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Haushaltsrede des Bürgermeisters Thomas Petrich  

zur Vorlage des Haushaltsplanes 2022 in der Sitzung der Gemeindevertretung am 10. Dezember 2021 

____________________________________________   

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Schnitzerling,  

meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

alljährlich im Dezember wird den Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern unserer Gemeinde 

der Entwurf für den Haushaltsplan für das bevorstehende Jahr vorgelegt.  

 

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der Gemeinde. In ihm finden sich nicht nur die 

rechtlichen Vorgaben – sondern insbesondere die wegweisenden politischen Beschlüsse des Parlaments 

wieder. Ihre Beschlüsse, meine Damen und Herren! Unser Haushaltsplan spiegelt gleichsam das, was Sie 

im Interesse des Gemeinwohls der Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde nach oft mühsamen 

Abwägungsprozessen für das Beste halten.  

 

Für den Gemeindevorstand, die Verwaltung und für mich als Bürgermeister sind die Haushalte das 

maßgebliche Pflichtenheft. Sie können zurecht erwarten, dass die enthaltenen Aufgaben möglichst 

zeitnah umgesetzt werden. Im Moment sind wir jedoch mit einer Lage konfrontiert, bei der das 

Abarbeiten beschlossener Maßnahmen deutlich länger dauert, als wir das über viele Jahre gewohnt 

waren.  

 

+++ Volles Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre +++ 

 

Die Gründe dafür sind vielfältig. Einerseits befinden wir uns mitten in der Umsetzung von Projekten, die 

für unsere Verhältnisse außergewöhnlich umfassend und fordernd sind. Maßnahmen in der 

Größenordnung der Kita-Neubauten und des Glasfaserausbaus haben wir seit Jahrzehnten nicht 

durchgeführt. Und schon gar nicht gleichzeitig!    

 

Dazu kommen unerwartete und nicht kalkulierbare Umstände wie der vielfältige Materialmangel in der 

Bauwirtschaft aber auch die uns alle hoch belastende Corona-Pandemie, mit Folgen, die in ihrer Tiefe 

vermutlich noch lange nicht bis zum Ende abzusehen sind.  

 

Ein weiterer sehr wichtiger Grund ist, dass die Gemeindevertretung in den letzten Jahren einige 

Beschlüsse mit regelrechten Aufgabenkatalogen gefasst hat, denen mitunter aufwändige und teils sehr 

langfristige Abarbeitungsprozesse folgen. Dazu zählen nicht nur die Kita-Neubauten und der 
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Glasfaserausbau! Sie haben im Juni 2018 ein Radverkehrskonzept für die Gemeinde beschlossen, Sie 

haben im August 2019 den Bedarfs- und Entwicklungsplan für die  Feuerwehren beschlossen und Sie 

haben schließlich in der Oktobersitzung diesen Jahres den Aktionsplan Klimakommunen. Hinter jedem 

dieser Pläne stehen umfangreiche Aufgaben, die die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung Zug um 

Zug ausplanen und umsetzen müssen.  

 

Bitte bedenken Sie: Ihre Arbeit endet häufig mit dem Beschluss in der Gemeindevertretung. Für 

Verwaltung und Gemeindevorstand fängt dann die Arbeit aber meistens erst an, meine Damen und 

Herren.  

 

Eigentlich liegt also für Sie alle gut sichtbar auf der Hand, dass alleine mit den aufgezählten Beschlüssen – 

und die waren ja bei Weitem nicht vollständig – das Arbeitsprogramm der Verwaltung für die nächsten 

zwei bis drei Jahre bis zum Rand gefüllt ist.  

 

Die Konsequenz aus der aktuellen Gesamtsituation mit Materialmangel und Corona ist, dass eine ganze 

Reihe bereits beschlossener oder sogar schon konkret eingeplanter Maßnahmen für ungewisse Zeit auf 

die Wartebank gesetzt werden müssen. Das ist nicht schön, aber leider unvermeidbar.  

