
Haushaltsrede 2023

Beherrschte vor einem Jahr noch die Corona-Pandemie die öffentliche De-
batte, so haben wir in diesem Jahr mit dem Angriffskrieg Russlands gegen
die Ukraine eine völlig unerwartete Situation, die uns wohl alle sehr ver-
unsichert und deren Auswirkungen wir kaum abschätzen können. Zwar
ist die Pandemie noch nicht vorbei, aber sie hat einen Teil ihres Schre-
ckens verloren.

Auch wenn Deutschland am Krieg nicht beteiligt ist, so sind die Knapp-
heit und die Kostensteigerungen im Energiesektor  für alle Bereiche der
Gesellschaft  mit  der  dadurch  verursachten  starken  Inflation  deutlich
spürbar. Die Verteidigung der Demokratie müssen wir, aber insbesondere
die UkrainerInnen teuer bezahlen. Besonders beschäftigt mich, dass eine
Lösung aus diesem Konflikt nicht erkennbar ist und selbst ein Atomkrieg
bei der Unberechenbarkeit Putins nicht auszuschließen ist. 

Unter diesen Vorzeichen den Haushalt von Künzell für 2023 zu bewerten,
fällt mir nicht leicht. Die Zahlen die der Bürgermeister und die Verwal-
tung vorgelegt haben, zeigen kein beunruhigendes Bild. Das Defizit im
Ergebnishaushalt ist mit knapp 300 T€ fast 

1 M€ geringer als letztes Jahr. Dies konnte erreicht werden, weil man die
Steuereinnahmen  bei  der  Einkommenssteuer  und  der  Gewerbesteuer
nicht so pessimistisch angesetzt hat wie 2022. So wird auch der Finanz-
mittelbestand von aktuell ca. 21 M€ eher weiter wachsen als sinken. Zu
Recht  wird  darauf  verwiesen,  dass  diese  Mittel  weitgehend  gebunden
sind mit ca. 16 M€ Haushaltsresten. Darunter sind aber allein ca. 3,2M€
Mittel  für  Grunderwerb,  die  wir  nach  dem Verkauf  von Grundstücken
wieder einnehmen. Wir haben daher mindestens 8 M€ Rücklagen über
die wir  verfügen können und die  durch die  Inflation  kontinuierlich  an
Wert verlieren. Eine solche Finanzsituation  erlebe ich in Künzell nun seit
16 Jahren, begleitet von Mahnungen zur Sparsamkeit seitens der Bürger-
meister. 

Also kann man sagen: Trotz der Krise wird das nächste Jahr finanziell un-
problematisch bleiben, im Gegenteil, es ist noch Luft für zusätzliche Maß-
nahmen vorhanden. Und das ist nicht nur ein Ergebnis der Arbeit hier vor
Ort,  sondern auch der Unterstützung von Land und Bund. Einen Blick
weit in die Zukunft traue ich mir aber nicht zu bei der aktuellen Weltlage.
Fast 7,6 M€  an Investitionen sind wohl ein Rekord mit dem größten Pos-
ten Rathausanbau von fast 2 M€, ein Rekord der aber nicht alleine zu tra-
gen ist. Mit 4,6 M€ Einzahlungen aus Zuschüssen und ca. 1,05 M€ Saldo
aus der Verwaltungstätigkeit sind gerade 1,265 M€ Kredit erforderlich.
Das stellt kein Problem dar, angesichts der Erfahrungen der Vergangen-
heit über die Überschüsse bei den Jahresrechnungen. 

Wir  tragen den Anbau des  Rathauses  als  größte  Investition  mit,  auch
wenn wir die Eile und die Dringlichkeit nicht nachvollziehen können. Ob
dann auch die weiteren Ausbaupläne erforderlich sind, wird sich später
zeigen.  Uns  wäre  mehr  Eile  bei  der  Bücherei  für  Künzell/Bachrain



sympathischer  gewesen.  Die  Investitionen  im Verkehrsbereich  machen
Sinn. Besonders freut uns, dass der Radwegebau vorankommt. 

Was uns aber weiterhin fehlt ist ein engagierteres Vorgehen beim Klima-
schutz. Es ist zu wenig, wenn etwas Photovoltaik errichtet wird. Es reicht
dabei nicht aus, nur die aktuell wirtschaftlichen Projekte umzusetzen. Die
Wirtschaftlichkeit wird sich auch an anderen Orten einstellen. Wer hätte
vor 10 Jahren daran geglaubt, dass die Windkraft den Strom preiswerter
produzieren wird, als die Anlagen mit fossilen Energien. Daher wollen wir
PV-Analgen auch auf den Vereinsheimen.  Die Klimakrise ist  zu drama-
tisch, um sich mit dem bisherigen Vorgehen zu begnügen. Wo bleiben die
Maßnahmen zur energetischen Sanierung, wo die Verbesserungen beim
ÖPNV? Gerade der Verkehrsbereich trägt  bisher zu wenig zum Klima-
schutz bei. Unserer Ansicht nach fehlt es auch an Personal, um hier ra-
scher voran zu kommen. Aus diesem Anlass konzentrieren sich unsere An-
träge auf das Thema Klimaschutz. 

