
Rede zum Haushalt 2023

Fraktion Buonndonis 90 / ii  ruruon on 

S hr g  hrt r H rr Burg rm ist r Täg r, v r hrt  Kill gionon on uonnd Kill g on nd s 
Rat s, m ion  s hr g  hrt on iam on uonnd H rr on,

wir w rnd on uons aon nd on Kris onmindus, ion nd m wir uons s it ndr i Jahr on b fonnd on, 
g wöhon on muss on. ias Arb it on uonnd Wirtschaf on uont r imm r wi nd r on u on 
H rausfirnd ruong on sch iont ndi  on u  Nirmalität zu s ion.
Ob Cirionapaonnd mi , Ukraion kri g, ndas v rh  r onnd  Erndb b on ind r ndi  
Klimakris , wir muss on uons st tg st ig onnd on uonvirh rg s h on on B lastuong on 
uonnd Kist on ndurch sizial  uonnd ökiligisch  V rpfichtuong on st ll on. i ononich sionnd 
wir gut aufg st llt uonnd w rnd on tritz griß r Krafaonstr onguong ion nd r Lag  s ion, 
g m ionsam gut  Lösuong on zu  ontwick lon.

Si v rwuonnd rt auch  ion haushalt risch s i fzit vion 5,3 Milliion on € onicht, ndas 
onur fktv ndurch ruriff ion ndi  Haushaltsrucklag  ausg glich on w rnd on kaonon. 

Zuonächst ab r möcht  ich mich b i ndir, S bastaon uonnd nd ion m  ongagi rt on T am 
ion nd r V rwaltuong, ab r auch b i all on hi r im Rat v rtr t onnd on Part i on fur ndi  
gut  Zusamm onarb it im Nam on nd r g samt on ruruon on Fraktion b ndaonk on!  
Eion b sionnd r  iaonk gilt uons r m Kämm r r Philipp ru ißl r uonnd s ion m T am 
fur ndi  Aufst lluong nd s Haushalts uonnd ndi  Erläut ruong nd s kimpl x on 
Zahl onw rks ion nd on Fraktionss uonnd Haushaltsb ratuong on.  
H rzlich on iaonk auch aon Rah l Eppiong uonnd ihr m T am, fur ihr Eongag m ont b i 
nd r Uont rbrionguong nd r allzu spiontaon  iontr ff onnd on, onitl ind onnd on M onsch on aus 
nd on Kris ong bi t on nd r W lt! 

Uont r ndi s on schwi rig on B ndionguong on hab on wir fur ndi  Eontwickluong S onnd ons 
 ionig  pisitv  uonnd gut  Maßonahm on  iong l it t; ndi s r Haushalt st ht tritz 
all m onich si gut nda, ndass wir onach wi  vir mit fr iwillig on L istuong on sämtlich  
V r ion  uont rstutz on köonon on. rul ich s galt auch fur ndi  Haushalt  2021 uonnd 
2022. ii  Pilitk nd s Buonndoniss s fur S onnd on fuonktioni rt auch uont r ndi s on 
Umstäonnd on  ionwaonndfr i!

Wi  schion im Virjahr, ub rtraf on wi nd r ndi  ru w rb st u r iononahm on all  



Erwartuong on,  rstmals li g on si  sigar ub r nd m g m ionndlich on Aont il nd r 
Eionkimm onsst u r. Nur ist ndi s s auch nd r ruruonnd, ndass ndi  
Schluss lzuw isuong on zum griß on T il w gfall on. Ist ndas alsi nd r richtg  W gg 
Imm r m hr ru w rb st u r iononahm on, ndi  ab r l tztlich onicht zu m hr ru lnd ron
ion nd r Kass  fuhr ong Wi  vi l Wachstum brauch on wirg Köonont on sich uons r  
Wirtschafsförnd r r, ndi  ihr  Arb it h rvirrag onnd l ist on, auch umiri ont r on 
uonnd z.B. g m ionsam  Ionv stir on, auch Burg r, fur  ion kimmuonal s Wionndrand 
aquiri r ong ias wär   ion  onachhaltg  Ionv sttion mit  ion r hih on 
R onndit wahrsch ionlichk it!!

