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25 SELIGENSTADT/HAINBURG/MAINHAUSEN 

„Die Handschrift der neuen Mehrheit" 
SELIGENSTÄDTER ETAT 2022 Erstmals Klimaschutz-Budget / Oppositions-Anträge abgelehnt 

Rathaus Froschhausen: 150 000 Euro sind für die Sanierung vorgesehen. 

Seligenstadt — Der Haushalts-
plan 2022 der Einhardstadt 
für das laufende Jahr und das 
Investitionsprogramm für die 
Zeit von 2023 bis 2025 sind in 
trockenen Tüchern. Neben 
der Koalition aus CDU und 
FDP befürwortete auch die 
SPD das Zahlenwerk, die Grü-
nen votierten dagegen, die 
Freien Wähler (FWS) enthiel-
ten sich des Votums. Vor der 
Verabschiedung versuchte 
die Opposition mit mehr als 
zwei Dutzend Änderungsan-
trägen zumindest partiell ih-
re Handschrift einzubringen. 
Doch lediglich die SPD-Initia-
tive, 50 000 Euro für die Er-
stellung einer Netzplanung 
für den Breitbandausbau ein- 
zustellen 	(100-prozentige 
Bundesförderung) war mehr-
heitsfähig. 

Demnach hat der Etat 2022 
nunmehr auf dem Ergebnis-
sektor einen Fehlbedarf von 
654 000 Euro (52,6 Millionen 
Euro Erträge/53,3 Millionen 
Aufwendungen), im Finanz-
etat steht ein Zahlungsmittel-
überschuss von 1,1 Millionen 
Euro zu Buche. Im Vergleich 
zum Entwurf ergeben sich da-
mit nur marginale Änderun-
gen.  

die Rücklage, das Ersparte 
aus Vorjahren, zum Aus-
gleich gereicht. Die verspäte-
te Verabschiedung drei Mo-
nate nach dem Jahreswechsel 
sei damit gerechtfertigt, so 
Steidl weiter. 

regen- und Hochwasser-
schutz bereit. 

In den Augen der FDP-Frak-
tionsvorsitzenden Susanne 
Schäfer trägt der Etat „die 
Handschrift der neuen Mehr-
heit". Er sei ausgeglichen und  

stärkt, weitere 100 000 Euro 
für Spielplatz-Ausstattung kä-
men jungen Familien zugute. 
Infrastruktur und Lebensqua-
lität würden mit 380 000 Euro 
für Straßensanierung — zu-
sätzlich zu 2,4 Millionen Euro 
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mune. Eine Weiterentwick-
lung Seligenstadts ist nicht 
geplant", so Fuchs weiter. 

Nach Auffassung der Ge-
nossen sind die Investitionen 
in die Kinderbetreuung wie 
der Bau von Kitas am Stadion 

"Es lebt sich gut in Seligen-
stadt", gestand Grünen-Spre-
cherin Silke Rückert-Urban. 
Doch bestehe an vielen Stel-
len großer Handlungsbedarf 
Im Haushalt fehlten ,,Weit- • 
sicht und Investitionen in 
konsequenten Umwelt- und 
Klimaschutz". So gelte es, an-
dere Einnahmen zu erschlie-
ßen, etwa über die Rekom-
munalisierung der Energie-
und Recyclingwirtschaft. Die 
Grünen fordern zudem Inves-
titionen in die Radwege-Infra-
struktur, mehr Grünflächen 
und die weitere Sanierung 
der ehemaligen Hans-Mem-
ling-Schule. Anstelle der Fäh-
re, die ein jährliches Defizit 
von 250 000 Euro einfahre, 
fordern sie eine Brücke ins 
Unterfränkische. Co-Vorsit-
zender Frederick Kubin argu-
mentierte dafür, Leerstände 
in der Innenstadt zu nutzen 
ohne wertvolle Ackerflächen 
zu versiegeln, um dem Woh-
nungsmangel seitens der 
Kommune entgegenzuwir-
ken. Möglichst viele Ziele sol-
len ohne Auto erreicht wer-
den können. Doch die Kom-
mune befinde sich „in Sachen 
Klimaschutz im Dornrös-
chenschlaf'. 
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Rathaus Froschhausen: 150000 Euro sind für die Sanierung vorgesehen. 

