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Sehr geehrter Herr Elkemann, sehr geehrter Herr Sauer, 

meine Damen und Herren, 

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 erscheint im ersten Moment 

eine positive Trendwende aufzuzeigen. Ob das so ist und auch so bleibt, ob Grund 

zur Freude oder Anlass zu gedämpftem Optimismus geboten ist, und wie ich und 

meine Fraktion diesen Haushaltsplanentwurf bewerten, möchte ich Ihnen in meiner 

HHRede erläutern. Auch wenn Sie Herr Elkemann gerne kurze HHRedebeiträge 

wünschen, so bleibt für mich die jährliche Haushaltsrede ein wichtiger Beitrag, der 

Rückblick und Ausblick gibt, der Stellung bezieht zu geplanten Vorhaben, zu 

Ausgaben, und der klar unsere Position zum Verwaltungshandeln darlegt. Das hätte 

ich mir auch von der Haushaltsrede eines Oberbürgermeisters erwartet. 

Die gute wirtschaftliche Gesamtlage im Bund, vor allem aber im Land, genauso wie 

eine über Jahre anhaltende Niedrigzinsphase, eine beispiellose 

Hochkonjunkturphase mit hohen Beschäftigungszahlen und deutlichen 

Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer und sinkenden Belastungen durch das 

Land und den Kreis bieten eigentlich gute Voraussetzungen für den kommunalen 

Haushalt. 

Bei geplanten Gesamteinnahmen für das kommende Jahr in Höhe von ca. 70 Mio. 

Euro bleibt im Ergebnishaushalt ein Überschuß von 1,3 Mio. Euro. Das sind eine 

halbe Mio. Euro mehr als im letzten Haushaltsjahr, nicht unbedingt ein Anlass zur 

grenzenlosen Freude, aber immerhin eine Verbesserung und wir können durch 

diesen Überschuß die Abschreibungen vollständig erwirtschaften. 

Während die Gewerbesteuer im nächsten Jahr um ca. 1,9 Mio. auf prognostizierte 

13,5 Mio. Euro sinkt, steigt der Anteil der Einkommensteuer um 1,6 Mio. auf 17,8 

Mio. Euro. Trotz etwas verbesserter Haushaltssituation müssen wir aber ca. 13 Mio. 

Euro als Kredite aufnehmen, um die geplanten Investitionen in Höhe von ca. 18 Mio. 

Euro zu stemmen.  

Dazu gehören der Bau der Gemeinschaftsschule am Schulzentrum, die Sanierung 

der Berta-Benz-Realschule, der Neubau eines Kindergartens, der Neubau der 

Sporthalle in Frauenweiler, die Planung für den Neubau eines Feuerwehrhauses in 

Baiertal, umfangreiche Investitionen im Bereich des Hochwasserschutzes und zur 

Erhaltung und Sanierung von Einrichtungen,… um hier nur die größten 

Ausgabenposten der Investitionen zu nennen. 

Meine Fraktion steht zu den großen Investitionsmaßnahmen im Bereich Bildung und 

Betreuung. Diese sind für die Stadt Wiesloch unverzichtbar und sichern die Zukunft 

als Standort für wichtige Bildungseinrichtungen und als Wohnort für Familien, die 

aufgrund dieser Infrastruktur hierher ziehen. Das Verschieben der Ausschreibungen 

für den Bau der Gemeinschaftsschule, welches gegen die Stimmen meiner Fraktion 

beschlossen wurde, hat gewaltige Nachteile erbracht. Die Baukosten sind in dieser 
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Zeit um ca. 1,5 Mio. Euro gestiegen. Ganz zu schweigen von der Situation für 

Schüler und Lehrer der Gerbersruhschule, die sowohl Unterricht als auch alle 

schulinternen Begleitangebote unter extrem erschwerten Bedingungen durchführen 

müssen. 

