Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Sulzbacher Bürger:innen,
Während wir alle überlegen, wann es wohl wieder “normal” wird oder ob das, was wir seit
fast zwei Jahren nun erleben, vielleicht das neue “normal” ist, soll heute der zweite
“Corona-Haushalt” unserer Gemeinde verabschiedet werden. Der im Prinzip bis auf eine
“schwarze Null” ausgeglichene Haushaltsplan für das Jahr 2022 lässt auf den ersten Blick
vermuten, dass die Sulzbacher Betriebe und damit auch die Gemeindefinanzen nicht so
stark von Corona betroffen sind wie zunächst befürchtet. Allerdings kommt das geplante
positive Jahresergebnis von 1.550 Euro nur aufgrund eines einmaligen Außerordentlichen
Ertrags in Höhe von 2,9 Mio. Euro durch einen Grundstücksverkauf in Verbindung mit der
Entwicklung des Erbsengewanns zustande. Das bedeutet, dass auch bei leicht besseren
Aussichten in Bezug auf die Gewerbesteuereinnahmen in 2022 Sulzbach im kommenden
Jahr die dauerhaften Aufwendungen nicht gänzlich durch dauerhafte Einnahmen decken
können wird.
Diese angespannte finanzielle Haushaltslage haben BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN bei allen
Beratungen, Anfragen und Anträgen zum Haushaltsplan berücksichtigt. Wir haben deshalb
entschieden, keine Anträge zur weiteren Entlastung der Sulzbacher Familien bei den
Kinderbetreuungskosten zu stellen. Das Thema ist jedoch weiterhin ein zentrales Anliegen
von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN! Wir werden eine Senkung der Kinderbetreuungskosten
anstreben, sobald wir eine nachhaltig positive Entwicklung der Einnahmen erkennen, die
den finanziellen Spielraum dafür schafft.
Der Haushaltsplan 2022 enthält jedoch unter anderem Mittel für zwei wesentliche Anliegen
von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN - Klimaschutz und Digitalisierung.
In der Planung sind die notwendigen Mittel und eine entsprechende Stelle für eine:n
Klimaschutzmanager:in für unsere Gemeinde vorgesehen. Wir freuen uns, dass wir im
Rahmen eines gemeinsamen Antrags dieses wichtige Thema nun auch in Sulzbach
verankern können. Mit einer Sulzbacher Klimaschutzmanager:in werden wir in der Lage

sein, Klimaschutz maßgeschneidert auf unsere Situation in Sulzbach betreiben zu können das ist für BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ein sehr wichtiger Schritt in Richtung einer
nachhaltigen Gemeinde!
Für die Weiterführung der schon in diesem Jahr begonnenen Digitalisierungsinitiative in der
Verwaltung sind auch dieses Jahr ausreichend Mittel vorgesehen. Aus unserer Sicht ist die
gewählte Vorgehensweise, mit Hilfe einer externen Beratung die Projekte umzusetzen, der
richtige Weg, um eine effiziente Verwaltung und eine zukunftsfähige Gemeinde zu
erreichen.
Trotz der angespannten finanziellen Lage im Rahmen der Corona-Krise wird Sulzbach im
kommenden Jahr in besonderem Maße in die Zukunft investieren. Hier möchten wir
insbesondere die Erweiterung der Evangelischen Kindertagesstätte, die Umsetzung erster
Projekte aus dem Spielplatzentwicklungskonzept, die Verbesserungen des Radwegenetzes
in Sulzbach und die vielen Erneuerungen von Straßen und Straßenabschnitten im gesamten
Gemeindegebiet nennen.
Wir möchten uns ganz herzlich bei der gesamten Verwaltung für die Ausarbeitung des
vorliegenden Haushaltsplans 2022 bedanken. Des weiteren möchten wir die sehr gute,
konstruktive Zusammenarbeit aller Sulzbacher Fraktionen im Rahmen der diesjährigen
Haushaltsberatungen loben! Gemeinsam haben wir viele Positionen erarbeiten können, die
von einer großen Mehrheit unterstützt werden. Wir sind der Überzeugung, dass wir, die
Sulzbacher Fraktionen, durch gegenseitiges Zuhören und Kompromissbereitschaft in
Zukunft noch viel für unsere schöne Gemeinde erreichen können.
Wir wünschen allen Sulzbacherinnen und Sulzbachern eine frohe Weihnachtszeit und einen
guten Start in das Jahr 2022!
Sulzbach (Taunus), den 2. Dezember 2021
Christian Mathé für die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