Demnach hat der Etat 2022 
nunmehr auf dem Ergebnis-
sektor einen Fehlbedarf von 
654 000 Euro (52,6 Millionen 
Euro Erträge/53,3 Millionen 
Aufwendungen), im Finanz-
etat steht ein Zahlungsmittel-
überschuss von 1,1 Millionen 
Euro zu Buche. Im Vergleich 
zum Entwurf ergeben sich da-
mit nur marginale Änderun-
gen. 

„Es geht vorwärts in der 
Stadt, ohne neue Schulden 
oder Qualitätsverlust", stellte 
CDU-Fraktionsvorsitzender 
Oliver Steidl im Nachgang 
fest. Nicht zuletzt sei es ge-
lungen, den Bürgern neue 
Lasten zu ersparen. Stadtver-
waltung und die CDU/FDP-Ko-
alition hätten ein solides 
Stück Arbeit abgeliefert. Kei-
ne Selbstverständlichkeit, be-
tont Steidl und verweist auf 
den anfänglichen Fehlbetrag, 
der durchaus eine Grundsteu-
er-Erhöhung hätte nach sich 
ziehen können. Unterstützt 
von der Koalition habe Bür-
germeister Daniell Bastian 
(FDP) den Entwurfjedoch erst 
vorgelegt, nachdem der Etat 
des Vorjahres abgerechnet 
und die Lücke im neuen 
Haushalt durch die so verfüg-
baren Überschüsse auf rund 
650000 Euro zusammenge-
schmolzen sei. Dafür habe  

die Rücklage, das Ersparte 
aus Vorjahren, zum Aus-
gleich gereicht. Die verspäte-
te Verabschiedung drei Mo-
nate nach dem Jahreswechsel 
sei damit gerechtfertigt, so 
Steidl weiter. 

Als „durchdacht und weit-
sichtig" hatte Steidls Stellver-
treter Stephan Wallisch die-
ses Vorgehen bereits in der 
Haushaltsdebatte im Stadt- 

Spielräume trotz 
Schuldenabbau 

parlament gelobt. Dank der 
soliden Finanzpolitik und des 
Schuldenabbaus habe die 
Mehrheit Spielräume be-
wahrt und müsse nun, trotz 
Corona-Folgen und Inflation, 
kaum Abstriche machen. 
Erstmals weise der Etat ein ei-
genes Budget für Klima-
schutz auf betonte Wallisch. 
Insgesamt 3,2 Millionen Euro 
stünden dort für Maßnah-
men wie die LED-Umrüstung 
von Straßen- und Sportplatz-
beleuchtung, Fortschreibung 
des Klimaschutzkonzepts so-
wie Planungen für den Stark- 

regen- und Hochwasser-
schutz bereit. 

In den Augen der FDP-Frak-
tionsvorsitzenden Susanne 
Schäfer trägt der Etat „die 
Handschrift der neuen Mehr-
heit". Er sei ausgeglichen und 
handlungsfähig, berücksich-
tige die Heimat- und Kultur-
pflege ebenso wie den Aus-
bau der Konrad-Adenauer-
Schule. „Es werden viele Zu-
kunftsprojekte angestoßen, 
umgesetzt und fertiggestellt." 
Die Rechnungen bezahlten 
alle, darum sei ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit dem 
Geld aller angemahnt. In den 
Grünen-Anträgen vermisse 
sie die Gegenfinanzierungs-
vorschläge, sagte Schäfer. 

