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- Bürgermeister Christian Seitz -
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Herr Vorsitzender, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 
(Es gilt das gesprochene Wort) 

Zum 18. Mal trete ich nun vor die Gemeindevertretung, um den Haushalt für das kommende 

Jahr einzubringen. Wenn man in die Welt hinaus schaut dann stellt man fest, dass nichts 

mehr so ist wie es 2004 gewesen ist, als ich meine erste Haushaltsrede gehalten habe. 

Unser neuer Bundeskanzler Scholz hat Anfang des Jahres von einer Zeitenwende gespro-

chen und ich glaube wir alle sind uns einig darüber, dass er Recht mit dieser Beschreibung 

hat. Wenn man in die Welt hinausschaut, dann wird in immer engeren Abständen eine Krise 

von der anderen abgelöst. Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise kam die so genannte 

Flüchtlingskrise. Nachdem wir diese durch eine große Kraftanstrengung bewältigt und die 

Menschen, die zu uns gekommen sind mittlerweile recht gut integriert hatten, hielt uns ein 

kleines Virus in seinem Bann und führte weltweit zu nie dagewesenen Maßnahmen, die uns 

bis heute ein Stückweit zu anderen Menschen gemacht haben – zumindest verhalten wir uns 

in vielerlei Hinsicht anders als das noch vor der Corona-Krise gewesen ist. Ja, und kaum hat-

ten wir Corona halbwegs überwunden, überfällt in verbrecherischer Weise ein Diktator ein 

anderes Land mitten in Europa. Die Ukrainekrise, die nicht nur unsere militärische Sicherheit 

und den Frieden insgesamt in Europa bedroht, führte ganz schnell auch zu einer Energie-

krise und in vielen Ländern auch zu Hungerkrisen.  

Entwicklungen die wir uns alle noch vor sehr kurzer Zeit nicht vorstellen konnten. Eigentlich 

hatten wir doch genug damit zu tun, die auf uns zurollende weltweite Klimakrise zu bekämp-

fen – eine Herausforderung die unsere volle Aufmerksamkeit benötigen würde.  

Und erlauben Sie mir die flapsige Bemerkung bei diesen ernsten Themen: Dazu passt ir-

gendwie, dass eine Fußball WM in der Adventszeit in einem kleinen Wüstenstaat stattfindet 

und unsere Mannschaft frühzeitig ausgeschieden ist und ihrerseits in einer Krise steckt.  

Zeitenwende betrifft auch Kriftel 

Meine Damen und Herren, natürlich sind diese Krisen weltpolitische Themen und wir können 

sie aus unserer kleinen Gemeinde heraus nicht lösen. Aber wie bei so vielen Themen, die 

die Weltpolitik beschäftigen, spüren wir die Auswirkungen immer auch vor Ort in der Kom-

mune direkt bei den Menschen auch in unserer Gemeinde.  

Eine Inflation von 10% kennen wir eigentlich nur aus den Geschichtsbüchern. Galoppierende 

Energiekosten sind auch für die Menschen in unserer Gemeinde eine Bedrohung und stellt 

diese vor große Herausforderungen. Und natürlich spielen all diese Rahmenbedingungen 

auch eine große Rolle für die Gemeindefinanzen der kommenden Jahre.  

Die Flüchtlingszahlen steigen erneut. Nicht nur aus der Ukraine, sondern aus der ganzen 

Welt. Derzeit kommen jede Woche etwa 50 Menschen in den Main-Taunus-Kreis und müs-

sen in den Städten und Gemeinden untergebracht werden. Das ist eine Riesenherausforde-

rung, denn die Menschen die in den Jahren 2015 fortfolgend zu uns gekommen sind und die 

wir erfolgreich unterbringen und integrieren konnten wohnen ja zu einem großen Teil immer 

noch in den Gemeinschaftsunterkünften. Wohnraum, gerade in der Ballungsraumregion 

Frankfurt Rhein-Main ist ohnehin schon knapp und wir müssen derzeit alle Kräfte bündeln, 

um auch die Menschen die jetzt zu uns kommen irgendwie unterzubringen und zu beherber-

gen. Wo, wie und zu welchen Kosten ist dabei die richtige Frage.  

  



Aber es gibt in diesem Zusammenhang auch positive Meldungen. So möchte ich mich bei 

den vielen Krifteler Familien bedanken die in den letzten Wochen und Monaten aus eigenem 

Engagement heraus geflüchtete Menschen aus der Ukraine in ihren Wohnungen, in ihrem 

Haus privat untergebracht haben. Das ist weit mehr als man erwarten kann. Vielen Dank da-

für! 

Die Bewältigung der Unterbringung der geflüchteten Menschen erscheint mir eine der Haupt-

aufgaben für die nächsten Wochen und Monate zu sein.  

Viele Herausforderungen sind zu bewältigen 

Mit was haben wir derzeit noch zu kämpfen? Die eben beschriebenen Herausforderungen 

fallen in eine Zeit, in der wir dringend Fachkräfte benötigen. Das Institut für deutsche Wirt-

schaft geht derzeit davon aus, dass deutschlandweit etwa eine halbe Mio. qualifizierte Ar-

beitskräfte fehlen. Auch das spüren wir schon seit langem in unseren Kitas, im Pflegebe-

reich, in der Bauwirtschaft und immer stärker auch in der Verwaltung. Viele Stellen sind der-

zeit unbesetzt, die Fluktuation nimmt zu, aber die Anforderungen und Herausforderungen für 

die öffentlichen Verwaltungen steigen. Krisenbewältigung und steigende Bürokratisierung 

sind hier nur zwei Stichworte.   