Wir muss on ndriong onnd r als j  zuvir gut haushalt on mit uons r on Mit lon,  s ist ndi 
Z it aong brich on, ion nd r maon onich b ss r g wicht on muss, w lch  Ionv sttion on
maon j tzt, ion ndi s r Situation tätgt.

ias Klimaschutzbundg t wurnd  vion 200.000 € auf 100.000 € g kurzt. Ist ndas 
siononvillg Stundi on b l g on, ndass i utschlaonnd ion nd on onächst on 27 Jahr on bis zu 
900 Mrnd!!! € fur Klimafilg onkist on ausg b on muss, w onon wir onicht haonnd lon! 
Es ist billig r nd on Plaon t on j tzt zu schutz on, als ihon spät r zu r pari r on!
B im Klimaschutz zu spar on, b nd ut t wi nd r  ionmal, ndi  onachfilg onnd on 
ru on ration on uons r  F hl r uonnd V rsäumoniss  b zahl on zu lass on. ias mach on 
wir s it Jahr on. Nich imm r hionk on wir mit uons r m Haonnd lon hiont r 
Umw ltschänd on ind r Katastriph on hiont rh r. ii  Klimakris  hat uons läongst ion 
S onnd on  rr icht (ib ausg trickon t s V onon r Miir, iurr on ind r Wälnd r ion 
 ion m nd silat on Zustaonnd), si  muss ndi  z ontral  pilitsch  Aufgab  s ion.

Nich imm r hab on onicht all  V raontwirtlich on ndi  irionglichk it uonnd nd on 
Nachndruck, mit nd m wir haonnd lon muss on, v rstaonnd on. ii  St ll   ion s 2. 
Klimaschutzmaonag rs wurnd   rst onach ub r 1 Jahr auch onur ausg schri b on!!!

Wir hab on  ion Klimaschutzprigramm, ab r onach ndr i Jahr on hab on wir  s g rand 
 ionmal g schaf, , t CO2 (vion fast 1,0.000 t prinduzi rt on)  ionzuspar on, wi  nd r 
Burg rm ist r ion s ion m R ch onschafsb richt mit ilt. ii  Priirität on muss on 
ndriong onnd aonnd rs g s tzt w rnd on. Wir muss on all  aonfaong on, wirklich zu haonnd lon 
uonnd onicht onur schöon  Wirt  zu schwiong on. ii  5,9 Mii €  im Haushalt fur 
Klimaschutz uonnd Klimafilg onausgab on sionnd l ind r vir all m ihon hion fällig  
Saoni ruongsaufgab on, wi  ndi  Eron u ruong vion Abwass rkaonäl on, mit nd on on maon 
nd on Haushalt gruon wasch on möcht . Auf ndi s  Mig lpackuong hab on wir b r its 



zu nd on Haushaltsb ratuong on im v rgaong on on Jahr hiong wi s on.

Ion uons r r Klimaschutzr silution will on wir bis 2025 im Strims ktir 
 on rgi autark s ion. Auch w onon onach jahrz hont laong r  Plaonuong, ndi  
Virauss tzuong fur nd on Bau vion Wionndränd ron abg schliss on ist, ndr ht sich ndich 
onich imm r k ions ion S onnd on. Imm rhion w rnd on mitl rw il  auch Fr ifäch on PV 
Aonlag on aong ndacht. 

ii  Klimakris  ist auch  ion  Biindiv rsitätskris . Wir hab on  ion on  onirm on 
Art onruckgaong ndurch V rlust vion L b onsräum on zu v rz ichon on.

„J nd r ndumm  Juong  kaonon  ion on Käf r z rtr t on. Ab r 
all  Prif ssir on nd r W lt köonon on k ion on h rst ll on.“ (Arthur Schip onhau r)

Wir ruruon on hab on v rsucht, hi r aktv mit  ion m Aontrag g g onzust u ron, 
Fläch on fur nd on Art onschutz als Biitipv rbuonnd ausfonndig zu mach on; ndi s r 
wurnd  l ind r onicht v rstaonnd on…

Eion wichtg r Schrit zu klimafr uonndlich m Bau on uonnd Wihon on wirnd auch ndi  
onitw onndig  Wärm w onnd  s ion. Im B staonnd nd r Wihonquart r  wirnd ndi s   ion  
 onirm  H rausfirnd ruong! Eion Wärm on tzkionz pt, ndas Lösuong on aufz igt, wi  
siwihl ndi  g m ionndlich on als auch ndi  privat on Haushalt  auf  ron u rbar  
Eon rgi on umst ll on köonon on, wurnd  abg l hont. 

Wir brauch on  ion Klimaaonpassuongskionz pt. ii   xtr m on W t r r igoniss  mit 
Starkr g on, iurr on uonnd hih on T mp ratur on w rnd on häufg r. Kritsch  
Ionfrastruktur on muss on  rfasst uonnd Haonndluongsaonw isuong on  rarb it t w rnd on.
 