Grundsätzlich wird der 
Haushalt aus CDU-Sicht dem 
Anspruch auf Zukunftsfähig-
keit gerecht. 1,8 Millionen 
Euro sehe er für den Umbau 
des Bahnhofsgeländes zum 
modernen Verkehrsknoten-
punkt, 1,3 Millionen für den 
Ausbau der Betreuung an der 
Konrad-Adenauer-Schule vor. 
Der Brand- und Katastrophen-
schutz werde mit 180000 Eu-
ro für die Feuerwehren ge- 

stärkt, weitere 100000 Euro 
für Spielplatz-Ausstattung kä-
men jungen Familien zugute. 
Infrastruktur und Lebensqua-
lität würden mit 380000 Euro 
für Straßensanierung — zu-
sätzlich zu 2,4 Millionen Euro 
Landesmitteln — und mit 
mehreren Vorhaben zur Ver-
besserung des Fahrradver-
kehrs gefördert. Für die Reno-
vierung des Rathauses 
Froschhausen 	stünden 
150000 Euro, für die Ertüchti-
gung des Bürgerhauses Klein-
Welzheim 180000 und für ei- 
ne 	behindertengerechte 
Rampe vor der Basilika 90000 
Euro breit. 

Die SPD-Fraktion stimmte 
dem Etat zwar zu, in ihrer 
Haushaltsrede sprach Frakti-
onsvorsitzende Nicole Fuchs 
aber von Innovationslosig-
keit des Zahlenwerkes. „Die 
aktuellen Investitionen sind 
die, welche die Koalition aus 
SPD, FDP und FWS in der letz-
ten Legislaturperiode schon 
angestoßen hatte und die 
nun vollzogen werden. Oder 
es sind Investitionen in Maß-
nahmen zur Erfüllung von 
Pflichtaufgaben einer Korn- 
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mune. Eine Weiterentwick-
lung Seligenstadts ist nicht 
geplant", so Fuchs weiter. 

Nach Auffassung der Ge-
nossen sind die Investitionen 
in die Kinderbetreuung wie 
der Bau von Kitas am Stadion 
und im Westring Maßnah-
men, um Pflichtaufgaben zu 
erfüllen. Auch der endlich vo-
rankommende Bau des Be-
treuungsgebäudes an der 

Betreuung: Weiter 
hohes Defizit 

Adenauer-Schule sei die Er-
füllung einer alten SPD-For-
derung. Jelena Ebert betont: 
„Meine Fraktion trägt die In-
vestitionen in die Kinderbe-
treuung natürlich gerne mit." 
Doch das Defizit sei weiter-
hin sehr hoch und werde 
wohl weiterwachsen. „Wie 
soll es nur werden, wenn ab 
2026 der Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz für die 
Erstklässler und in den drei 
darauf folgenden Jahren auch 
für die Klassen 2 bis 4 im 
Grundschulbereich 	ent- 
steht?" 

mentierte dafür, Leerstände 
in der Innenstadt zu nutzen 
ohne wertvolle Ackerflächen 
zu versiegeln, um dem Woh-
nungsmangel seitens der 
Kommune entgegenzuwir-
ken. Möglichst viele Ziele sol-
len ohne Auto erreicht wer-
den können. Doch die Kom-
mune befinde sich „in Sachen 
Klimaschutz im Dornrös-
chenschlaf'. 

FWS-Fraktionschef Matthi-
as Rupp bemängelte, dass der 
Haushaltsausgleich nur mit 
einem „Griff in die Rückla-
gen" funktioniere, aufgrund 
von „überraschenden Geld-
eingängen durch Gewerbe-
Vorauszahlungen". 

Der Haushalt sei auf Kante 
genäht, die Freien Wähler 
vermissten eine „ehrliche, 
transparente Darstellung". 
Das Zahlenwerk „suggeriert, 
dass alles in Ordnung ist". 
Aber die Erhöhung der Steu-
ern sei künftig unerlässlich, 
um dem Haushaltssiche-
rungskonzept aus dem Weg 
zu gehen. 

Die FWS beantragte, Rad-
wege mit einem Planungsbü-
ro umzugestalten, Laternen 
auf LED-Leuchtmittel umzu-
rüsten und den Zuschuss für 
die geplante Rampe an der 
Einhardbasilika etwas zu- 
rückzufahren. 	M /mho 