 

Zu den aufgeschobenen Maßnahmen gehören leider auch Pflichtaufgaben wie die Erweiterung des 

Feuerwehrgerätehauses in Holzhausen, einige kleinere Brückensanierungsprojekte oder auch der 

barrierefreie Umbau der Edermünder Bushaltestellen. Aber auch freiwillige Aufgaben wie den zweiten 

Bauabschnitt des Mehrgenerationsspielplatzes in Haldorf, die Planung und Umsetzung eines 

Waldkindergartens oder auch die die Planung für die Erschließung des Wohnbaugebietes „Heide“ neben 

dem neuen Kindergarten in Besse, auf das in Besse viele warten, müssen wir zeitlich schieben.  

 

Ich habe den allergrößten Respekt davor, mit welch hohem persönlichen Einsatz die Kolleginnen und 

Kollegen der Verwaltung, des Bauhofs und ganz besonders auch der Kindergärten dieser Situation seit 

mehr als eineinhalb Jahren die Stirn bieten! Wir machen uns alle zusammen dafür stark, im Interesse der 

Bürgerinnen und Bürger unter sehr widrigen Umständen so viel wie möglich für unsere Gemeinde zu 

erreichen.   

 

+++ Vorerst auf das Machbare konzentrieren +++  

 

Für die Zukunft gehe ich optimistisch davon aus, dass wir es bei der aktuellen Lage mit einer 

vorübergehenden Sondersituation zu tun haben und dass wir im Laufe der Zeit wieder zu einer gewissen 

Normalität zurückfinden.  
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Deshalb, meine Damen und Herren, habe ich mich bei der Beantwortung der Frage, wie wir mit dieser 

Situation umgehen, dafür entschieden, Ihnen NICHT eine umfassende Ausweitung des Stellenplans 

unserer Verwaltung vorzuschlagen. Abgesehen davon, dass das erstens nicht kurzfristig funktioniert und 

wir zweitens dann auch gleich noch das Rathaus vergrößern müssten, ist das für eine Gemeinde unserer 

Größenordnung langfristig gesehen nicht der richtige Weg…  

 

Ich bitte Sie heute vielmehr eindringlich darum, dass wir uns für die nächste Zeit auf das Machbare 

konzentrieren! Geben Sie uns nach Ihren Beschlüssen den nötigen Raum, damit wir die von Ihnen 

getroffenen Entscheidungen vernünftig und mit der gebotenen Sorgfalt umsetzen können. Und 

akzeptieren Sie es bitte, wenn zusätzliche Aufträge entweder hintenangestellt werden müssen – oder 

wenn sie alterativ dazu führen, dass andere Themen in der Prioritätenliste noch weiter nach hinten 

verschoben werden müssen.  

 

Um den geschätzten Organisationspsychologen Prof. Dr. Peter Kruse zu zitieren: Lassen Sie uns bitte 

aufpassen, dass die Veränderungsgeschwindigkeit auf der Beschlussebene nicht auf Dauer höher ist als 

die maximal mögliche Geschwindigkeit auf der Umsetzungsebene. Denn das wäre laut Prof. Kruse der 

sicherste Weg, um zügig den totalen Stillstand zu erreichen! Schauen Sie sich seine acht Regeln für den 

totalen Stillstand einfach mal an. Sie sind über Google ganz leicht zu finden.  

 

Und vielleicht schauen Sie sich auch mal zwei grundlegende wirtschaftspolitische Prinzipien an, das 

Minimalprinzip und das Maximalprinzip. Wir arbeiten in der Gemeinde seit langer Zeit nach dem 

Maximalprinzip, indem wir versuchen aus den gegebenen Ressourcen den größtmöglichen Nutzen zu 

ziehen.   

 

Ich bin gerne bereit, die Diskussion um den richtigen Weg mit den Fraktionen zu führen.  

 

Damit Sie dafür eine Grundlage haben und damit Klarheit und Transparenz herrschen, habe ich Ihnen 

zusätzlich zu dem Haushaltsentwurf eine Übersicht über die wesentlichsten Aufgaben auf den Tisch 

gelegt, die wir entweder aktuell aktiv bearbeiten, die wir auf die Wartebank setzen mussten – oder von 

denen wir vermuten oder bereits wissen, dass sie uns in Kürze erreichen werden.  

 

Wenn Sie Fragen zu diesem Aufgabenkatalog haben, dann sprechen Sie mich gerne an!  

