
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Sulzbacher Bürgerinnen und Bürger,

Mit dem in Hessen im November beschlossenen Wegfall der Isolationspflicht bei einer
Corona-Infektion ist diese Krankheit zwar nicht verschwunden, aber die gesellschaftliche
Relevanz der Pandemie ist dieses Jahr in den Hintergrund getreten. Doch anstelle zu einer
(neuen) Normalität zu gelangen, hat der im Februar begonnene Angriffskrieg von Russland
gegen die Ukraine die Welt und insbesondere Europa in Ihren Grundfesten erschüttert. Im
Gefolge von Pandemie und dem Krieg in der Ukraine stehen Deutschland im Großen und die
Gemeinde Sulzbach im Kleinen vor Herausforderungen und Unsicherheiten, wie wir sie seit
vielen, vielen Jahren nicht mehr kannten. Energieversorgung, hohe Preissteigerungsraten,
unterbrochene Lieferketten bereiten Privathaushalten, Unternehmern und der öffentlichen
Hand große Sorgen.

Vor diesem Hintergrund wurde ein Haushaltsplan vorgelegt, der für das Jahresergebnis 2023
einen Verlust von ca. 800.000 Euro aufweist. Dies spiegelt aber nur unzureichend die im
Vergleich zum vergangenen Haushaltsplan deutlich verschlechterten Erwartungen wider,
weil dieses Jahresergebnis nur aufgrund von einmaligen Außerordentlichen Erträgen in
Höhe von 7,6 Mio. Euro durch Grundstücksverkäufe in Verbindung mit der Entwicklung des
Erbsengewanns zustande kommt. Das geplante Ordentliche Ergebnis weist für 2023 einen
Verlust von ca. 8,4 Mio. Euro aus. Dieser Verlust entsteht im Wesentlichen im eigenen
Einkauf von Sach- und Dienstleistungen und durch erhöhte Schul- und Kreisumlagen -
beides direkte und indirekte Folgen der zu erwartenden Preissteigerungen.

Wie im Vorjahr wurde die angespannte finanzielle Haushaltslage durch BÜNDNIS 90 / DIE
GRÜNEN bei allen Beratungen, Anfragen und Anträgen zum Haushaltsplan berücksichtigt.
Wir haben deshalb mit einer Ausnahme entschieden, dieses Jahr keine Anträge
einzubringen, die zu erhöhten, laufenden Kosten führen. Die Ausnahme bildet die
Ausstattung des Klimafonds, der in diesem Jahr von den Sulzbacher Bürgerinnen und
Bürgern so gut angenommen wurde, dass wir hier eine Erhöhung der Fördermittel beantragt
hatten und wir uns auch freuen, dass dies so übernommen werden konnte. Allerdings sind



wir auch sehr froh, dass die Aufwendungen für wichtige Anliegen zu den Themen
Digitalisierung und Klimaschutz weiter in den Planungen enthalten sind. Wir würden uns
sehr freuen, wenn im nächsten Jahr die vorhandene Stelle der Klimaschutzmanager:in
besetzt würde. Wie im Vorjahr haben wir auch dieses Jahr keine Anträge zur Senkung der
Kinderbetreuungskosten gestellt und werden dieses Thema wieder aufnehmen, sobald wir
wieder eine nachhaltig positive Entwicklung der Einnahmen erkennen, die den finanziellen
Spielraum dafür schafft.

Der Investitionsplan für das Jahr 2023 zeigt, dass Sulzbach der angespannten finanziellen
Lage und den unsicheren Zukunftserwartungen zum Trotz weiter in wichtige Infrastruktur in
unserer Gemeinde investieren will. Neben den vielen Erneuerungen von Straßen und
Straßenabschnitten im gesamten Gemeindegebiet sind dieses Jahr die Investitionen in unser
Trinkwasser (Tiefbrunnen und Wasserwerk), in unsere Sicherheit (Feuerwehr und
Katastrophenschutz), in unsere Mobilität und Nachhaltigkeit (Regionaltangente West,
Ausbau Fahrradwegenetz, Photovoltaikanlagen) und in unsere Kinder
(Spielplatzerneuerungen) hervorzuheben. All diese Investitionen sind aus unserer Sicht “gut
angelegtes Geld”, da sie zukunftsgerichtet sind und dazu beitragen, dass wir auch morgen
und übermorgen noch gut gerne in Sulzbach leben können.

Wir möchten uns ganz herzlich bei der gesamten Verwaltung für die Ausarbeitung des
vorliegenden Haushaltsplans 2023 bedanken und auch dieses Jahr wieder die sehr gute,
konstruktive Zusammenarbeit aller Sulzbacher Fraktionen im Rahmen der diesjährigen
Haushaltsberatungen loben! Es ist wieder gelungen, gemeinsam Positionen zu finden, die
von einer großen Mehrheit unterstützt werden konnten. Durch das Einbringen von
unterschiedlichen Ideen bei gleichzeitiger Bereitschaft, den besten Kompromiss für
Sulzbach zu finden, werden wir, die Sulzbacher Fraktionen, unsere schöne Gemeinde
gemeinsam mit dem Bürgermeister und der Verwaltung auch durch die derzeitigen
unsicheren Zeiten führen können.

Wir wünschen allen Sulzbacherinnen und Sulzbachern eine frohe Weihnachtszeit und einen
guten Start in das Jahr 2023!

Sulzbach (Taunus), den 1. Dezember 2022

Christian Mathé für die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN


