
Constanze Truschzinski  
Rosa Luxemburg Str. 13  
07381 Pößneck  
 
 
 
Bürgermeister der Stadt Pößneck  
Herrn Michael Modde  
Am Markt 1  
07381 Pößneck  
 

Pößneck, den 05.02.2013 
 

 
Anhörung zum Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens „Keine Erhöhung der 
Elternpauschalen in den Kitas“  
 
Sehr geehrter Bürgermeister Michael Modde,  
 
Auf ihren Entwurfsbescheid vom 30.01.2013 eingegangen am 31.01.2013 möchten wir als 
Antragsteller wie folgt antworten: 
 
Zur Klarstellung des Antragtextes korrigieren wir die Überschrift  
 
Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens „Keine Erhöhung der Elternpauschalen in 
der städtischen Kita“  
 
und die Fragestellung 
 

„Sind Sie dafür, dass  
der Beschluss über die Gebührensatzung für die Benutzung der städtischen 
Kindertageseinrichtung ‚Kita am Sonnenhügel’“ des Stadtrates Pößneck vom 18.10.2012 
aufgehoben wird und die bis dahin geltende Gebührensatzung wieder in Kraft 
gesetzt wird.“ 
 

mit diesen Ergänzungen ist das Begehren inhaltlich klar bestimmt, die konkrete Einrichtung 
ausgewiesen und der Sachverhalt ersichtlich. Weiterhin ist benannt, dass die bisherige Satzung 
vom 17.10.2006 weiter gelten soll, bzw. wieder in Kraft gesetzt werden.  
 
Grundsätzlich kann gegen einen Stadtratsbeschluss ein Bürgerbegehren angestrebt werden. Das 
Recht auf Mitbestimmung der Bürger kann nicht durch Veröffentlichung einer Satzung 
unterbunden werden.  
Weiter geht es in dem Bürgerbegehren nicht, um das „ob“ einer Satzung, sondern um die Höhe 
des Abgabensatzes und ist somit als zulässig zu bewerten.  
 
Der Kostendeckungsvorschlag zur Sicherstellung, dass die Antragsteller und die Bürger der Stadt 
Pößneck über die Tragweite und die Konsequenzen des Bürgerbegehrens ausreichend informiert 
sind, wird der Begründungstext ergänzt, der Fehlbetrag von ca 20 T Euro (Aussage 
Bürgermeister in der Sitzung am 10.12.2012) soll aus der allgemeinen Rücklage 
genommen werden.  
Ohne gültigen Haushalt ist es für die Antragsteller schwierig konkrete Kosteneinsparungen im 
Verwaltungshaushalt auszuweisen und logisches Verwaltungshandeln, Vorschläge, die vor einem  



Haushaltsbeschluss eingebracht wurden, in der Haushaltserstellung einzuarbeiten. Weiter dürfen 
an Bürger keine höheren Anforderungen für den Finanzierungsvorschlag gestellt werden, wie es 
für Stadträte gilt. Die allgemeine Rücklage darf zur Deckung von Fehlbeträgen im 
Verwaltungshaushalt eingesetzt werden.  
 
Wir hoffen mit diesen Ausführungen die Bedenken gegen das Bürgerbegehren ausgeräumt zu 
haben und setzen auf die Zulassung des Bürgerbegehrens.   
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Constanze Truschzinski 
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