 

+++ Kita-Neubauten sind inhaltlicher Schwerpunkt des Haushalts 2022 +++  
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Und damit, meine Damen und Herren, komme ich zum Entwurf für den Haushalt 2022.  

 

Wie mit meinen vorweggeschickten Ausführungen hoffentlich schon deutlich geworden ist, haben wir 

den Haushaltsentwurf für 2022 darauf ausgerichtet, möglichst viel von dem umzusetzen, was von Ihnen 

bereits beschlossen wurde. Sie werden außer absoluten Notwendigkeiten keine neuen Themen im 

Haushaltsentwurf finden.  

 

Im Zentrum des Geschehens wird im kommenden Jahr die Fertigstellung und der Umzug in die beiden 

neuen Kindergärten stehen. Wir kämpfen mit aller Kraft darum, beide Einrichtungen im kommenden 

Sommer fertigzustellen. Das ist nicht einfach, weil immer wieder irgendwo etwas fehlt und deshalb eine 

Arbeit nicht zu Ende gebracht werden kann, die oft genug zwingende Vorleistung für den Start des 

nächsten Gewerks ist.  

 

Wir können diese Situation nicht ändern und ich bin deshalb sehr dankbar dafür, dass die beteiligten 

Baufirmen weitgehend in einem konstruktiven Miteinander und mit großer Flexibilität versuchen, einen 

Stillstand auf der Baustelle zu vermeiden.  

 

Im Haushaltsentwurf ist der Stand der Kostenentwicklung zum Zeitpunkt der Einbringung in den 

Gemeindevorstand am 17. November verarbeitet. Bitte beachten Sie, dass die letzte Sitzung des Kita-

Begleitausschusses erst danach stattgefunden hat. Die allerletzten Ihnen bekannten Zahlen konnten 

deshalb noch nicht in den Haushalt eingearbeitet werden. Eine übersichtliche Darstellung der 

Finanzierungsplanung für die beiden Kitas finden Sie ab Seite 39 des weißen Einleitungsteils.   

 

Wir liegen aktuell bei Kosten von rund 6,7 Mio. EUR je Kita. Ja, das sind 25 % mehr als die seinerzeit von 

den Architekten berechneten 5,4 Mio. EUR. Und Ja, wir haben auch noch Risiken im Bereich der 

Innenausbauten und der Möblierung. Andererseits entsprechen die Kosten dem, was auch andere 

Kommunen für Kitas in dieser Größenordnung in den heutigen Zeiten auf den Tisch legen müssen.  

 

Ja, wir haben mit dem Kita-Projekt eine hohe finanzielle Belastung für die Gemeinde, aber die 

Entscheidung für die Neubauten war und bleibt richtig und wir sind sowohl konzeptionell und baulich als 

auch finanziell mit dem Projekt gut unterwegs.  

 

Die zwischenzeitlich aufgelaufenen Mehrkosten können wir überwiegend aus eigener Kraft finanzieren. 

Die vorgesehene Kreditfinanzierung werden wir nach heutigem Stand lediglich um 550.000 EUR auf 1,55 

Mio. EUR anpassen müssen.  
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+++ Investitionen der Gemeinde setzen Maßstäbe bei der Nachhaltigkeit +++  

 

Zusätzlich zu den Kindergärten werden im Frühjahr weitere Maßnahmen in die bauliche Umsetzung 

gehen und damit insbesondere die Kolleginnen und Kollegen im Bauamt fordern.  

 

Die größte Einzelmaßnahme ist der Bau des neuen Abschnitts des Ederradwegs von Grifte nach 

Wolfershausen mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 2 Mio. EUR, die vom Bund aus dem 

Sonderprogramm „Stadt und Land“ mit 80 % gefördert werden.  

 

Die Ausschreibungen für Straßenbau und Brückenbauwerk sind in dieser Woche raus, Ende Januar sollen 

die Angebote submittiert werden. Ich gehe fest davon aus, dass wir im Frühjahr endlich mit dem Bau 

dieses Weges beginnen können.  

 

Ich bin fest davon überzeugt, dass der Weg nicht nur für die touristische Vermarktung des Ederradwegs 

hochinteressant ist, von der übrigens auch Gastronomie und Zimmervermieter in Edermünde profitieren. 

