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Herr Folke Müller 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 

der Gemeinde Brensbach 

Breubergstraße  

 Brensbach Brensbach, den . Dezember  

Antrag auf Erarbeitung eines Leitbilds zur langfristigen Stärkung der Gemeinde Brensbach

Sehr geehrter Herr Müller, 

die SPD-Fraktion beantragt, den Gemeindevorstand mit der Erarbeitung eines Leitbilds zu be-

auftragen, mit der Zielsetzung, die Attraktivität der Kommune insgesamt zu erhöhen, die Ein-

wohnerzahlen zu stabilisieren und damit die Gemeinde langfristig zu stärken. 

Zentrale Handlungsfelder in dem zu definierenden Ordnungsrahmen sollten dabei die Entwick-

lung des Innenortsbereichs von Brensbach, die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, die 

Entwicklung des örtlichen Gewerbes, die Förderung der Ansiedlung von jungen Familien sowie 
der Erhalt des Bildungsangebots und der Grundversorgung sein. 

Begründung: 

Das Land Hessen verweigert seinen Kommunen eine aufgabengerechte Finanzausstattung und 
auch von der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs erwarten wir keine substantielle 

Entlastung für unsere Gemeinde. Zudem hat Brensbach – wie andere Kommunen im ländlichen 

Raum – einen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Nach dem Stand der letzten Erhebung 
vom . Juni  wohnen in Brensbach nur noch  Einwohner – etwa  weniger als noch 

vor zehn Jahren. Prognosen deuten einen weiteren Rückgang der Bevölkerung im ländlichen 
Raum an. 

Die daraus entstehenden Folgen sind für Brensbach einschneidend und bereits jetzt spürbar. 

Aufgrund geringerer Einwohnerzahlen wird unsere Gemeinde weniger finanzielle Mittel aus 
Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen erhalten. Darüber hinaus sinken die Einnahmen aus 

der Einkommenssteuer überproportional, da neben der Jugend verstärkt Besserverdienende 

abwandern. Schulen, Kindergärten und andere soziale Einrichtungen sind nicht mehr ausgelas-
tet, zunehmend schwerer zu finanzieren und daher in ihrer Existenz bedroht. Bei den techni-

schen Infrastrukturen steigen die Pro-Kopf-Kosten, denn der Betriebsaufwand beispielsweise 

für das Wasser- oder Abwassernetz fällt unabhängig von der Nutzerzahl an. 
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Die hessische Landesregierung zwingt die Kommunen Steuern und Gebühren zu erhöhen und 
belastet damit unsere Bürgerinnen und Bürger. Nach Auffassung der Brensbacher SPD kann 

sich unsere Gemeinde diesen kommunalfeindlichen Vorgaben nur entziehen, indem sie sich 

eine tragfähige wirtschaftliche Grundlage schafft und sich damit weitgehend von Landeszu-
schüssen unabhängig macht. Die SPD-Fraktion will daher Alternativen zu ständigen Gebühren-

erhöhungen erarbeiten, den Haushalt der Gemeinde langfristig konsolidieren und damit Frei-
raum für dringend benötigte Investitionen schaffen. 

Die SPD-Fraktion verfolgt mit diesem Antrag das Ziel, die Attraktivität von Brensbach wesent-

lich zu steigern, die wirtschaftliche Situation nachhaltig zu verbessern und damit den demo-
graphischen Wandel in unserer Gemeinde mit den aufgezeigten Konsequenzen zu stoppen und 

umzukehren. 

Beschlussvorlage: 

Die SPD-Fraktion beantragt, den Gemeindevorstand durch Beschluss der Gemeindevertretung 

zu beauftragen, ein Leitbild mit der Zielsetzung zu erarbeiten, die Attraktivität der Kommune 

zu erhöhen, die Einwohnerzahlen zu stabilisieren und damit die Gemeinde langfristig zu stär-
ken. Zentrale Handlungsfelder in dem zu definierenden Ordnungsrahmen sollten dabei die 

Entwicklung des Innenortsbereichs von Brensbach, die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, 

die Entwicklung des örtlichen Gewerbes, die Förderung der Ansiedlung von jungen Familien 
sowie der Erhalt des Bildungsangebots und der Grundversorgung sein.  

Die SPD-Fraktion beantragt zudem, die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig an der Konzeption 

des Leitbildes zu beteiligen und während des gesamten Prozesses größtmögliche Transparenz 
für die Bevölkerung herzustellen. 

Für die Behandlung der sicherlich komplexen Sachverhalte schlägt die SPD-Fraktion den Haupt- 

und Finanzausschuss als federführendes Gremium vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Reiner Müller, Fraktionsvorsitzender) 


