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Liebe Kolleg*innen, liebe Bürgermeisterin Conny, 

liebe Schönecker*innen,  

 

wieder ist ein Jahr vorbei und wieder stehen wir hier und schauen auf einen Haushalt für 

unsere Gemeinde. In diesem Jahr ist einiges passiert, das sich auch zahlentechnisch auf 

Schöneck auswirkt und im vorliegenden Haushalt zu finden ist. 

Bevor ich auf die wichtigsten inhaltlichen Veränderungen eingehe, spreche ich an dieser 

Stelle den Mitarbeiter*innen der Verwaltung, insbesondere Susanne Schwind und Anke 

Knobel, meinen größten Respekt und herzlichsten Dank aus! Ein so komplexes Zahlenwerk 

wie den Haushalt übersichtlich und verständlich aufzubereiten, Rahmeninformationen 

bereitzustellen, die Unsicherheiten der Zukunft irgendwie versuchen widerzuspiegeln und 

dann auch noch in Echtzeit die Wünsche der Fraktionen finanziell durchzuspielen – Chapeau, 

das ist nicht einfach! 

Nun zum 500-Seiten dicken Wälzer und dem ihm vorausgehenden Jahr. 

Was ist passiert? Der von Putin begonnene Krieg in der Ukraine forderte viel zu viele 

Menschenleben und dauert immer noch an. Er führte zu einem starken Zusammenhalt in 

Europa, aber auch zu explodierenden Energiepreisen und Inflation. Beides zeigt sich deutlich 

im Haushalt: Unsere Gemeinde erwartet wieder viele Menschen, die vor den Folgen von 

Krieg und den Auswirkungen der Klimakatastrophe in ihren Ländern fliehen – nicht nur aus 

der Ukraine. Viele konnten wir schon unterbringen, aber so langsam erschöpfen sich die 

Wohnungsangebote und die Kräfte der Helfer*innen. Wir konnten im diesjährigen Haushalt 

Mittel bereitstellen, um die Mitarbeiter*innen der Verwaltung zukünftig durch zusätzliches 

Personal zu unterstützen. Das ist richtig und wichtig und ich bin froh, dass wir hier 

fraktionsübergreifend an einem Strang gezogen haben. 

 

Aber auch die gestiegenen Energiepreise und die Inflation hinterlassen ihre Spuren im 

Haushalt. Die Kosten für Bauprojekte werden um mindestens 30% steigen und die Kosten für 

Energie (Strom und Gas) schlagen sogar mit einer Steigerung von mehr als 60% zubuche! 

Gegenüber den Ist-Zahlen aus dem letzten vollständig abgerechneten Jahr 2021 müssen wir 

bei (vermutlich) unverändertem Verbrauch nun 215.000 € mehr einkalkulieren. Allein beim 

Gas haben wir einen Kostenanstieg von 185%! Das ist ganz schön krass! 



Viel krasser ist aber die Tatsache, dass ich diese Zahlen eigentlich gar nicht nennen müsste. 

Denn eigentlich hat die Gemeinde seit drei Jahren den Auftrag, ein 

Energiemanagementsystem einzuführen, um die Verbräuche zu überwachen und zu 

verringern. Eigentlich könnte die Gemeinde seit Jahren systematische Maßnahmen zum 

Klimaschutz – und der größte Brocken davon ist der Energiesektor – umsetzen und 

evaluieren. Ich muss Ihnen nicht sagen, was draußen in der Welt abgeht an klimatischen 

Veränderungen, die nicht nur irgendwelche fernen Urlaubsinseln im Pazifik betreffen oder 

den austrocknenden Gardasee, sondern auch uns hier in Deutschland, Hessen, Schöneck. Das 

haben Sie alle schon tausendmal gehört und ich bin müde, es zu wiederholen. Aber 

offensichtlich ziehen Sie andere Schlüsse daraus als unsere Fraktion. Offensichtlich sehen Sie 

die sich daraus ergebende Notwendigkeit nicht, nun mit großen Schritten voranzugehen. Es ist 

toll, dass der aktuelle Haushalt grüner ist als die vorigen. Maßnahmen wie Förderprogramme 

zur Entsiegelung privater Gärten sind ein richtiges Zeichen. Aber es sind eben nur kleine 

Schritte, Einzelmaßnahmen, die mit den riesigen Sprüngen des Klimawandels nicht 

schritthalten können. Was uns nach wie vor fehlt, sind eine systematische Herangehensweise 

und die Abarbeitung der „großen Brocken“.  