Bei aller düsterer Beschreibung der Situation, möchte ich natürlich nicht verschweigen, dass 

wir in Deutschland immer noch vergleichsweise privilegiert sind und wir gerade in unserem 

Land auf wirtschaftlich viele gute Jahre zurückblicken, in denen auch der Wohlstand immer 

mehr gestiegen ist. Wahrscheinlich müssen wir uns auch hier auf eine Zeitenwende einstel-

len. Nach den biblischen 7 guten Jahren kommen jetzt wohl die 7 mageren Jahre auf uns zu. 

Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen, kleine Brötchen backen, Energie sparen und 

dabei alles dafür tun, um auch zur Bewältigung der Klimaveränderungen beizutragen. Das 

wird alles nicht einfach, aber wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen. 

Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023 

Meine Damen und Herren sehen Sie mir es bitte nach, dass ich zur Einführung in die Zahlen 

unseres Haushaltes diese gesamtpolitische Betrachtung vorangestellt habe. Aber gerade 

diese Betrachtungen sind wichtig zur Beschreibung der Rahmenbedingungen und die Aus-

gangslage für den Haushalt 2023. 

Wie sehen diese Rahmenbedingungen aus?  

Ich habe eingangs von der Energiekrise und den explodierenden Preisen im Bereich von 

Strom und Gas gesprochen. Natürlich belasten diese Entwicklungen auch den kommunalen 

Haushalt 2023. Wir müssen trotz Energiepreisbremse von einer Vervierfachung der Energie-

kosten ausgehen. Das bedeutet, dass wir etwa für Strom rund 50.000 Euro und für Gas etwa 

240.000 Euro mehr einplanen mussten. Bei diesen Zahlen sind schon die seit Herbst dieses 

Jahres ergriffenen Energiesparmaßnah-

men der Gemeinde Kriftel berücksich-

tigt. Insgesamt machen diese Entwick-

lungen eine Mehrbelastung von 290.000 

Euro aus. Die steigenden Energiepreise 

sind auch im Wesentlichen die Gründe, 

die dazu führen werden, dass die 

Schulumlage das Main-Taunus-Kreises 

ansteigen wird, weil gerade die Schulen 

einen Großteil des Energieverbrauches 

das Main-Taunus-Kreises ausmachen.  
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Auch wenn der Landrat seinen Haushalt gerade wegen der Schwierigkeit der verlässlichen 

Kalkulation noch nicht eingebracht hat, gehen wir derzeit davon aus, dass die Schulumlage 

um circa 1,5 Punkte ansteigen wird. Das wird für uns zu Mehrbelastungen in Höhe von 

313.000 Euro führen. Auch die hohe Inflation wird sich auf den Haushalt auswirken. Die ge-

stiegenen Preise schlagen sich hier hauptsächlich bei den Sach- und Dienstleistungen nie-

der, die für 2023 um etwa 300.000 Euro höher kalkuliert werden mussten.  

Die Personalaufwendungen werden zwar trotz Tarifsteigerungen in 2023 um etwa 500.000 

Euro niedriger ausfallen, was aber im Wesentlichen mit der Verlagerung der Trägerschaft für 

unsere Schulkindbetreuung auf den Main-Taunus-Kreis zusammenhängt. Es stellt auch 

keine tatsächliche Entlastung dar, weil im Gegenzug die Aufwendung im Bereich der Position 

15 um einen ähnlichen Betrag ansteigt. Die eigentliche Entlastung durch diese Verlagerung 

tritt erst in den Jahren 2024 und Folgende ein.  

Keine Schlüsselzuweisungen aus dem KFA 

Zu den Rahmenbedingungen des kommenden Haushaltsjahres gehört natürlich auch der 

kommunale Finanzausgleich. Während wir im laufenden Haushaltsjahr noch Schlüsselzuwei-

sungen des Landes einplanen konnten, können wir für das kommende Jahr nicht mehr mit 

Schlüsselzuweisungen (-823.310 Euro) rechnen. Gleichzeitig werden wir wieder eine Solida-

ritätszulage (130.100 Euro) zahlen müssen. Zusammen ergibt das eine Belastung des Haus-

haltes in Höhe von fast einer Mio. Euro im kommenden Jahr im Vergleich zu 2022. Nach den 

Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleiches und dem Finanzplanungserlass des 

Landes Hessen, stellt sich der Steuerhaushalt für das Jahr 2023 wie folgt dar. Im Vergleich 

dazu habe ich Ihnen die Werte von 2022 dazu gegeben: 

Steuerhaushalt (Produkt 16.01.01)  
(auszugsweise) 

Position 5 - Steuereinnahmen: 2022 2023 Differenz 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 9.220.000 € 10.260.000 € 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  749.000 € 812.000 € 
Grundsteuer A 15.000 € 15.000 € 
Grundsteuer B  2.750.000 € 2.750.000 € 
Gewerbesteuer  7.500.000 € 8.200.000 € 
Spielgerätesteuer 800.000 € 830.000 € 
Hundesteuer         33.000 € 36.000 € 

Gesamtsumme Steuereinnahmen 21.067.000 € 22.903.000€ +1.836.000 € 
 

Position 7 - Zuweisungen vom Land 
Schlüsselzuweisungen aus dem KFA 823.310 € 0 € 
Gesamtsumme Zuweisungen aus dem KFA 823.310 € 0 € - 823.310 € 
 

Position 16 - Umlageverpflichtungen 
Heimatumlage 450.000 € 495.000 € 
Kreisumlage 31,90% 5.554.561 € 6.493.401 € 
Aufl. Rückstellung Kreisumlage 0 € -478.300 € 
Schulumlage 15,90% - 17,30% 2.844.364 € 3.638.123 €  
Aufl. Rückstellung Schulumlage 0 € -238.000 € 
Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain 60.000 € 60.000 €  
Solidaritätsumlage KFA 0 € 130.100 € 
Gewerbesteuerumlage         730.000 € 797.000 € 

Gesamtsumme Umlagen 9.638.925 € 10.897.324 € +1.258.399 € 

Ordentliches Ergebnis Steuerhaushalt Pos. 24 12.843.785 € 12.611.704 € - 232.081 € 



Ohne auch nur irgendeine Haushaltsposition geplant zu haben, starten wir somit in den 

Haushaltsplan 2023 aus dem Steuerhaushalt um ca. 232.000 Euro schlechter als in 2022. 

