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Sehr geehrte Damen und Herren,  

zuna chst auch meine 

Danksagung 

Ich mo chte mich zuerst bei den Mitarbeiter*innen der Verwaltung und 

dem Magistrat fu r die gute, konstruktive Zusammenarbeit bedanken. 

Fu r die Verwaltung bedeutet die Einbringung eines Haushaltsentwurfes 

im September/Oktober, dass sie im Fru hsommer mit der Aufstellung 

beginnen muss. Das ist bei den Herausforderungen, die eine nicht en-

den wollende Pandemie an uns alle stellt, eine hohe Belastung. 

Danke, dass Sie uns so gut begleitet haben und nicht mu de wurden, un-

sere Fragen zu beantworten und mit uns zu sprechen. Kommunalver-

gleiche machen regelma ßig deutlich, dass Maintal einen relativ gerin-

gen Personalbestand hat. Umso ho her ist diese Leistung einzuscha tzen. 

Ich bedanke mich abschließend auch im Namen unserer Fraktion bei 

Herrn Thomas Scha fer, der es in den letzten Wochen u bernommen hat, 

die Haushaltsantra ge der Fraktionen zu sammeln und zu konsolidieren, 

damit wir alle den U berblick behalten. 

Grüne Schwerpunkte für den Haushalt 2022 

Niemand weiß genau, welche wirtschaftlichen Folgen die Pandemie fu r 

die kommunalen Haushalte haben wird und was noch auf uns zukommt. 

Trotzdem soll und muss unsere Stadtverwaltung handlungsfa hig blei-

ben. Dazu geho rt auch ausreichendes Personal. 

Deshalb ist das Verhalten der Dt‘land-Koalition fu r uns Gru ne vo llig un-

versta ndlich, den vom Magistrat beantragten und notwendigen Stel-

len nicht zuzustimmen, sondern sie zu streichen. Wieder einmal wird 

wider besseres Wissen versucht, die Verwaltung personell auszubluten, 

um dann spa ter nicht erledigte Auftra ge lauthals anzuprangern. Des-

halb mu ssen wir dem Gesamthaushalt unsere Zustimmung verweigern. 
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Kurzer thematischer Überblick 

Maintal steht vor großen Investitionen in die Infrastruktur: Erneuerung 

Schwimmbad und Bu rgerhaus Bischofsheim, Hochwasserschutz, Kli-

maschutz bzw. Klimaanpassung und Digitalisierung der Verwaltung. 

Das sind nötige Investitionen, mit denen Maintal ein sicherer und le-

benswerter Ort bleiben wird.  

Wie immer haben wir in unseren Haushaltsantra gen Wert daraufgelegt, 

das zu erhalten und auszubauen, was Maintal ausmacht. Dabei achten 

wir weiter auf eine solide Haushaltspolitik. 

Im Verkehrsbereich sollen verabschiedete Maßnahmen auch zeitnah 

umgesetzt werden. Das ist oft schon mit kleinen Dingen wie der Erneu-

erung fehlender Markierungen oder eindeutiger Beschilderung mo glich. 

Deshalb setzen wir uns z. B. mit einem Radverkehrskonzept voller 

konkreter Vorschla ge fu r mehr Sicherheit auf Maintals Radwegen ein. 

Mit solchen konkreten Verbesserungen können  

wir das Leben erleichtern und damit 

die Kommunalpolitik erlebbar machen. 

Im Sozialbereich unterstu tzen wir z. B. ein Beratungsangebot fu r Per-

sonen, die von Diskriminierung, rechtsradikalen Anfeindungen und 

Rassismus betroffen sind: Wir wollen eine Anlaufstelle, die unseren 

Bu rger*innen bei diesen Themen zur Seite steht. 

Die Maintaler Kitas sind eine Erfolgsgeschichte. Aber die Wartelisten 

sind noch immer zu lang! Als Kurzfristmaßnahmen beantragen wir eine 

weitere Waldgruppe, den Kauf von Interimscontainern und finanzielle 

Anreize, um Fachpersonal zu gewinnen. Die steigenden Personalkosten 

fu r die frühkindliche Bildung betrachten wir als unabdingbare In-

vestition in unsere gesellschaftliche Zukunft. 