M ion  iam on uonnd H rr on, ja, wir muss on spar on uonnd gl ichz itg ndi  wichtgst on
uonnd richtuongsw is onndst on Prij kt  aonstiß on; ab r sionnd hi r ndi  richtg on 
Akz ont  g s tztg Wir nd onk on onicht! Mit V rabschi nduong nd r Klimar silution 
hab  sich all  im Rat v rtr t on on Part i on ndazu v rpficht t, nd m Klimaschutz 
höchst  Priirität im pilitsch on Haonnd lon  ionzuräum on. Spi g lt sich ndi s im 
aktu ll on Haushalts ontwurf wind rg ii s kaonon maon mit  ion m klar on N ion 
b aontwirt on. Es h lf on k ion  Hionw is  ndarauf, ndass   rst  ionmal ndi  Laonnd ss 
ind r Buonnd sr gi ruong hi r ihr  Hausaufgab on mach on musst . Wir hab on auch 
Möglichk it on, hi r vir Ort zu haonnd lon – wi , ndas hab on wir mit v rschi nd on on 



Aonträg on aufg z igt. Hi r w rnd on ab r aus uons r r Sicht ndi  falsch on Priirität on 
g s tzt! 

Im B r ich nd r Bilnduong b fonnd on wir uons vir griß on H rausfirnd ruong on. i r 
aktu ll  Fachkräf maong l hat  rstmalig ndazu g fuhrt, ndass ndi  Kapazität on all r 
S onnd on r Kionnd rtag sstät on  rschöpf sionnd uonnd onicht all  Kionnd r, ndi   ion on 
R chtsaonspruch auf  ion on KITAsPlatz hab on, ndi s on auch b kimm on köonon on.

ruruonndsätzlich sionnd all  Schul on gut ausg stat t, j ndich sionnd umfaongr ich  
N ug staltuong on uonnd auch Umstrukturi ruong on ion sich rlich zw ist llig r 
Milliion onhöh  onitw onndig. Wir hab on uons iont onsiv mit nd m aktualisi rt on 
Schul ontwickluongsplaon aus ionaonnd rg s tzt uonnd auch  ion on Staonndirt fur  ion  
ndrit  ruruonndschul  g pruf. Bish r  rsch iont uons nd r Ausbau nd r b ind on 
ruruonndschul on im Ortsk ron S onnd on als ndi  nd rz it b st  Lösuong. Wir b gruß on 
ndi  Ionv sttion on fur ndi s  Schul on siwi  nd on Aufau  ion r  ig onstäonndig on 
M onsa fur nd on Schulpark.  Uons ruruon on ist  s  ion b sionnd r s Aonli g on, ndass ndas 
Schuls uonnd Kita ss on ion S onnd on auf biiligisch, fair uonnd r giional umg st llt wirnd. 
ru rand  ndi  h raonwachs onnd  ru on ration sillt  ihon  sizial  Eionschräonkuong  ion  
Chaonc  auf gut s, g suonnd s uonnd onachhaltg prinduzi rt s Ess on hab on.

iurch uons r  Ionitatv  hab on ndi  Schul on ndi  Möglichk it  rhalt on, ndi  
iigitalisi ruong fäch onnd ck onnd  ionzufuhr on.  Bilnduongsg r chtgk it ist uons ion 
ndi s m Puonkt   ion b sionnd r s Aonli g on. ii  im Haushalt virg s h on on Mit l 
aus nd m „iigitalpakt Schul on“ b gruß on wir s hr.

ias ndr igli ndrig  Schulsyst m fonnd t ion nd r S onnd on r Elt ronschaf onach wi  vir 
Akz ptaonz uonnd  rhält uons r  vill  Uont rstutzuong. Wir w rnd on ab r aufm rksam 
b ibacht on, w lch  Auswirkuong on ndas F hl on  ion s iont gri rt on Schulsyst ms 
auf ndi  hi sig on Aonm lnd zahl on aon nd on w it rfuhr onnd on Schul on hat. 

Auch im B r ich nd s Spirts wirkt sich nd r Fachkräf maong l aus, si ndass ndas 
Cabrii onur onich  iong schräonkt öffon on kaonon. Hi r sionnd ndriong onnd on u  
Lösuongsaonsätz  zu fonnd on!
Spirt hat  ion  wichtg  iont gratv  Kraf uonnd wirnd vion nd on ruruon on 
villumfäonglich uont rstutzt. iazu g hör on auch imm r gut  Rahm onb ndionguong on
vir Ort. Auför on muss ab r ndi  Nachfonaonzi ruong b gionon on r Virhab on wi  si 
z. B. b i nd m Umkl ind g bäund  ion Otmarsbichilt virg s h on sionnd. Wir 