Zieht man noch die Steigerungen bei den Energiekosten hinzu, die wir nicht beeinflussen 

können, ergibt sich von vornherein eine schlechtere Ausgangslage von über eine halbe Mio. 

Euro.  

Rücklage gleicht Defizit aus 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund 

der beschriebenen Rahmenbedingungen für 

das Haushaltsjahr 2023 war bei den Haushalts-

beratungen des Gemeindevorstandes sehr 

schnell klar, dass es nicht möglich sein wird, 

den Haushalt im ordentlichen Ergebnis auszu-

gleichen. Dass es dennoch gelungen ist mit 

dem Haushaltsplanentwurf lediglich ein Defizit 

von 152.188 Euro auszuweisen ist, denke ich, 

ein Erfolg und zeigt wie knapp und sparsam wir 

kalkuliert haben. Dieser Wert entspricht nicht 

einmal einem halben Prozent der ordentlichen 

Aufwendungen. Allein durch die allgemeine Preissteigerungsrate wäre ein höheres Defizit zu 

erwarten gewesen. Wenn man so will, könnte man noch von einer so genannten roten 0 

sprechen, die gegebenenfalls durch sparsame Bewirtschaftung im Laufe des Jahres noch 

ausgeglichen werden kann. 

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann durch die Entnahme aus der ordentlichen Rück-

lage ausgeglichen werden. Die ordentliche Rücklage ist in den vergangenen Jahren durch 

die gute Haushaltssituation auf einen Wert von rund 4,5 Mio. Euro angewachsen. Insofern 

können wir auch guten Gewissens diese Rücklagenentnahme empfehlen und vorschlagen.  

Keine Mehrbelastungen der Bürger durch die Gemeinde  

Meine Damen und Herren, in der vergangenen Sitzungsrunde haben wir auch die Gebühren-

satzungen der Gemeinde Kriftel beraten und beschlossen. Bei allen Gebühren waren wir von 

der Idee geleitet, in dieser schwierigen Situation nicht auch noch durch eine Erhöhung der 

gemeindlichen Gebühren zur zusätzlichen finanziellen Belastung der Bürgerinnen und Bür-

ger beizutragen. In dieser Frage herrschte große Einigkeit und dafür möchte ich mich sehr 

herzlich bedanken. Auch wenn die Gebühren der Gemeinde sicherlich nicht den Löwenanteil 

der Belastung der Bürger ausmachen, ist dieses Vorgehen aus meiner Sicht dennoch eine 

sehr gute Botschaft für die Kriftelerinnen und Krifteler. Und so bleiben sowohl die Wasser- 

und Abwassergebühren als auch die Bestattungsgebühren stabil. Bei den Abfallentsorgungs-

gebühren können wir sogar mit einer Senkung die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Auch 

eine Anhebung der Grundsteuerhebesätze können wir vermeiden. Dies ist allerdings nur 

deshalb möglich, weil wir in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben und eine or-

dentliche Rücklage für unseren Haushalt aufbauen konnten. 

Keine neuen Projekte – keine Neuverschuldung! 

Meine Damen und Herren, es ist immer unser Ziel Ihnen einen genehmigungsfähigen Haus-

halt vorzulegen. Daher haben wir auf Basis des eben vorgestellten angespannten Ergebnis-

haushaltes auch den Finanzhaushalt sehr kritisch beleuchtet. Der Gemeindevorstand hat 

sich darauf verständigt keine zusätzliche Neuverschuldung im Finanzhaushalt durch zusätzli-

che Projekte einzuplanen. Im Gegenteil! Wir haben die Projekte vor dem Hintergrund der fi-

nanziellen Situation aber auch vor dem Hintergrund der personellen Situation der Gemeinde-

verwaltung und der Verfügbarkeit von entsprechenden Planungsbüros, Architekten, Bau- und 

                     

              

             

          

                   

                        

                     



Fachunternehmen zeitlich gestreckt und neu einsortiert. Ich sage das auch ganz bewusst vor 

dem Hintergrund der Debatte in der letzten Planungsausschusssitzung über die Priorisierung 

von Projekten. Aus meiner Sicht stellt die Darstellung der Projekte im Finanzhaushalt, die Sie 

Jahr für Jahr auch über die jeweiligen Haushaltspläne in der mittelfristigen Finanzplanung 

beschließen, eine solche Priorisierung dar. Zumindest stellt es die geplante Priorisierung dar. 

Leider müssen wir aber immer wieder die Reihenfolge der Abarbeitung der Projekte an die 

aktuell bestehenden Verhältnisse und Möglichkeiten anpassen. Auch der Zusammenhang 

der Projekte mit der Bewilligung von Fördergeldern ist dabei zu berücksichtigen. Tatsächlich 

schmerzt es niemanden mehr als den Ersten Beigeordneten und mich, dass wir bei der Ab-

arbeitung der in unseren Augen wichtigen Projekte aus den beschriebenen Gründen nicht 

schneller vorankommen können.  