Der steigungs- und kreuzungsarme Streckenverlauf ist gleichzeitig eine schnelle und direkte Verbindung 

mitten in das Zentrum von Kassel. Deshalb wird diese Baumaßnahme auch die Attraktivität des Fahrrads 

als Verkehrsmittel um ein gutes Stück voranbringen.   

 

Ebenfalls im Frühjahr werden die Bauarbeiten am Geh- und Radweg zwischen Grifte und Haldorf 

fortgeführt. Gleichzeitig werden direkt nebenan die Tiefbauarbeiten für die Erschließung des 

Neubaugebiets „Langes Gewende“ anlaufen. Wegen der Arbeiten am Abwasserkanal in der Grifter 

Straße und der Erneuerung der Wasserleitungen wird es hier zu einer Großbaustelle mit zumindest 

zeitweisen Vollsperrungen kommen.  

 

Ein weiteres Radwegeprojekt wird es in Holzhausen geben. Hier soll die Lücke zwischen dem 

bestehenden Radweg bei der Fa. Kuno bis zur Einmündung des Feldwegs nach Hertingshausen 

geschlossen werden. Bisher müssen Radfahrer hier auf wenigen hundert Metern zweimal die Fahrbahn 

kreuzen, der Ausbau ist somit in erster Linie eine Investition in die Sicherheit. Die Kosten für diese 

Maßnahme sind mit 220.000 EUR geplant.  

 

Weitere Investitionen sind vorgesehen für den barrierefreien Aus- oder Umbau der Bushaltestellen, der 

nach Personenbeförderungsgesetz verpflichtend vorgeschrieben ist. In drei Paketen werden wir bis 2024 

alle Edermünder Haltestellen umbauen. Wir werden hierfür eine Förderung von 75 % erhalten und 

werden die fehlenden 25 % selber aufbringen müssen. Dabei reden wir über ordentliche Beträge! Im 

Haushalt 2022 sind die Haltestellen „Mitte“ und „Berliner Straße“ in Besse eingeplant. Die Gesamtkosten 
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für den Umbau sind durch den Planer auf 775.000 EUR kalkuliert, davon werden rund 200.000 EUR aus 

Eigenmitteln der Gemeinde kommen.  

 

Im Schwimmbad planen wir mit einem geschätzten Kostenvolumen von 75.000 EUR die Erneuerung der 

Absorberanlage auf dem Dach des Umkleidegebäudes. Mit der Anlage aus Gummiröhrchen, die in 

weichen Mattenform verbunden sind, wird das Wasser in unserem Schwimmbecken seit einigen 

Jahrzehnten klimaneutral auf angenehme Temperaturen gebracht. Nun löst sich das Gummi von innen 

auf und braucht dringend eine Erneuerung.  

 

Unter den Investitionen finden Sie des Weiteren einen ersten Ansatz von 50.000 EUR für die 

energetische Sanierung der Bilsteinhalle. Diese sind für die notwendige Planung vorgesehen, die wir nach 

der Fertigstellung der Kindergärten in der zweiten Jahreshälfte einleiten wollen. Die eigentliche 

Sanierung ist in diesem Jahr aus Kapazitätsgründen noch nicht leistbar.   

 

Meine Damen und Herren, mit unseren energetisch anspruchsvollen Hochbaumaßnahmen, mit dem 

weiteren Ausbau des Radverkehrs, mit der Attraktivitätssteigerung des ÖPNV und auch mit den 

letztgenannten Maßnahmen setzt der Haushalt 2022 Maßstäbe in Sachen Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit.  

 

Wir sind damit gemeinsam auf einem guten Weg unterwegs, der unserem besonderen Anspruch als 

hessische Klimakommune vollends entspricht.   

 

+++ ERGEBNISHAUSHALT: Wesentliche Kennzahlen durchweg positiv +++  

 

Der Anspruch der Nachhaltigkeit setzt sich im Haushalt 2022 auch unter finanziellen Aspekten fort. So 

können wir im Ergebnishaushalt bei einem deutlich gestiegenen Haushaltsvolumen von 14.457.500 EUR 

mit einem ordentlichen Ergebnis von 52.600 EUR planen.  