Eine Möglichkeit, im Verkehrsbereich in Künzell Fortschritte zu erzielen,
sehen wir im Aufbau eines AST-Sysstems. Nicht weil wir das für die beste
Lösung halten, sondern weil eine Verbesserung des ÖPNV mit Hilfe des
Nahverkehrsplanes des Landkreises so bald nicht zu erwarten ist. Dann
stellen AST-Verkehre, die die Gemeinde eigenständig bestellen kann, we-
nigstens eine kleine Verbesserung dar. Wie die Diskussion im HFA ge-
zeigt hat, ist seine Einführung im gesamten Gemeindegebiet wegen feh-
lender Konzessionen so einfach nicht umsetzbar. Denkbar ist seine Ein-
führung aber im Stadtbusbereich. Mit 10 000€ aus Haushaltsresten und
10000€ aus unserem Antrag, könnte man das angehen, wenn die LNG
Zeit hat, sich damit zu befassen. Das bundesweit geplante 49 € -Ticket
bringt eine Verbesserung beim ÖPNV nur, wenn auch Fahrmöglichkeiten
vorhanden sind.  Die  finanzielle  Beteiligung  am ÖPNV der  Stadtregion
Fulda darf sich nicht nur auf den Zuschuss von 83 000 € an die LNG be-
schränken.

Ich wiederhole: Wir können, wir müssen es uns leisten, den ÖPNV auszu-
bauen.

Beim Radwegebau sehen wir hauptsächlich  Maßnahmen im ländlichen
Bereich. Das ist erfreulich. Was aber fehlt ist die Verbesserung der Ver-
bindungen nach Fulda. Die Sicherheitsmängel im Alltagsverkehr gehören
zu den großen Lücken unseres Radnetzes. Daher haben wir zunächst ge-
fordert, dass das Projekt „Brücke über die B27“ planerisch und in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Fulda angegangen wird. Nach Informationen des
Bürgermeisters steht dieses Projekt bei der Stadt Fulda ganz hinten an.
Als Alternative haben wir uns dann gemeinsam für die Rampe RK1 ent-
schieden, die auch eine Verbesserung der Anbindung nach Fulda und ins
Schulviertel bringen kann. 

Unser Haushalt läuft zu sehr nach dem Motto „Weiter wie immer“ statt
die großen Probleme Klimaschutz und Biodiversität/Artenschutz entschie-
dener anzugehen. Das geht nicht ohne Fachpersonal.  Wer den Stellen-
plan nur kritisch betrachtet und nach Einsparungen sucht, wird weder



eine  qualifizierte  Kinderbetreuung  bekommen noch eine  fachliche  Pla-
nung  in  die  Zukunft.  Unsere  Rücklagen  erlauben  die  Einstellung  von
Fachpersonal für diese Aufgaben. Erfreulicher Weise haben wir uns im
HFA für die Aufstockung der Stelle eines Klimaschutzmanagers oder ei-
ner -managerin um 0,5 Stellen auf eine volle Stelle verständigen können.
Das erhöht die Chance auf mehr Aktivitäten in diesem Bereich. 

Wir sind auch gespannt, wie es mit der Einstellung von ErzieherInnen
vorangeht  und  wann  der  neue  Kindergarten  Zauberwald  seine  Arbeit
komplett ausüben kann.  Überlegungen und Maßnahmen zur Steigerung
der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeberin halten wir für erforder-
lich. Es wird immer schwerer werden, geeignetes Personal zu finden. Das
steckt auch in unserem ursprünglichen Antrag zu den E-Bikes mit drin. 

In unserem Antrag zu den gemeindlichen E-Bikes haben wir zwei Modelle
als Möglichkeiten angegeben. Sowohl  Diensträder,  so wie es das Land
durchführt, als auch E-Bike-Leasing mit oder ohne Beteiligung der Mitar-
beiterInnen können den Individualverkehr ökologischer gestalten. Da wir
uns trotz Interesse auch bei den anderen Fraktionen nicht auf ein Verfah-
ren verständigen konnten, haben wir den Antrag zurückgezogen und den
Gemeindevorstand aufgefordert im kommenden Jahr ein Konzept vorzule-
gen. Wenn die MitarbeiterInnen erst mal E-Bikes haben, werden sie sie
auch intensiver nutzen und damit ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Fast  keine  Fortschritte  gibt  es  beim Thema „Bezahlbarer  Wohnraum“.
Zwar werden aktuell Baulücken vernünftig gefüllt. Was wir aber nicht se-
hen ist eine weiterführende Baupolitik der Gemeinde. Wir hatten am Be-
ginn des Jahres einen Antrag eingebracht, der u.a. eine Beratung über
Wege zur Mobilisierung von Bauland forderte und Modelle wie „sektorale
Bebauungspläne“ ins Gespräch brachte.  Wir  sehen nicht,  dass  die  Ge-
meinde da Fortschritte erzielt. 

Zum Baubereich zählt aber auch eine Anpassung an die Entwicklung des
Klimas und an die Verluste bei der Artenvielfalt. Vorgaben für die Gestal-
tung öffentlicher wie privater Grünflächen und Gärten müssen diesen As-
pekt  beinhalten.  Zugepflasterte  Gärten  und  Schottergärten  sollten  der
Vergangenheit  angehören und sich nicht  ausweiten,  wie momentan zu
beobachten. Was macht das Bauamt dafür? Was wir da jetzt nicht inves-
tieren,  müssen wir  später teuer  bezahlen.  Das Thema Biodiversität  ist
vermutlich ebenso wichtig wie der Klimaschutz, leider aber zu wenig auf
den Bildschirmen der Entscheider.

Die 2. Sitzung des HFA fand ich dieses Mal sehr konstruktiv. Es wurde
von  allen  ernsthaft  über  die  Anträge  gesprochen  und  bei  Differenzen
nach Kompromissen gesucht. Auch wenn wir dabei nicht alle unsere An-
liegen umsetzen konnten, sind wir mit diesem Ablauf zufrieden und wer-
den daher dem Haushalt zustimmen.