Insgesamt planen wir Auszahlungen im Bereich des Finanzhaushaltes für Maßnahmen in 

Höhe von 2.313.050 Euro. Den Auszahlungen stehen spezielle Deckungsmittel in Höhe von 

2.393.130 Euro gegenüber. Eine neue Kreditermächtigung zur Finanzierung der Projekte ist 

daher nicht erforderlich. Neben den für das Jahr 2023 veranschlagten Mitteln, stehen in vie-

len Fällen auch noch Restmittel aus Vorjahren zur Finanzierung der Maßnahmen zur Verfü-

gung. Darüber hinaus haben wir im Haushalt 2023 verstärkt mit dem Instrument der Ver-

pflichtungsermächtigungen gearbeitet. Somit sind wir trotz der sehr begrenzt veranschlagten 

Mittel, jederzeit handlungsfähig, sollten sich einzelne Projekte schneller verwirklichen lassen 

als wir das derzeit annehmen. 

Kriftel bleibt Kriftel und familienfreundlich! 

Meine Damen und Herren, auch wenn wir keine neuen Projekte mit dem Haushalt 2023 vor-

schlagen und es auch im Ergebnisbereich bei den Ihnen bekannten Leistungen der Ge-

meinde Kriftel für ihre Bürgerinnen und Bürger bleibt, möchte ich dennoch auf ein paar we-

nige Besonderheiten, Themen und Projekte für das nächste Haushaltsjahr und auch die wei-

tere Zukunft eingehen. Woran wir bei aller Sparsamkeit und aller Probleme und Herausforde-

rungen, die es derzeit zu bewältigen gibt festhalten ist, dass Kriftel seinen Charakter als fa-

milienfreundliche Gemeinde erhalten soll. Dazu gehört auch, dass wir weiterhin das Ehren-

amt und die Vereine und Verbände nach Kräften unterstützen. Denn nur mit den Bürgerinnen 

und Bürgern zusammen können wir eine gute Zukunft unserer Gemeinde gestalten und den 

Zusammenhalt in unserer Gemeinde bewahren. 

Dank an Büchereileitung – neues Konzept für die Zukunft 

Und so ist es auch nicht zufällig, dass 

ich bei meinen Beispielen mit einem 

Thema beginne, was sehr viel mit Eh-

renamt und Familienfreundlichkeit zu 

tun hat. Unsere Gemeindebücherei 

wird seit Jahren ehrenamtlich durch ein 

sehr engagiertes Team das Kulturfo-

rums geleitet. Viele Städte und Ge-

meinden beneiden uns um dieses 

große Engagement. Ja, viele sagen so-

gar, dass es überhaupt nicht möglich ist 

eine Bücherei dieser Größenordnung 

ehrenamtlich zu führen. Nach 12 Jahren hat uns die derzeitige Leiterin der Gemeindebüche-

rei, Frau Hadiprono, mitgeteilt, dass sie nun aus Altersgründen die Leitung der Bücherei ab-

geben möchte. Das ist aus meiner Sicht mehr als nachvollziehbar und ich möchte die Gele-

genheit auch hier in der Haushaltsrede nutzen, ihr für das geleistete Engagement herzlich 

Dankeschön zu sagen. Wir haben uns im vergangenen Jahr bemüht, eine Nachfolge für die 



Leitung der Bücherei zu finden. Dies ist uns auch gelungen. Aber anders als in der Vergan-

genheit wird es zukünftig tatsächlich auch bei unserer Bücherei nicht möglich sein, sie voll-

ständig ehrenamtlich zu leiten. Deshalb wird das Kulturforum die neue Büchereileitung im 

Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung für einen Teil Ihrer Aufgaben finanziell entschä-

digen. Da das Kulturforum zwar den Betrieb organisiert, die Gemeinde aber für sämtliche 

Aufwendungen aufkommt, wurde der Ansatz für die Bücherei auf 15.000 Euro erhöht. Gleich-

zeitig werden wir zu den Haushaltsberatungen eine Drucksache vorlegen, mit der wir dem 

Prüfauftrag der Gemeindevertretung auf Antrag der CDU-Fraktion, die Gemeindebücherei zu 

einem Ort des Lernens für Schüler und Studenten weiterzuentwickeln, nachkommen. Für die 

Umsetzung der in der Drucksache vorgeschlagenen Maßnahmen sind im Haushalt noch 

keine Mittel veranschlagt. Es wird Bestandteil der Haushaltsberatung sein, hier entspre-

chende Mittel zusätzlich einzuplanen, falls die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen 

gewünscht ist. Ich persönlich glaube, dass wir mit der neuen Leitung und auch den Ideen zur 

Weiterentwicklung der Gemeindebücherei, diese für die Zukunft gut aufstellen können. Na-

türlich hoffe ich, dass es auch zukünftig gelingt, immer wieder ehrenamtliche Kräfte zu fin-

den, die sich in der Gemeindebücherei engagieren wollen.  

