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Stellungnahme der SPD-Fraktion zum Haushalt 2022 

2022-02-22 

 

Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, 

Die Haushaltsberatungen werden gerne "die Stunde des Parlaments" genannt. Das ist sicher 

so. Und gemeint ist dabei immer das ganze Parlament.  

Warum ich das betone? 

Die Koalition versucht gerne das Bild zu vermitteln, als ob alle kommunalpolitischen Impulse 

nur noch von ihr ausgingen. Das ist - wie man auch heute Abend wieder sehen konnte - na-

türlich nicht der Fall. 

Herr Kovacsek hat im Haupt- uns Finanzausschuss für die Koalition reklamiert, dass Sie jetzt 

die Verantwortung für den Haushalt tragen. Das ist insofern richtig, als Sie ihn mit 1 Stimme 

Mehrheit annehmen, ändern oder zurückweisen können.  

Aber das gleiche Verantwortungsbewusstsein wie Sie spüren auch wir. Als stärkste Fraktion 

vertreten wir knapp die Hälfte der Hammersbacher Wählerinnen und Wähler. Das verpflichtet 

uns und das nehmen wir sehr ernst.  

Uns liegt eine gute Entwicklung unserer schönen Gemeinde genauso am Herzen wir Ihnen. 

Im Wettbewerb um die besten Ideen versuchen wir uns gegenseitig zu übertreffen, und das 

ist gut so. 

Zu 99 % schreibt der HH das fort, was in den vergangenen Jahren erfolgreich aufgebaut 

wurde. Etliche unserer Initiativen und politischen Prioritäten schlagen sich auch wieder im HH 

2022 nieder. Ich komme darauf zurück. 

Bei allem Streit um einzelne Themen und Prioritäten sehen wir im HH unsere Ziele insgesamt 

gut erfüllt: Wir wollen  

• für eine gute Infrastruktur sorgen,  

• unsere Einrichtungen pflegen,  

• unsere vorbildliche Kinderbetreuung für die Kinder und Familien weiter gewährleisten,  

• unseren Beitrag gegen den Klimawandel und für den Umweltschutz leisten,  

• dazu beitragen, dass die Menschen hier in Hammersbach gut wohnen, arbeiten und 

sicher leben können.  

Gut geordnete Finanzen bieten dazu die Voraussetzung.  

Während aus anderen Kommunen unserer näheren Umgebung erhebliche Schwierigkeiten 

und Probleme bei der Aufstellung der Haushalte zu hören sind, hat unsere Gemeinde die 

letzten Jahre sehr gut gewirtschaftet und bisher auch die Folgen der Corona-Pandemie sehr 

gut überstanden.  

Bund, Land und Main-Kinzig-Kreis haben den Kommunen unter die Armen gegriffen. Das 

muss man anerkennen. Aber wenn unsere Gemeinde seit 2019 beständig Überschüsse erwirt-

schaftet und erhebliche Rücklagen gebildet hat, ist das ein Erfolg, den wir auch uns selbst zu-

schreiben dürfen. 
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Die gute Haushaltslage führt dazu, dass es für unsere Bürgerinnen und Bürger keine Leis-

tungskürzungen und keine Steuererhöhungen gibt. Gleichzeitig investiert die Gemeinde in 

beachtlicher Höhe (rund 1,5 Mio). 

Die gute Haushaltslage führt auch dazu, dass wir über die Entlastung in der U3 neu nachden-

ken konnten. 

Nach der letzten Korrektur hat uns der Gemeindevorstand einen Ergebnishaushalt vorgelegt, 

der mit einem Defizit von 11.790 € abschließt. 

Auf unseren Antrag hin wurden 10.000 € gestrichen, so dass das Defizit nur noch bei 1.790 € 

läge, wenn wir dem nicht auch unsere Ausgabeforderungen entgegengesetzt hätten:  

[1.500 € (Fest), 20.000 € (Solardächer), 12.000 € (Gebührensenkung U3)] 

Daraus hätte ein Defizit von 35.290 € im Ergebnishaushalt resultiert. Also nur 23.500 € mehr 

als durch den Gemeindevorstand ohnehin schon als Defizit geplant. Das wäre in einem Ge-

samthaushalt von 12 Millionen € aus den erheblichen Rücklagen problemlos ohne Gefähr-

dung der HH-Genehmigung finanzierbar gewesen. Also „rote Null“ statt schwarzer Null.  

In diesem Haushaltsjahr ist das durch die Finanzaufsicht ausdrücklich gestattet. Warum also 

zögern und verschieben? 

 

Ich hatte schon gesagt, dass der Haushalt zu 99 % das fortschreibt, was in den vergangenen 

Jahren erfolgreich aufgebaut wurde. 