 rwart on zukuonfig  ion  virausschau onnd  Plaonuong mit r alistsch r on 
Kist onschätzuong on, ndamit onicht nd r Eionndruck  ion r uonprif ssiion ll agi r onnd on 
V rwaltuong  ontst ht.
Im Schulpark wirnd  ion on u r Nahwärm v rbuonnd ion Firm  ion r 
Hilzhackschonitz laonlag  g baut. Hi rfur sionnd m hr als 1,1 Mii € v raonschlagt. 
ii s on Plaonuong on hab on wir vir  ionig on Jahr on onich zug stmmt, ist  s ndich 
gut, auf nd on fissil on Eon rgi träg r ruas zu v rzicht on. Mitl rw il  gibt  s ab r 
w it r  Erk onontoniss , ndi  Hilz als Eon rgi träg r fur kiontraprinduktv im Sionon  nd s
Klimaschutz s halt on. Nur zu if muss on hi rfur Wälnd r abg hilzt w rnd on, ndas 
Hilz wirnd z.T. vion w it h r traonspirt rt.  Auch  ontst h on b i nd r V rbr ononuong 
zusätzlich  CO2 Abgas ,  ndi   rst ion 100 Jahr on wi nd r vion onachwachs onnd on 
Bäum  aufg onimm on w rnd on wurnd on s uonnd F ionstaub. Hi r sillt  maon onicht b i 
v rgaong on on Plaonuong on v rharr on, sionnd ron auch  ion Umnd onk on  rlaub on. 
Siwihl ndas Klima als auch ndi  T chonik on waonnd lon sich schon ll. Hi r Schrit zu 
halt on uonnd auch mal viraus zu plaon on uonnd zu nd onk on, wirnd b i all on Plaonuong on 
uon rlässlich s ion. 

i r sich rlich onitw onig  Rathausumbau wurnd  ion ndi  Z it g s tzt. Aonnd r rs its 
ab r ,3.000 € als fr iwillig  L istuong nd r ru m ionnd  fur ndi  Plaonuong on  ion r 
Umg huongsstraß  auszug b on, vion nd r all  wiss on, ndass ndi s  oni mals g baut 
wirnd, ind r fur ,0.000 €  ion on Parkstr if on zu saoni r on,  rsch iont uons irrsiononig 
uonnd wind rspruchlich, w onon gl ichz itg ndas Bundg t fur Klimaschutzmaßonahm on 
g kurzt wirnd. ias sionnd falsch  Priirität on uonnd sich rlich k ion  Eontsch induong on im
Sionon  nd r Klimar silution!

Wir will on  ion  V rk hrsw onnd , will on nd on Aont il nd s Randv rk hrs ion S onnd on 
ambitioni rt  rhöh on. ru liongt ndas, ionnd m maon Straß on uonnd Parkplätz  bautg 
Eonndlich hab on wir auf Aontrag nd r ruruon on  ion   rst  Fahrrandstraß  uonnd auf 
Aontrag nd s Buonndoniss s  ion  Fußgäong rzion  als V rk hrsv rsuch  rricht t! Eion 
Schrit ion ndi  richtg  Richtuong!
Lib onsw rt sionnd ndi  nd rz itg on B muhuong on, ndas Carsshariong Aong bit auf 
 ionz lon  Wihong bi t  zu  rw it ron. Vi ll icht wirnd si ndas  ion  ind r aonnd r  
Zw itauti ub rfussig. Auch w rnd on 3 Last onränd r zur allg m ion on V rfuguong 
aong schaf. Schöon, ndass ndi  CiU ndas l tztlich onicht v rhionnd ron kionont !

Im B r ich Wihon on hab on wir  onndlich  ion Umnd onk on aong r gt, si ndass im 
Baug bi t Huxburg  rstmals auch wi nd r  twas v rndicht t r g baut wirnd. Was 



wir brauch on, sionnd vi l  kl ion  Wihonuong on,  ion Mix aus Eig ontum uonnd Mi t . 
Eionfamili onhäus r hab on wir g onug onnd! Auch on u  Kionz pt  wi  
M hrg on ration onwihon on ind r Tiony Häus r muss on kions qu ont mitg ndacht 
uonnd  rmöglicht w rnd on. J tzt f hlt onich  ion  St llplatzsatzuong uonnd w it r s 
Carshariong ind r aonnd r  Mibilitätsaong bit , um ndi  Aonzahl nd r privat on PKWs 
r nduzi r on zu köonon on.

M ion  iam on uonnd H rr on, 

nd r hi r virli g onnd  Haushalts ontwurf s tzt ndi  falsch on Zi l . Es w rnd on 
Priirität on g s tzt, ndi  nd on Klimaschutz onicht ausr ich onnd b rucksichtg on. Es 
wirnd onicht hiont rfragt, vi l  huonnd rtau onnd  Euris ion Spirtaonlag on ind r 
Straß onbauprij kt  zu ionv st r on, ab r ndas Klimabundg t, ndas ndi  onachhaltgst  
Ionv sttion ion ndi  Zukuonf ist, wirnd zuruckg schraubt.

ii s m köonon on wir onicht zustmm on.

Zit r on möcht  ich Rib rt Swaon mit nd on Wirt on: „ii  größt  ru fahr fur 
uons r on Plaon t on ist nd r rulaub , ndass j maonnd aonnd r s ihon r t t.“

Vi l on iaonk

Saonndra Maaß/Philipp Schilz
Buonndonis 90/ii  ruruon on