Auch bei der Digitalisierung muss Maintal noch besser werden! Es 

geht um mehr Komfort fu r Maintals Bu rger*innen. Daher setzen wir uns 

fu r den Aufbau des no tigen IT-Fachpersonals ein. 

https://gruenemaintal.de/userspace/HE/ov_maintal/Dokumente/20211027_QuoVadisRadverkehr_Menk.pdf
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Fokusthema Klimakatastrophe  

Wir wollen auch den Klimaschutz voranbringen. In Deutschland sind 

die Geba ude bedeutende Energieverbraucher: 35% des Endenergiever-

brauchs und etwa 30% der CO2-Emissionen stammen von Geba uden.1 

Wir setzen uns deshalb fu r eine erweiterte Fo rderung regenerativer 

Energien an Geba uden ein. 

Fu r uns Gru ne ist die sich stetig verla ngernde Coronapandemie ein Me-

netekel fu r die viel gro ßere Klimakatastrophe, die uns in kurzer Zeit 

schnelle, harte und noch viel weiterreichende Entscheidungen abver-

langen wird, damit wir das 1,5 Grad-Ziel noch einigermaßen einhalten. 

• Dabei geht es nicht „nur“ um eine Energiewende, also den Ersatz fos-

siler Energietra ger wie O l, Gas oder Kohle durch emissionsfreie er-

neuerbare Energiequellen. 

• Es geht auch nicht „nur“ um eine Verkehrswende oder die ebenfalls 

unverzichtbare Agrarwende. 

• Es geht vielmehr um die Lebensgrundlagen auf dem Planeten Erde: 

Fu r uns, fu r unsere Kinder, fu r alle weiteren Generationen und fu r alle 

anderen Lebensformen auf dem Planeten Erde! 

Immer mehr Menschen merken, was mit und auf unserem Planeten ge-

schieht. Es ist spür- und fühlbar geworden und lässt sich weder 

leugnen noch ignorieren noch wegdiskutieren. Und die vorrangige 

Betrachtung von CO2-Einsparungen und Effizienzen – so wie hier erst 

ku rzlich als prima re kommunale Leitschnur beschlossen – ist zwar 

wichtig. Aber eine solche technisch-mechanistische Betrachtung greift 

nach unserer U berzeugung viel zu kurz.  

Denn sie vernachla ssigt weitere wichtige Aspekte wie beispielsweise 

die sich vera ndernden Niederschlagsmuster und Wasserkreisla ufe, die 

rapide abnehmende Artenvielfalt (u brigens nicht nur bei den Insekten!) 

und die U bernutzung aller planetaren Ressourcen. 

Und wie wollen wir Lebensqualität und Lebensräume in den Sta dten 

zuru ckgewinnen, wenn es zuku nftig statt viel zu vieler Verbrennerautos 

 
1  Quelle Geba udedaten: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energiesparen/energiespa-
rende-gebaeude#gebaude-wichtig-fur-den-klimaschutz  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energiesparen/energiesparende-gebaeude#gebaude-wichtig-fur-den-klimaschutz
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energiesparen/energiesparende-gebaeude#gebaude-wichtig-fur-den-klimaschutz
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immer noch viel zu viele Elektrofahrzeuge sind, die viel zu viele der 

knappen urbanen Fla chen fu r sich beanspruchen? 

Diese Fla chen fehlen nicht nur fu r den Sport, den sonstigen Aufenthalt 

und die Begegnung von Menschen. Sie fehlen auch fu r die zur Klimaan-

passung no tige Entsiegelung, fu r die fu r ein ertra gliches Mikroklima 

notwendige Begru nung, fu r den Wandel vom sog. Straßenbegleitgru n 

zu Lebensraumbegleitstraßen. Denn der Klimawandel, die zu heißen 

und zu trockenen Sommer geschehen auch bei uns, also: 

Umfassender Klimaschutz muss hier in Maintal anfangen! 

