetzt falsche Angaben 

verbreiten. 

Erstaunt ist die Lorcher SPD auch über die Lilo Aussage, dass letztlich nur 

Steuererhöhungen eine Möglichkeit böten, die Lorcher Situation zu verbessern. Aussagen 

zur Höhe ihrer Steuervorstellungen macht Lilo aber natürlich nicht, das bestehende 

Parlament sehr wohl. Bereits 2018 wurde die Grundsteuer B angehoben, ein erster Schritt 

zur Konsolidierung, und für 2021 hat die SPD einen Vorschlag zur schrittweisen Anpassung 

eingebracht, auch mit einer weiteren Erhöhung 2022. „Neben diesen Steueranpassungen 

sind ernsthafte Konsolidierungsbemühungen nicht zu erkennen und wurden angemahnt“ 

so die SPD Spitzenkandidatin Tanja Herrmann. „Auf über 130 Seiten hat der Hessische 

Rechnungshof für die Stadt Lorch Analysen erstellt und Vorschläge erarbeitet die 

wenigsten sind abgearbeitet.“ 

Parkgebühren und Touristikabgabe sind neue Einnahmen, die von der Lorcher SPD seit 

Jahren gefordert und in Anträgen eingebracht wurden, von daher gibt es durch die SPD 

sehr wohl das Bestreben, neue Einnahmen zu generieren. Gleiches gilt für unsere Anträge 

Initiativen zum Wohnungsbau zu entwickeln und umzusetzen. Bestehenden 

Wohnungsleerstand beseitigen und Flächen in gültigen Bebauungsplänen zu bebauen 

stehen hierbei im Vordergrund, um neuen Bürger*innen die Möglichkeit zu bieten, in Lorch 

ansässig zu werden. 

„Bei den Bauplanungen der Lilo für die Zukunft hat sich wohl der Grüne Flügel 

durchgesetzt“ so Tanja Herrmann, „Mehrfamilienbau der neue Grüne Bundestrend statt 

Eigenheimen soll die neue Devise für Neubaugebiete in den Höhengemeinden werden.  
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Georg Breitwieser stellt hierzu fest: „Ich selbst wohne in einem für Lorcher Verhältnisse 

Hochhaus mit 11 Wohneineinheiten bei extrem niedrigen Flächenverbrauch und im 

Schnitt also 30 Bürgern im Haus. Von solchen Häusern sollen dann 10 oder 15 künftig in 

den Höhengemeinden gebaut werden und dann Menschen von Außerhalb zuziehen? Ein 

interessanter Traum.“ 

Die Verantwortung für den Haushalt einer Gemeinde hat das Parlament, somit muss 

dieses auch entscheiden, ob es zustimmen kann oder nicht. Leider waren die vom 

Bürgermeister vorgelegten Haushalte nicht zustimmungsfähig, das war der Grund, dass es 

zu Verzögerungen kam. Im Übrigen bleibt eine Verwaltung auch ohne Haushalt 

handlungsfähig in allen wichtigen Bereichen. 

„Ein Verfahren, wie es früher von Lilo Chef Eckert, den Grünen und dem Bürgermeister 

gepflegt wurde, indem ein „kleiner elitärer Kreis“ die Dinge vorab entschied und der Rest 

dann zustimmen durfte, wird es mit uns nicht geben,“ so der SPD Fraktionsvorsitzende. 

Dass die von Grünen und ehem. SPD Mitgliedern genährte Lilo auch solche Mitglieder auf 

der Liste hat, die an vorderster Front den Kindergarten Ransel geschlossen hat, sei der 

Ehrlichkeit halber auch erwähnt. Jetzt will man das wieder umkehren und macht 

kostenintensive Wahlversprechen. Verschwiegen wird aber die dadurch entstehenden 

jährlichen laufenden Kosten, gleiches gilt für eine „kleine Lösung“ Espenschied. „Beides 

zusammen wird die Stadt ca. 250 tausend Euro zusätzlich im Jahr kosten, eine Einnahme 

hierfür gibt es zurzeit nicht, es sei denn eine weitere Anhebung der Grundsteuer B. 

Bei allem Verständnis dafür, dass die Jugend unsere Zukunft ist, hat mich die Tatsache 

erschreckt, dass die „Ältere Generation“ bei der Lilo nirgendwo vorkommt. Absicht, 

Vergesslichkeit oder als Bürger uninteressant, das ist die Frage, so die Lorcher SPD-

Spitzenkandidatin Tanja Herrmann 

Jede Menge Töpfe will Lilo anzapfen, um Dinge und Maßnahmen für Lorch zu erreichen. 

Zunächst ein interessantes Vorhaben, obwohl man dabei aber eine der wichtigsten Punkte 

vergisst, die für Lorch zurzeit schon ein großes Problem darstellen, wie z.B. im Hilchenhaus. 

Das Problem ist das der Folgekosten, die durch geförderte Projekte entstehen, diese Kosten 

hat in der Regel die Stadt alleine zu tragen. 

Obwohl Lilo noch gar nicht im Parlament ist kündigt sie an: 

„……. notwendigen Steuersätze wollen wir in einer Nachhaltigkeitssatzung für die Jahre 

2021 - 2026 festlegen, damit die Bürgerinnen und Bürger auch sehen, wann und dass die 

Steuern wieder auf einen normalen Wert gesenkt werden“. 

„Ich denke, es wäre fair, dafür zu sorgen, dass Lilo auch die Gelegenheit dazu bekommt den 

neuen Haushalt zu gestalten und die Steuersätze festzulegen. Im Sinne der Bürger wäre es 

schön, diese dann auch vor der Wahl zu erfahren. Die Vorstellungen der SPD liegen auf dem 

Tisch“, so Breitwieser abschließend. 
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