Kriftels Jugend gestaltet mit 

„Ohne dich geht Kriftel nich“ - das ist unser Slogan für unsere Ehrenamtskampagne in der 

Gemeinde Kriftel. Dieser Spruch gilt für viele Bereiche, aber insbesondere auch für die Kin-

der und Jugendlichen in Kriftel. Deshalb haben wir durch eine Satzungsänderung die Organi-

sation unseres Kinderbeirates in dieser Wahlperiode verändert und erweitert, und wir haben 

uns dazu entschieden, mit dem Projekt Jugendwerkstatt auch zu versuchen, Jugendliche an 

den politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Zunächst wollten wir die Jugendli-

chen fragen, wie sie sich eine solche Beteiligung selbst überhaupt vorstellen. Mit dem Pro-

jekt „Jugendwerkstatt“ haben wir dabei sicherlich ein Stückchen Neuland betreten. Per Zu-

fallsprinzip haben wir aus den 700 Jugendlichen der entsprechenden Altersgruppe in Kriftel, 

50 Namen herausgesucht, von denen sich dann etwa 50% fest für die Jugendwerkstatt an-

gemeldet haben. Für ein Jugendprojekt wirklich eine sehr hohe Quote. Und wir haben wäh-

rend des Projektes sehr engagierte Jugendliche erlebt, die über zwei Wochenenden kon-

zentriert und diszipliniert ein gemeinsames Ergebnis erarbeitet haben. In der letzten Sozial-

ausschusssitzung präsentierten die Jugendlichen uns dann ihre Ergebnisse, ihre Wünsche 

und auch ihre Forderung für eine zukünftige Beteiligung an den Entscheidungsprozessen in 

Kriftel. Sicherlich wird sich dieses Ergebnis während der Beratungen in den Fraktionen und 

der Gemeindevertretung noch ein bisschen verändern und weiterentwickeln, aber ich möchte 

Sie alle, ich möchte uns alle dazu aufrufen, die Wünsche der Jugendlichen ernst zu nehmen 

und das angestrebte Beteiligungsmodell auch in Zukunft mit Leben zu füllen. Möglicherweise 

werden dafür auch Haushaltsmittel benötigt. Der Gemeindevorstand wollte bei der Aufstel-

lung des Haushaltsplans allerdings den Beratungen der Gemeindevertretung nicht vorgrei-

fen, so dass im aktuellen Haushaltsplanentwurf noch keine zusätzlichen Mittel für die Fort-

setzung des Jugendbeteiligungsprojektes enthalten sind. Ich gehe davon aus, dass diese 

Mittel dann im Rahmen der Haushaltsberatungen noch in den Haushalt 2023 aufgenommen 

werden können.  

Investitionen in die Freizeitinfrastruktur 

Bei einem bereits geplanten Projekt, das auch insbesondere Kinder und Jugendliche als Ziel-

gruppe hat, haben wir bereits vereinbart, dass eine Bürgerbeteiligung stattfindet. Ich spreche 

zum einen von der neuen Skateanlage die wir errichten wollen und von der Erneuerung des 

Spielplatzes am Mühlbach. Für die Skateanlage hat diese Beteiligung bereits vor ein paar 

Wochen stattgefunden und ich glaube man kann sagen, dass die Möglichkeit sehr gut ange-

nommen wurde. Viele Kinder und Jugendliche haben den Weg in den Saal 1 im Rat- und 

Bürgerhaus gefunden und durch Fragen und Anregungen wichtige Impulse für die Errichtung 



der Skateanlage gegeben. Und es waren sogar auch einige Jugendliche dabei, die eher mei-

ner Altersgruppe zuzuordnen sind. Im kommenden Jahr wollen wir dieses Projekt dann wei-

ter vorantreiben und umsetzen. Dazu ist es für den vorgesehenen Standort notwendig, noch 

ein Lärmgutachten zu erstellen, damit vermieden werden kann, dass durch die neue 

Skateanlage eine unzumutbare Belastung für die angrenzende Wohnbebauung entsteht. Ge-

gebenenfalls müssen auch noch Maßnahmen für den Lärmschutz ergriffen werden. Eines ist 

jedoch klar: Wir wollen hier mit der Skateanlage ein neues und attraktives Angebot für die 

jungen Menschen in unserer Gemeinde schaffen und das Projekt auch umsetzen. 

Für den Spielplatz am Mühlbach soll dann im kommenden Jahr ein ähnliches Beteiligungs-

verfahren gewählt werden. Es ist aus unserer Sicht wichtig, wenn wir schon eine hohe 

Summe in die Spielplätze und eben auch die Skateanlage investieren, dass die Anlagen 

auch so gestaltet werden, dass sie den Nutzern entsprechend gefällt. Für die Skateanlage 

haben wir im kommenden Jahr 100.000 Euro veranschlagt - zusammen mit den Mitteln aus 

dem laufenden Haushaltsjahr stehen uns für die Errichtung 200.000 Euro zur Verfügung. 

Auch wenn wir für den Spielplatz am Mühlbach keine zusätzlichen Mittel für das kommende 

Haushaltsjahr veranschlagt haben, stehen uns für diese Maßnahme aus dem laufenden 

Haushaltsplan noch 150.000 Euro zur Umsetzung der Planung zur Verfügung. Zusammen 

investieren wir damit zirka 350.000 Euro in die Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche in 

Kriftel. 

Kitaprogramm wird fortgesetzt – Fachkräfte fehlen 

Kinder und Jugendliche sind uns wichtig, meine Damen und Herren - Familienpolitik ist unser 

Kompass für das kommunalpolitische Handeln. Deshalb wollen wir auch unser Kitapro-

gramm im kommenden Jahr weiter fortsetzen. Zur Umsetzung des Neubaus der Kinderta-

gesstätte an der Bleichstraße wurden bereits die Planungen der Gemeindevertretung vorge-

legt. Der neue Träger des Montessori Kinderhauses hat bezüglich der Neubauplanung noch 

einmal das Gespräch mit dem Gemeindevorstand gesucht, und die Bitte geäußert, sich auch 

noch einmal in die Planung der Kindertagesstätte mit einzubringen. Gerade in dieser Woche 

fand ein solches Gespräch mit dem Träger „Kinderträume“ statt. Die Idee des Trägers ist es, 

die neue Kita um eine Gruppe zu erweitern. Das hätte den Vorteil, dass wir mit dem Neubau 

auch zusätzliche Plätze für Kinder schaffen und deshalb auch Fördergelder beantragen 

könnten. Natürlich wird eine Umplanung das Projekt um einige Monate nach hinten verschie-

ben. Dennoch ist es aus unserer Sicht sinnvoll, sich hier noch einmal Gedanken zu machen. 