Natu rlich mu ssten die großen Weichenstellungen fu r den Klimaschutz 

von der Bundesregierung und auf multinationaler Ebene erfolgen, bis-

lang geschieht das aber nicht ausreichend. Auch die Klima-Konferenz in 

Glasgow brachte unseres Erachtens wenig Greifbares, wenig Konkretes 

fu r die Kommunalpolitik. Aber wir ko nnen nicht la nger warten. 

• Deshalb mu ssen Klimaschutz und Klimaanpassung weiter von un-

ten kommen und vor Ort gelebt und initiiert werden. 

• Beides kann und muss auch in Maintal noch weiter verbessert und 

versta rkt werden. 

Schon seit Jahren fasst dieses Stadtparlament wichtige Beschlu sse zum 

Klimaschutz. Aber es reicht nicht, Absichtserkla rungen und Ziele zu for-

mulieren. Und es ist absolut kontraproduktiv kurz vor jeder Umset-

zung noch eine Revision der Planungen, noch eine Überarbeitung 

der Konzepte und der Maßnahmenpakete zu fordern: Wer dem Ma-

gistrat auch kleinste Umsetzungserfolge missgo nnt, handelt unserer 

Meinung nach gegen die Interessen der Bu rgerschaft. 

Wir müssen endlich ins Laufen kommen, 

wir müssen umsetzen, umsetzen, umsetzen! 

Je la nger wir damit warten, desto mehr negative U berraschungen sind 

zu befu rchten. So wie uns die Varianten Delta, Omikron, usw. bei der 
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Corona-Pandemie außer Atem bringen, werden zersto rerische Wetter-

anomalien weiter an Intensita t und Ha ufigkeit zunehmen. Wir mo chten 

lieber nicht testen, wo die Grenzen unserer bisherigen Systeme liegen. 

Um die Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen, brauchen wir kon-

krete Maßnahmen in Maintal, zum Beispiel: 

• Sichere Rad- und Fußwege im Ort und Radschnellwege nach Frank-

furt + Hanau 

• klimaneutrale und energieplus Geba udesanierungen 

• eine Stadt der kurzen Wege 

• Halbierung des PKW-Individualverkehrs bei Verdoppelung des O PNV 

• Mehr nachhaltig und lokal erzeugte Energie aus Wind und Sonne 

Diese Punkte hatte ich bereits in meiner Haushaltsrede 2021 aufgeza hlt. 

Und jetzt frage ich Sie und uns alle: 

bei welchem dieser Punkte haben wir in 2021 

echte greif- und vorzeigbare Fortschritte erreicht? 

Mein Fazit 

Die Haushaltslage sieht nach dem derzeitigen Stand fu r die kommenden 

Jahre nicht u ppig aus, das ist natu rlich auch uns nicht verborgen geblie-

ben. Aber wir mu ssen jetzt in eine gute und widerstandsfähige, 

klimaresiliente Infrastruktur, in Klimaschutz und Klimaanpas-

sung investieren. Wenn wir es jetzt nicht machen, wird es spa ter noch 

vielfach teurer! 

Wir brauchen langfristiges Denken u ber den Tellerrand tagesaktueller 

Geschehnisse und bevorstehender Wahltermine hinaus! Wir wollen die 

aktuell niedrigen Zinsen nutzen, denn eine Verschiebung notwendiger 

Langfrist-Investitionen halten wir nicht fu r sinnvoll. 

Die Erhaltung und Entwicklung von Maintal  

als lebenswerte Stadt mit Kultur- und  

Freizeitangeboten MUSS parallel zum 

klimagerechten Umbau gelingen. 
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Maintal ist eine wachsende Kommune im Rhein-Main-Gebiet, unser An-

spruch muss es sein, eine Stadt zu bleiben, die ihren Bu rgerinnen und 

Bu rgern die Mo glichkeit bietet, hier nicht etwa nur zu schlafen, sondern 

vielmehr hier gut und gerne sowie klimavertra glich zu leben! Lasst uns 

gemeinsam am klimaneutralen Maintal bauen!  Dazu brauchen wir 

aber auch eine leistungsfa hige und motivierte Verwaltung. 

* * *Vielen Dank fu r Ihre Aufmerksamkeit. * * * 
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