 

Für den Ausgleich des Haushalts ist es nicht erforderlich, an der Steuerschraube zu drehen. Ich schlage 

Ihnen deshalb vor, die Hebesätze bei der Grundsteuer im fünften Jahr in Folge bei 365 bzw. bei der 

Gewerbesteuer bei 400 Punkten zu belassen.    

 

Unsere wesentlichen Einnahmepositionen entwickeln sich insgesamt positiv: Unser Anteil am 

Einkommensteueraufkommen wird im kommenden Jahr voraussichtlich bei 5.210.000 EUR liegen.  
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Wir gehen davon aus, dass die schon im Jahresverlauf 2021 überraschend gute Entwicklung bei der 

Gewerbesteuer weiter anhält und rechnen 2022 mit Einnahmen in Höhe von 1.750.000 EUR. Leider leicht 

rückläufig sind die Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Hier 

erwarten wir im kommenden Jahr 2.571.500 EUR.   

 

Eine stabile Entwicklung der Einnahmepositionen ist auch dringend notwendig, weil wesentliche 

Ausgabenpositionen im Pflichtbereich weiter ansteigen. Ganz vorne stehen die von der Gemeinde 

auszugleichenden Fehlbeträge aus dem Betrieb der Kindertagesstätten, die wir in 2022 mit fast 1,8 Mio. 

EUR aus allgemeinen Finanzmitteln ausgleichen müssen. Weiterhin ist nicht abzusehen, dass das Land 

Hessen den Kommunen bei diesem Thema eine höhere Unterstützung zukommen lässt.  

 

Die insgesamt größte Ausgabenposition im Ergebnishaushalt sind die Personal- und 

Versorgungsaufwendungen, die sich zusammen gerechnet auf 4.639.900 Euro belaufen. Eingerechnet ist 

die feststehende Tariferhöhung von 1,6 % zum 01. Februar 2022 sowie eine Anpassung der 

Beamtenbesoldung von 2 % zum 01. Januar 2022.  

 

Der Schwalm-Eder-Kreis übernimmt wichtige Aufgaben seiner Kommunen, die über die Kreis- und 

Schulumlage finanziert werden. Im nächsten Jahr wird die Kreisumlage um 85.100 EUR auf 2.839.200 

EUR steigen, die Schulumlage um 55.500 EUR auf 1.847.900 EUR.  

 

+++ Finanzierung durch Entnahme aus der Rücklage +++  

 

Das unsere Investitionen solide finanziert sind, hatte ich schon erwähnt. Hier noch die wichtigsten 

Eckpunkte dazu.  

 

Da wir die Investitionen zum größten Teil aus den laufenden Haushalten und aus unseren Rücklagen 

finanzieren, wird sich unser Finanzmittelbestand bis zum Jahresende 2022 deutlich auf 650.400 EUR 

reduzieren.  

 

Unser Schuldenstand liegt aktuell noch bei 685.288 EUR. Hier wird es im Laufe des kommenden Jahres zu 

Veränderungen kommen, da wir gemäß Haushaltsentwurf 1,55 Mio. EUR für die neuen Kindergärten 

durch die Aufhebung neuer Kredite finanzieren wollen. Auch damit werden wir im kreisweiten Vergleich 

ziemlich gut aussehen!   
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Wir können mit unserem Haushalt unter dem Strich sehr zufrieden sein. Dies liegt einerseits natürlich an 

Ihren umsichtigen Beschlüssen, andererseits aber auch an der motivierten Mannschaft im Rathaus, die 

auch in diesem Jahr Höchstleistungen erbracht hat.  

 

Ich schließe meine Ausführungen deshalb mit einem besonderen Dank an die Kolleginnen und Kollegen 

in der Finanzabteilung, die unsere Euro zusammenhalten und den Haushalt sprichwörtlich auf den Punkt 

genau zuverlässig und in hoher Qualität  erarbeitet haben.  

 

Der Gemeindevorstand hat den Haushaltsentwurf in seiner Sitzung am 24.11.2021 einstimmig 

beschlossen. Im Namen des Gemeindevorstandes darf ich Sie jetzt bitten, den Entwurf in den Fraktionen 

sorgfältig zu beraten und in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 07. Februar 2022 zu 

beschließen.  

 

Bleiben Sie gesund!  

 