  

Es ist gar nicht so vieles strittig, aber das Wenige zeigt, welche Akzente und Richtungsent-

scheidungen den Fraktionen wichtig sind. Das ist das, was man genauer betrachten muss.   

 

Um mit Gemeinsamkeiten im Ergebnishaushalt zu beginnen: 

• NaturKita 

• Ganztag 

• Dorferneuerung 

• Pflege historischer Stätten und Gebäude 

• Ausstattung der Feuerwehr (auch halbe Stelle Gerätewartung) 

• Digitalisierung der Verwaltung 

und manches mehr. 

 

Im Finanzhaushalt gilt das wohl auch für alle Positionen, die der Gemeindevorstand vorgege-

ben hat. Und nun auch für den Kunstrasenplatz, für den wir alle zusammen jetzt doch Tempo 

machen. 

 

Hier sehen wir dann auch die ersten Unterschiede. Sie wollten heute im Finanzhaushalt in die 

Planung eines Wasserspielplatzes investieren.  

 

Wir hätten lieber in die Planung eines 2. Bauabschnittes im Baugebiet „Auf der großen Burg“ 

investiert. Das haben sie abgelehnt und lassen die bauwilligen und wohnungssuchenden Bür-

gerinnen und Bürger allein. 

Wir halten das für eine schwere Fehlentscheidung. 

 

Kommen wir zurück zum Ergebnishaushalt. 
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Welche Posten gehen auf die Initiative der Koalition zurück? 

• 40.000 € für Klageverfahren  

• 25.000 € für Gutachten zur Waldstilllegung  

• Dazu mehrere 10tausend € Verlust im Wald 

 

Gut 100.000 €, von denen wir nicht behaupten möchten, dass sie sinnvoll angelegt sind. 

 

Vom Sinn der kleinteiligen Waldstillegung sind wir bis heute nicht überzeugt. Wir respektie-

ren, dass das beschlossen ist, weisen aber auf die finanziellen Folgen hin (Haushaltsverluste 

auf Dauer). Wir werden das kritisch begleiten und prüfen, ob die postulierten Artenschutz-

ziele wirklich erreicht werden. Herr Gutjahr hat heute behauptet, dass das Minus im Waldwirt-

schaftsplan mit den Flächenstilllegungen nichts zu tun hätte. In einem Unternehmen, das 20 

Prozent seiner Flächen außer Betrieb nimmt, soll das keinen Einfluss auf das Betriebsergebnis 

haben? Das ist eine steile These. 

 

Was haben wir beantragt? 

• Die Gebührenentlastung für die U3 (12.000 €) 

• Das „100 Solardächer-Förderprogramm (20.000 €) 

• Die Förderung einer Gemeinschaftsveranstaltung (1.500 €) 

 

Das ist weniger, als Sie allein für Ihre Klage aufwenden (wir erinnern uns: 40.000 €), macht 

aber richtig viel Sinn. 

Dass Sie hier verzögern und verschieben, verstehen wir als Ausdruck unentschlossener Politik, 

die es nicht versteht, im richtigen Moment anzupacken. 

 

Für die 100 Solardächer ist der richtige Moment definitiv jetzt.  

Wir haben in Deutschland viel zu wenig erneuerbaren Strom, aber niemand wird behaupten, 

wir hätten in Deutschland viel zu wenig Wasserspielplätze. Es kommt darauf an, die richtigen 

Prioritäten zu setzen. 

 

Die Gebührenentlastung für die Familien auch für den U3-Bereich ist überfällig. Das Land 

Hessen, wie es eigentlich richtig wäre, bewegt sich nicht. Dann halt durch uns!  

Unser Fazit: Trotz Corona beschließen wir hier heute einen guten Haushalt – den wir gerne 

noch etwas besser gemacht hätten. Auch wenn unsere guten Anträge heute nicht (alle) 

durchzusetzen waren, finden wir uns doch in Vielem wieder. Dass beim Kunstrasen jetzt doch 

Tempo gemacht wird, finden wir besonders erfreulich. 

Dass Bürgermeister Göllner, der Gemeindevorstand und die Verwaltung wie gewohnt alles 

getan haben, um sparsam zu wirtschaften, muss man schon gar nicht mehr eigens betonen. 

Darauf können wir uns hier schon lange verlassen. 

Wir tragen den Haushalt 2022 mit und werden zustimmen. 

Den Mitarbeitern der Verwaltung, insbesondere Frau Dunkel und Frau Schutt, danken wir für 

die kompetente Unterstützung. Allen Kolleginnen und Kollegen des Gemeindevorstandes 

und Bürgermeister Michael Göllner danken wir ebenfalls herzlich für ihre geleistete Arbeit. 

 

SPD Hammersbach    Wilhelm Dietzel, Fraktionsvorsitzender 


