
 
 
 

 
 
Vorgetragen in der Ratssitzung am 15.12.2022 von Fraktionsvorsitzendem Manfred Stoller 
 
Statement zum Haushalt 2023 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Meier, sehr geehrter Herr Kämmerer Fricke, liebe 
Ratskolleginnen und -kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Vertreterinnen 
und Vertreter der Presse, 
 
Haushalt 2023 - auf der einen Seite ein Haushalt in schwieriger Zeit mit 
Angriffskrieg auf die Ukraine, Klimakrise, Explosion bei den Energiekosten, 
Flüchtlingsnotstand, Inflation, Corona-Pandemie, um nur einige Punkte zu nennen, 
deren negative Auswirkungen nicht nur unsere Gemeinde treffen. Auf der anderen 
Seite ein HAUSHALT der Hoffnung, Zuversicht, des Mutes und mit einer visionären 
Dynamik. Die große Linie passt, der HAUSHALT enthält eine positive Substanz mit 
Schwerpunkten und Zielen, die unsere kommunalpolitische Arbeit in vielen 
HAUSHALT-ansätzen widerspiegelt - mit etlichen Maßnahmen, die auf unsere 
ungeteilte Zustimmung stoßen und mit den gemeinsam erarbeiteten und 
beschlossenen strategischen Zielen korrespondieren. Das Gebot der Stunde lautet: 
Zusammenhalt und Solidarität. 
 
Natürlich wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Weder die Verwaltung noch wir 
als Kommunalpolitiker sind unfehlbar. Nicht alle Entscheidungen stoßen auf helle 
Begeisterung. Viele wirken sich jedoch positiv auf den Alltag der Bürger aus. 
 
Entsprechend dem gemeinsamen Antrag von 5 Fraktionen befürworten wir die 
geplanten Steuererhöhungen, die niedriger sind, als von der Verwaltung vorgesehen. 
Zusammen mit anderen Entscheidungen, wie z.B. Senkung der Abwassergebühr, 
bleibt in den Haushaltskassen unter dem Strich ein Plus. 
Uns haben folgende Überlegungen geleitet:  
 wir wollen an den freiwilligen Leistungen festhalten 
 in den 23er Ansätzen sind bereits Einsparpotentiale angesichts der kritischen Lage 

in unserem Land und in unserer Gesellschaft berücksichtigt und generiert  
 Das Land hebt die fiktiven Hebesätze für 2023 an 
 Der Haushaltsentwurf enthält vielfältige, wichtige und erfreuliche Leistungen - 

auch absolut Notwendige - für Extertalerinnen und Extertaler 
 Ausbuchung coronabedingter Schäden 2025 in einer Summe, ergo benötigen wir 

bis dahin eine weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage 
 Erreichen der einstimmig beschlossenen strategischen Ziele 
 Im Haushalt 2023 verbleibt ein Überschuss 
 



 
 
 

 
 
  



 
 
 

 
 
Der Einsatz für unser schönes Extertal lohnt sich - auch vor dem Hintergrund des 
beeindruckenden Bürgerengagements. 
Mein Wunsch in Richtung der Menschen in unserer Gemeinde und der Medien ist 
eine positive Wahrnehmung und Außendarstellung unserer Kommune. Mit dem 
Haushalt und den Maßnahmen dürfte das möglich sein. Der Wirtschaftsprüfer hat uns 
bei allen zu erwartenden Schwierigkeiten eine solide Finanzlage bestätigt, aller Kritik 
zum Trotz. 
 
Mit Optimismus sind wir gespannt auf 2023 und überzeugt, dass uns alle 
Bemühungen über die Krisen tragen. 
 
Wir bedanken uns bei Bürgermeister, Kämmerer sowie der Verwaltung für die 
Ausarbeitung des Haushaltsplanes und für die Unterstützung bei den Beratungen. 
Unsere Fraktion wird dem Haushalt zustimmen.  
Ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Start in das neue Jahr 2023. Bleiben Sie 
gesund und behütet. 


