
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Marktgemeinderates sowie die anwesenden 
geschätzten Bürgerinnen und Bürger unserer Marktgemeinde, 
 
Anlässlich der Haushaltssitzung des Marktes Sulzbach ist es üblich, dass jede im Gemeinderat 
vertretene Fraktion hierzu Ihre Stellungnahme abgibt und den Haushalt aus Sichtweise der jeweiligen 
politischen Gruppierung erläutert. 
 
Die Haushaltsgenehmigung ist eine der wichtigsten Entscheidungen des Marktrates, da sich im 
Haushalt alle wichtigen finanziellen Aspekte finden, damit eine Kommune überhaupt funktioniert.   
 
Hierzu wurden bereits durch meine Vorredner Bürgermeister Sock und dem Kämmerer Herrn Limbach 
die wichtigsten Eckdaten erläutert. 
 
Kommen wir nun zu meinen Haushaltsausführungen für die CSU Fraktion betreffend Jahr 2022 mit 
Ausblick auf die nächsten Jahre.  
Positiv ist zu werten, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen genehmigungsfähigen Haushalt 
verabschieden können und damit auch mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zustimmung des 
Landratsamtes Miltenberg, unserer Aufsichtsbehörde bekommen werden. 
 
Im Bereich der Investitionen werden in diesem Jahr Projekte abgeschlossen bzw. auf den Weg 
gebracht die Sulzbach auch für die Zukunft sattelfest machen. 
Nennen möchte ich hier die Sanierung unserer Herigoyenschule, sowie den Neubau des 
Kindergartens am Kurmainzer Ring.  
 
Hier sollten wir vor allem die demographische Entwicklung von Sulzbach im Auge haben, die nach den 
Erhebungen  des  Demographie Spiegel  sitens des Bayr. Landesamt für Statistik vom August 2021 
(also relativ aktuell) ein Anstieg der Sulzbacher Bevölkerung bis 2039 auf 7800 Einwohner 
prognostiziert.  
Dabei ist es vor allem erfreulich, dass lt. dieser Statistik die Personengruppe der 0 – 18 jährigen um 
ca. 12 % in diesem Zeitraum wächst. 
Zudem handelt es sich bei diesen Maßnahmen wie Straßen, Wasser, Kanal, Feuerwehr um 
Pflichtaufgaben der Gemeinde. 
Und nicht nur das, ein gutes schulisches Angebot sowie Kindergarten und Hortplätze sind ein 
relevanter Standortfaktor für das Wachsen einer Kommune. 
 
 Die Gestaltung des Ortskerns und die verkehrstechnische Entlastung Sulzbachs sind weitere Punkte 
mit hoher Priorität. Es bleibt zu hoffen das der geplante Bau einer Umgehungsstraße in Nord-Süd 
Richtung seitens des Freistaates Bayern weiter aktiv forciert wird. 
 
   
Ein weiterer wichtiger Abschnitt innerhalb unserer Gemeinde, ist die Fertigstellung des 
Gewerbegebietes Altenbach 2. Hier wurden mittlerweile alle Grundstücke verkauft, was für den 
interessanten Standort Sulzbach spricht. 
Bleibt jetzt noch zu hoffen, dass sich dies künftig in steigenden Gewerbesteuereinnahmen 
niederschlägt.    
Dies ist deshalb von zentraler Bedeutung, da die sich unsere Haupteinnahmen aus der 
Einkommenssteuer, der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen zusammensetzt. 
Sollte es bei diesen zentralen Einnahmequellen in den nächsten Jahren Minderungen ergeben, 
ist es durchaus möglich das sich dies signifikant auf unsere künftigen Investitionen bzw. 
haushaltspolitischen Entscheidungen auswirkt.  
Das könnte bedeuten, falls dieser Fall eintreten sollte, dass in den nächsten Jahren möglicherweise 
weniger Liquidität zur Realisierung diverser Projekte zur Verfügung stehen.  
 
 
Inwieweit sich der Ukrainekonflikt, sowie die steigende Inflation auf die Steuereinnahmen auswirken, 
lässt sich heute noch nicht abschließend beurteilen. 

Zu diesem Thema sagte der Bundesfinanzminister Lindner im März angesichts einer Inflationsrate 
von 7,3 Prozent: "Ich habe ernsthafte Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung. Das Wachstum 
geht zurück, die Preise steigen." 
Jeder von uns dürfte dies bereits seit Monaten registriert haben. Speziell in den Bereichen Energie, 



Lebensmittel haben sich hier signifikante Teuerungsraten ergeben. 
Große Preissteigerungen mit einem zweistelligen Zuwachs gab es auch im Baugewerbe aber auch bei 
den Finanzierungskosten (von knapp 1% auf über 2% bei einer 10-jährigen Zinsbindung). Der Bau des 
eigenen Hauses wird für viele immer mehr zu einer echten Herausforderung bzw. ist aktuell nicht 
mehr realisierbar. 
 
Was möchte ich damit sagen: Aufgrund vieler Unsicherheiten im weltpolitischen Geschehen, einer 
möglichen drohenden Rezession wird sich auch ein Markt Sulzbach möglicherweise nicht diesen 
Entwicklungen entziehen können. 
Geht man von einer Verschuldung unserer Kommune von ca. 6 Mio. Euro bis zum Jahresende aus, 
was einer pro Kopf Verschuldung von über 800 Euro entspricht und somit den höchsten Stand der 
letzten 20 Jahre, erscheint mir eine nachhaltige Finanzpolitik wichtiger denn je. 
Wir müssen uns daher im Investitionsbereich verstärkt die Frage stellen:  Was brauchen wir und wie 
können wir es bezahlen.  
Wir alle haben hier eine große Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen, damit 
auch unsere Kinder und Enkelkinder noch finanzielle Spielräume haben um die Zukunft dieser 
Gemeinde zu gestalten. 
 
Der erste Schritt hierzu wäre den geplanten Abbau der Schulden in den nächsten Jahren ohne die 
Pflichtaufgaben zu vernachlässigen. 
Auch die Agenda die wir am Anfang des Jahres verabschiedet haben ist letztendlich nur mit den dafür 
erforderlichen finanziellen Mitteln zu realisieren. 
Deshalb ist eine vorausschauende Finanzpolitik für uns elementar. 
 
Sollte uns dies parteiübergreifend gelingen, sehe ich auch weiterhin eine positive Entwicklung 
unserer Marktgemeinde. 
 Wir, die CSU Fraktion sind guten Mutes, diese Ziele gemeinsam zu erreichen und stimmen daher 
dem diesjährigen Haushaltsentwurf + Investitionsprogramm zu. 
 
Für die Erstellung des diesjährigen Zahlenwerkes bedanken wir uns bei Herrn Limbach und seinem 
Team von der Finanzverwaltung und wünschen gleichzeitig unserem scheidenden Geschäftsleiter 
Daniel Jaxtheimer, der für unsere Gemeinde hervorragende Arbeit geleistet hat alles erdenklich Gute 
bei seiner neuen Aufgabe im Bayr. Staatsministerium in München. 
 
Unserem neuen Geschäftsleiter Alexander Limbach wünschen wir für seine neue Aufgabe ein 
glückliches Händchen und so würden es Seeleute symbolisch formulieren: allzeit eine Handbreit 
Wasser unter dem Kiel. 
 
Abschließend bedanke ich mich bei Ihnen dass Sie mir zugehört haben und wünsche Ihnen allen noch 
eine gute Zeit bzw. schönen Abend. 
 