Die Kinderzahlen werden in den nächsten Jahren durch Neubauprojekte weiter ansteigen. 

Deshalb könnten wir zusätzliche Betreuungsplätze sicherlich gut gebrauchen. Und durch die 

möglichen Fördergelder kann das Projekt auch wirtschaftlicher werden. Den Mietvertrag für 

die Krippengruppe Monte Piccolino im Bereich der Krifteler Märkte hat der Gemeindevor-

stand zunächst um weitere 5 Jahre verlängert, damit durch die Verzögerung des Neubaus 

keine Probleme entstehen. Außerdem sind wir dann auch flexibel, falls weitere Betreuungs-

plätze gebraucht werden sollten. Wir bieten mit unseren modernen Kitas einmalige und vor-

bildliche Bedingungen für die Betreuung und die pädagogische Arbeit für unsere Kinder. Lei-

der können diese optimalen Bedingungen nicht immer voll genutzt werden. Das Stichwort 

heißt hier auch wieder „Fachkräftemangel“. Bis heute kann eine Krippengruppe in unserer 

neuen Kindertagesstätte St. Vitus nicht betrieben werden, weil schlicht das pädagogische 

Fachpersonal fehlt. Es sieht dort zwar mittlerweile gut aus, dass die Gruppe schon bald end-

lich geöffnet werden kann, aber es ist ein gutes Beispiel für diese schwierige Situation. Aus 

meiner Sicht muss der Staat sich hier etwas einfallen lassen. Es nützt nichts, die Standards 

immer weiter anzuheben, wenn es die Menschen überhaupt nicht gibt, mit denen die Stan-

dards erfüllt werden können. Das führt dann nämlich zu dem beschriebenen Gegenteil – 

Gruppen können nicht betrieben werden und Kinder warten auf einen Betreuungsplatz, ob-

wohl der Gruppenraum vorhanden ist. 



Für den Neubau der Kita an der Bleichstraße stehen uns noch etwa 2 Mio. Euro aus Vorjah-

ren zur Verfügung, so dass wir für 2023 keine Mittel veranschlagt haben. Wir sind hier aber 

ausreichend handlungsfähig und können das 

Projekt vorantreiben. Insgesamt wurden einmal 

Gesamtkosten von 4,78 Mio. Euro kalkuliert. 

Aber ich muss wohl kein Prophet sein, wenn 

auch diese Kalkulation durch die Preisentwick-

lung im Baubereich noch nach oben zu korrigie-

ren sein wird. Etwa 20 Mio. Euro werden wir da-

mit im Rahmen unseres Kitaprogramms inves-

tiert haben. Eine stattliche Summe für eine 

kleine Gemeinde wie Kriftel. Aber es zeigt eben 

auch den Schwerpunkt unserer Politik. 

Neues Restaurant für die gute Stube 

Zu diesem Schwerpunkt gehört auch die Förderung der Vereine und Verbände und vor allem 

die zur Verfügungstellung von guten Trainingsmöglichkeiten. Unsere Schwarzbachhallen, die 

im kommenden Jahr 50 Jahre alt werden, sind dabei natürlich ein wichtiger Teil. Über die 

Jahre mussten wir immer wieder große Summen in die Hallen investieren, um sie in Schuss 

zu halten. Ganz wichtig ist es nun, das Dach der großen Halle zu sanieren. Auch hier wären 

wir gerne schon viel weiter. Der Erste Beigeordnete hat im Planungsausschuss berichtet wa-

rum das nicht der Fall ist. Zusätzlich zur Dachsanierung prüfen wir auch, ob es möglich ist 

das riesige Dach durch die Aufbringung einer Photovoltaikanlage zur Stromproduktion zu 

nutzen. Wir wollen das, aber wir sind noch nicht sicher ob es die Statik des Gebäudes zu-

lässt. Ca. 700.000 Euro stehen uns für diese Maßnahme noch aus Vorjahren zur Verfügung, 

so dass wir für das kommenden Jahr keine zusätzlichen Mittel veranschlagt haben. 

Zu unserer guten Stube gehört aus meiner Sicht aber auch zwingend ein gut funktionieren-

des Restaurant. Nachdem im Frühjahr dieses Jahres der Pachtvertrag mit unseren langjähri-

gen Wirtsleuten endete, haben wir eine intensive Bestandsaufnahme gemacht in welchem 

Zustand die Räumlichkeiten und Anlagen sind, und was wir verändern müssen, um die Gast-

stätte überhaupt wieder verpachten zu können. Wir alle waren sicher über die hohe nötige 

Investitionssumme ein wenig erschrocken, aber die Ortsbegehung hat gezeigt, dass es not-

wendig ist, grundsätzlich zu sanieren. Derzeit wird mit den Fachunternehmen das Projekt 

weiter im Detail geplant. Die Ergebnisse werden dann der Gemeindevertretung zur Be-

schlussfassung vorgelegt. Damit wir nicht zu lange einen Leerstand haben, wurde jetzt 

gleichzeitig mit der Ausschreibung des Pachtobjektes für den Betrieb begonnen. Aus Sicht 

des Gemeindevorstandes favorisieren wir wieder eine Brauerei als Pächter, aber wir haben 

auch die Möglichkeit eingeräumt, dass sich Wirtsleute direkt bei uns bewerben können. 

