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Staunenswert! 
 

Haushaltsrede des Bürgermeisters gibt Rätsel auf 
 
Gleich einmal die sachliche Information vorab: Kalletal hat die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2023 mit allen Anlagen einstimmig in der Ratssitzung am 2. März verabschiedet und 
erwartet ein Plus von rund 31.000 Euro. Das positive Jahresergebnis wird allerdings nur durch 
Corona bedingte außerordentliche Erträge in Höhe von 474.000 Euro erreicht, sonst hätte da ein 
Minus von etwa 400.000 Euro gestanden. Wie das Ergebnis am Ende wirklich aussieht, weiß derzeit 
sowieso niemand. Auf dem Papier macht’s zumindest optisch einen guten Eindruck. Seit der 
Einbringung des Haushaltes am 1. Februar durch den Kämmerer folgten intensive Gespräche und 
Beratungen in den Fraktionen und im Haupt- und Finanzausschuss. 
 
Vor der Verabschiedung des Haushaltes stehen grundsätzlich die Haushaltsreden (meistens 
gehalten von den Fraktionsvorsitzenden). Üblich ist es, dass ein Vertreter der größten Fraktion 
beginnt. In Kalletal ist das die SPD mit 13 Sitzen, gefolgt von der CDU mit 11 Sitzen. UKB und 
Bündnis 90/Die Grünen haben jeweils vier Sitze. Logisch, dass dann das prozentuale Ergebnis bei 
Letzteren über die Reihenfolge bestimmt: UKB 12,29 Prozent, Grüne 11,27 Prozent. Aber so 
funktioniert das in Kalletal nicht. Die Grünen traten vor der UKB ans Mikrofon. Staunenswert, aber 
vielleicht wollte ja auch der UKB-Chef charmanterweise gerne das letzte Wort haben…  
 
Das letzte Wort? Weit gefehlt, der Bürgermeister (BM) hatte auch noch eine Haushaltsrede 
ausgearbeitet. Ein echtes Novum in der Kalletaler Politik. unverkehrt.de hat extra noch bei früheren 
Ratsmitgliedern nachgefragt, so eine Situation hatte keiner in Erinnerung. Was mag den BM da nur 
geritten haben? Zugegeben, es gab in den Reden von CDU und UKB durchaus einige Kritik zur 
Ausgabenfreudigkeit, die Sinnhaftigkeit etlicher Projekte wurde angezweifelt, konzeptionelles 
Arbeiten angemahnt. Doch beide Parteien signalisierten letztlich auch ihre Zustimmung zum 
Haushalt. Auf SPD und Grüne konnte er sich ohnehin verlassen, sie drehten verbal das ganze große 
Welt-Rad. Übrigens: Wer die Reden gerne im Wortlaut lesen möchte, der sei auf die Seite der 
Gemeinde Kalletal verwiesen, Rat und Verwaltung, Finanzwirtschaft. (Das Einstellen wird aber sicher noch 
dauern, ist wie bei den Protokollen…, siehe weiter unten auf dieser Seite) 
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unverkehrt.de staunt immer noch. Warum hat sich der BM eine eigene Haushaltsrede „gegönnt“?  
Sie klang zumindest wie eine Rechtfertigung auf die Haushaltsrede des CDU-Fraktionsvorsitzenden. 
Müssen ihm die Haushaltsreden vorab vorgelegt werden? Auch das wäre ein Novum. Rätsel über 
Rätsel. 
 
Vielleicht kann es die CDU lösen…! (ED05032023) 
 
 