 

Dazu gehören zum Beispiel (endlich!) die Einführung eines Energiemanagementsystems, die 

Priorisierung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept und die Einstellung einer 

Klimaschutzmanager*in! 

 

Es kann doch nicht sein, dass wir jahrelang handlungsunfähig sind und nun mit den 

explodierenden Energiekosten Handlungsspielraum im Haushalt verlieren, weil wir die 

Einführung eines Systems, das bares Geld spart, verschleppen! 

 

Es kann doch nicht sein, dass wir handlungsunfähig sind, weil die meisten der Fraktionen es 

entweder nicht auf die Kette kriegen, sich intern mit dem Radverkehrskonzept zu beschäftigen 

und/oder einen Priorisierungsvorschlag einzubringen und die Vorschläge unserer Fraktion – 

die sich diese Mühe macht – nicht mal diskutieren wollen! 

 

Es kann doch nicht sein, dass wir jahrelang handlungsunfähig sind, weil die Mitarbeiter*innen 

der Verwaltung mit der Abarbeitung unserer Anträge nicht hinterherkommen und eine 

vernünftige synergetische Verknüpfung in Form einer Klimaschutzmanager*in fehlt! 



Dann lassen Sie uns doch die Ressource schaffen! Dann lassen Sie uns doch einen Profi 

einstellen, der bzw. die „die großen Brocken“ anpackt, den Energie- und Verkehrssektor 

analysiert und fachbereichsübergreifend Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 

Klimafolgenanpassung vorantreibt! Die sich anstehende Großprojekte VOR der Realisierung 

genau anschaut und Verbesserungsvorschläge macht. Vorschläge, die wenig Fläche 

versiegeln, die die Artenvielfalt schützen, die die Abwärme nutzbar machen – Vorschläge, die 

einen Mehrwert für die Menschen bieten UND für den Geldbeutel. 

 

Sie werden jetzt sagen: So einfach ist das aber nicht! Die Dinge brauchen eben nun mal Zeit, 

die Mühlen der Kommunalpolitik mahlen langsam, der Haushalt schnürt uns in ein enges 

Korsett. Und Sie mögen in einigen Punkten vielleicht auch Recht haben: Ja, gewisse Prozesse 

dauern lange, ja, der finanzielle Handlungsspielraum im Haushalt ist schmal.  

Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und diesen Willen haben wir! 

 

Wir sehen die angespannte Finanzlage, sind uns unserer Verantwortung für die Gemeinde 

bewusst und nehmen die im Ausschuss geäußerten Bedenken ernst. Die 

Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes sollte nicht gefährdet sein! Deshalb haben wir uns 

nach den Sitzungen im Ausschuss hingesetzt und überlegt, welche Kompromisse wir anbieten 

können. Was ist unverzichtbar? Was kann dieses Jahr noch warten? Eigentlich nichts! Wir 

haben dennoch unsere Anträge priorisiert und schlagen vor, zwei Maßnahmen auf das Jahr 

2024 zu verschieben: die kommunale Wärmeplanung und das Mobilitätsförderpaket. Was in 

2023 bleibt, ist die Stelle für Klimaschutzmanagement ab der Hälfte des Jahres sowie das 

Radverkehrskonzept. Letzteres dürfte eigentlich gar nicht mehr zur Diskussion stehen und 

ersteres ist einfach zu essentiell, um es noch weiter zu verschieben.  

 

Wir tragen Verantwortung für unsere Gemeinde – nicht nur für den Haushalt, sondern auch 

für die Menschen, die jungen Generationen, die sich eine Zukunft wünschen. Für uns alle. Wo 

ein Wille ist, ist auch ein Weg! 

 

Vielen Dank! 