250.000 Euro haben wir im Haushalt 2023 für diese Maßnahme neu veranschlagt. 640.000 

Euro stehen uns noch aus Vorjahren zur Verfügung. Insgesamt rechnen wir derzeit mit einer 

Investitionssumme in Höhe von ca. 1,4 Mio. Euro. Natürlich stehen diesen Investitionen spä-

ter auch entsprechende Pachteinnahmen zur Finanzierung gegenüber. Ziel muss es sein, 

wieder einen leistungsfähigen Pächter zu finden, der den Gesamtkomplex Schwarzbachhal-

len so betreiben kann, dass ein möglichst breites Spektrum an Gästen erreicht wird.  

Neben den Schwarzbachhallen investieren wir auch beim Haus der Vereine in Infrastruktur, 

die wir unseren Vereinen und Verbänden zur Verfügung stellen. Schon lange muss hier das 

Dach grundlegend saniert werden. Leider mussten wir auch hier die Maßnahme immer wie-

der verschieben aus den unterschiedlichsten Gründen. Franz Jirasek hat diese zuletzt im 

Planungsausschuss erläutert. Mit 180.000 Euro ist aber diese Investitionssumme eine der 

größten im kommenden Haushaltsjahr.  



Investitionen in die Versorgungssicherheit 

Meine Damen und Herren, die Veränderungen der klimatischen Bedingungen in unserem 

Land, aber auch der ganzen Welt lassen das Schlagwort Versorgungssicherheit wieder sehr 

in den politischen Vordergrund treten. Gerade die heißen und trockenen Sommer der letzten 

Jahre haben gezeigt, wie wichtig eine gut funktionierende Wasserversorgung ist. Kriftel fährt 

bei dieser Aufgabe zweigleisig, um jederzeit die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger zu 

sichern. Zum einen beziehen wir über den Wasserbeschaffungsverband externes Wasser, 

etwa aus dem hessischen Ried. Aber ganz wichtig war für uns immer auch die Eigenförde-

rung von Wasser. Leider mussten wir die Brunnenneubohrung des Brunnens III pandemiebe-

dingt immer wieder verschieben. Aber jetzt wollen wir das Projekt endlich umsetzen. Hierfür 

stehen uns aus Vorjahren noch Mittel in Höhe von 800.000 Euro zur Verfügung. Auch unser 

Hochbehälter ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Hierfür wurden Auszah-

lungen in Höhe von 330.000 Euro im Haushaltsplanentwurf veranschlagt. Und auch den 

Wasserleitungsneubau am alten Wasserwerk wollen wir fortsetzen.  

Förderung des Fahrradverkehrs in Kriftel kein Lippenbekenntnis 

Meine Damen und Herren, Umweltschutz und vor allem die Förderung des Radverkehrs ist 

uns schon seit vielen Jahren wichtig. Hierfür lobt uns immer wieder der ADFC und auch beim 

Fahrradklimaindex schneiden wir regelmäßig gut ab. Das zeigt sich auch bei unseren Investi-

tionen. Mit fast 500.000 Euro für die Baukosten des Radweges entlang des Schwarzbaches 

ist das die größte in 2023 veranschlagte Investitionssumme für eine Maßnahme. Aus Vorjah-

ren stehen uns weitere ca. 1 Mio. Euro zur Verfügung. Im kommenden Jahr wollen wir den 1. 

Bauabschnitt des Radweges von der Straße „In den Gartenwiesen“ bis zur Holzbrücke am 

Freizeitpark angehen. Immerhin erwarten wir hier eine Landesförderung von 75 Prozent, die 

wir aus haushaltsrechtlichen Gründen noch nicht als Deckungsmittel veranschlagen dürfen. 

Beim Bau dieses Radweges zeigt sich was man zum Teil für einen langen Atem haben 

muss, bei solchen langfristig geplanten Maßnahmen. Über Jahre haben wir darauf hingear-

beitet einen Lückenschluss in der Radwegeverbindung zwischen Hofheim und Hattersheim 

zu realisieren. Für Radwege in der Feldgemarkung haben wir weitere 235.000 Euro veran-

schlagt – auch hier stehen noch Restmittel aus Vorjahren in etwa gleicher Höhe zur Verfü-

gung. Ein weiteres wichtiges Projekt für den Radverkehr ist der stetige Ausbau von sicheren 

Fahrradabstellanlagen. Am Bahnhof wollen wir eine solche Anlage im kommenden Jahr rea-

lisieren. 90.000 Euro haben wir dafür im Haushaltsplan veranschlagt, aus Vorjahren stehen 

uns weitere ca. 200.000 Euro zur Verfügung. Auch diese Maßnahme wird durch das Land 

mit 75% gefördert werden. Insgesamt investieren wir damit ca. 1,77 Mio. Euro in die Verbes-

serung der Fahrradinfrastruktur. Das kann sich, denke ich sehen lassen. 

Herausforderungen für die Zukunft – da müssen wir ran! 

Meine Damen und Herren, nach meinem stichprobenartigen Galopp über das Zahlenwerk 

des Haushaltsplanentwurfes für das kommende Jahr, möchte ich auch noch einen Blick in 

die ferne Zukunft und deren Herausforderungen wagen. Ich habe ja eingangs der Haushalts-

rede ein recht düsteres Bild von der krisengebeutelten Welt gezeichnet. Daraus erwachsen 

aus meiner Sicht aber für uns hier vor Ort einige wichtige Herausforderungen die wir bewälti-

gen und denen wir uns stellen müssen. Das wichtigste kommunalpolitische Megathema ist 

gerade bei uns im Ballungsraum der Wohnungsbau. Zu dieser ohnehin schon sehr ange-

spannten Lage auf dem Wohnungsmarkt, haben wir es aktuell mit der weiterhin hohen Zu-

wanderung durch Menschen zu tun, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind – aus den unter-

schiedlichsten Gründen. Etwa 50 Menschen kommen derzeit jede Woche in den Main-



Taunus-Kreis, die wir gemeinsam unterbringen und integrieren müssen. Eine riesige Heraus-

forderung. Natürlich nehmen wir diese Herausforderung an und es ist gut, dass zur Bewälti-

gung dieser Aufgabe die Gemeindevertretung in großer Einmütigkeit das Grundstücksge-

schäft an der Raiffeisenstraße genehmigt hat. Bei unserem anderen Projekt an der Raiffei-

senstraße sind wir hingegen schon wesentlich weiter. Hier errichtet die Gewobau 48 Woh-

nungen für Menschen mit unterem und mittlerem Einkommen und investiert dabei etwa 17 

Mio. Euro – Das größte Projekt in der Geschichte 

der Gewobau und wahrscheinlich auch die größte 

öffentliche Einzelinvestition in Kriftel. Ein Projekt, 

das auch aus ökologischer Sicht ein Modellprojekt 

darstellen wird durch die geplante Holzbauweise. 

Durch den zwischenzeitlichen Wegfall der KFW-

Förderung und die galoppierenden Bau- und Roh-

stoffpreise sowie die steigenden Zinsen, hing das 

Projekt schon am seidenen Faden. Jetzt gehen wir davon aus, dass im Februar die ersten 

Module geliefert und verbaut werden. Das wird den Wohnungsmarkt in Kriftel entlasten. Ge-

nauso wie das Baugebiet Krifteler Wäldchen. Hier schreiten die Vorbereitungen und Entwick-

lungen immer weiter voran und das Projekt steht mit der Fortsetzung des Bebauungsplanver-

fahrens vor der Umsetzung. Der Erste Beigeordnete ist optimistisch, dass im kommenden 

Jahr schon die ersten „Bagger rollen“ – schauen wir mal ob er Recht behält. Das Neubauge-

biet ist mit Sicherheit das wichtigste Zukunftsprojekt für die Gemeinde. Und es gibt bei der 

Weiterentwicklung der Gemeinde überhaupt keinen Dissens darüber, dass wir diesen Pro-

zess gemeinsam mit der Politik aber auch den Bürgerinnen und Bürgern gestalten müssen. 

Natürlich wollen wir ein integriertes Ortsentwicklungskonzept, welches die Richtschnur der 

weiteren Planung in unserer Gemeinde darstellt, erarbeiten. Dabei sind neben den Entwick-

lungsgebieten natürlich auch Verkehrsfragen, Themen wie Digitalisierung, Smart City und 

vor allem aber Umweltthemen zu behandeln. Letztlich ist der Klimawandel für uns alle die 

größte Herausforderung der wir uns stellen müssen. Wie können wir die von der Bundesre-

publik angestrebte CO2 Neutralität erreichen, welche Schritte sind zu gehen, wie können wir 

sie gehen ohne die Menschen zu überfordern und wie können wir sie bezahlen und wie 

schaffen wir das mit steigenden Kosten, steigenden Zinsen und gleichzeitigem Fachkräfte-

mangel? Da wird es für uns einiges zu tun geben. Deshalb begrüße ich es sehr, dass wir die 

Arbeitsgruppe Klimawandel wieder aufleben lassen und ich unterstütze auch ausdrücklich 

den Antrag, eine Stelle für einen Klimamanager zu schaffen. Die Stelle ist jetzt noch nicht im 

Haushalt abgebildet, weil die Gemeindevertretung den Antrag noch nicht beschlossen hat. 

Wahrscheinlich werden wir dann auch eine Mitgliedschaft als Klimakommune anstreben 

müssen, um hier Schritt zu halten und die entsprechenden Fördergelder zu bekommen.  

Das sind große Herausforderungen die auf uns warten. Gemeinsam werden wir uns ihnen 

stellen.  

Dank 

Zum Schluss möchte ich wie immer noch einmal Danke sagen. Danke an all jene, die sich 

das ganze Jahr über in den Vereinen und Verbänden ehrenamtlich für die Gemeinschaft und 

damit auch für unser Kriftel eingesetzt haben. Das gilt natürlich auch und besonders für Sie, 

als ehrenamtliche Kommunalpolitiker, die Sie Ihre Freizeit einsetzen, um Kriftel weiter zu ent-

wickeln und die für ihre Entscheidungen nicht immer nur Applaus bekommen. Um dieses En-

gagement zu würdigen und auch einzelne von Ihnen im Rahmen unserer Ehrenordnung zu 

ehren, findet am 26. Januar 2023 ein würdiger parlamentarischer Abend im ShowSpielhaus 

statt und ich bin mir sicher, dass wir diesen Ehrungsabend jetzt endlich ohne Coronabe-

schränkungen durchführen können.  



Mein Dank gilt aber auch allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch ihr En-

gagement maßgeblich dazu beitragen das zum Erfolg zu führen, was wir in den politischen 

Gremien beschließen. 

Ich wünsche Ihnen nun gute Beratungen des Haushaltsplanes 2023, bitte Sie sehr herzlich 

um Zustimmung zu diesem Zahlenwerk und stehe Ihnen wie auch der Erste Beigeordnete 

sowie die Verwaltung gerne für Rückfragen zur Verfügung. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

Christian Seitz 

Bürgermeister 
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