In Ihrer Haushaltsrede nennen Sie, Herr Elkemann lediglich zwei Punkte, um die 

Einnahmesituation für die Stadt dauerhaft zu stärken. Ich zitiere: „Es ist daher richtig, 

im breiten Konsens zwischen Verwaltung und Gemeinderat die Projekte zur 

Erschließung neuer Wohn-und Gewerbegebiete intensiv voran zu treiben.“ 

Das ist bestimmt richtig, aber bei Weitem nicht ausreichend. Bei der Entwicklung von 

Grundstücken entlang der L723, die für Gewerbeansiedlungen angedacht sind, ist 

bei der Anzahl von Grundstücksbesitzern und den dadurch definierten 

Rahmenbedingungen keine schnelle Realisierung möglich. Es gilt Wünsche von 

Unrealistischem zu trennen. Haushaltsdisziplin, Überprüfung von Gebühren, um eine 

bessere Kostendeckung zu erreichen, Ausschöpfung von Möglichkeiten, die wir 

haben, müssen wir ohne Wenn und Aber angehen. Und dabei ehrlich mit den 

Bürgern umgehen, Investitionen kosten Geld und das fällt nicht vom Himmel.  

Bedauernswert ist, dass eine solide Haushaltskonsolidierung weder von der 

Verwaltung noch von einem Großteil des Gemeinderates seriös verfolgt und 

abgearbeitet wird. Meiner Fraktion wird in regelmäßigen Abständen, quasi bei jeder 

Gelegenheit und völlig zu Unrecht unterstellt, sich an 

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, die für das Jahr 2018 greifen sollten, nicht 

beteiligt zu haben. Das ist mitnichten so. Wir lehnen es nach wie vor ab, 

Sparmaßnahmen in nichtöffentlichen Klausurtagungen zu verhandeln. Diese Themen 

gehören in öffentliche Gemeinderatssitzungen und sind Gegenstand öffentlicher 

Beratungen. Die Klausurtagung zur Haushaltskonsolidierung des HH 2018 hat 

lediglich Einsparungen in Höhe von ca. 30.000 Euro erbracht, davon haben die 

entstandenen Kosten für die Klausur, die unbedingt in einem entfernt liegenden Hotel 

stattfinden musste, die Hälfte wieder aufgebraucht. Das kann man unter dem Begriff 

„Großer Aufwand, unbefriedigendes Ergebnis“ oder wie Horaz es gesagt hat: „ der 

Berg kreißte und gebar eine Maus“ verbuchen. Weiterhin werden wir an solchen 

Veranstaltungen nicht teilnehmen. Wir haben uns intensiv mit Kosteneinsparungen 

beschäftigt und Anträge gestellt, die eine Einsparung von 90.000 Euro erbracht 

hätten. Vieles wurde von der VW und der Mehrheit des GR abgelehnt. Immerhin ist 

eine Mehrheit unserem Antrag auf Erhöhung der Parkgebühren gefolgt, dies alleine 

verschafft der Stadt Mehrreinnahmen von 65.000 Euro im Jahr.  

Eine von uns seit drei Jahren geforderte Überprüfung der Basisbudgets wurde von 

der Verwaltung bisher nicht durchgeführt. Trotz Beschluß im Gemeinderat, dies 

durch ein externes Büro überprüfen zu lassen, ist nichts geschehen. Eine globale 

Kürzung der Budgets, wie sie 2016 durchgeführt wurde, ist kein nachhaltiges 

Instrument zur Haushaltskonsolidierung oder Kostensteuerung. Zumal die 

Basisbudgets fast 85 % unserer Einnahmen verbrauchen und die Personalkosten in 

der Verwaltung massiv ansteigen. Hier ist es dringend erforderlich, Leistungsinhalte, 
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Abläufe und Anforderungen in den einzelnen Fachbereichen den Kosten 

gegenüberzustellen und für eine klare Transparenz zu sorgen. 

Auch für das Jahr 2019 und alle kommenden Jahre stehen wir dazu, dass 

Investitionen in der Stadt auch Vorschläge zur Finanzierung gegenüber stehen 

müssen. Wir können nicht alles über Kredite finanzieren. Und dafür ist es 

unerlässlich, dass auch die Bürger und Bürgerinnen über höhere Abgaben und 

Gebühren belastet werden müssen. Dazu gehört auch die Einführung einer 

Konzessionsabgabe für Wasser, das ist bei Strom und Gas schon immer 

Gegenstand der Gebührenkalkulation. Völlig unseriös ist die Vorgehensweise einer 

großen Anzahl der Gemeinderäte, im Rahmen der HH Konsolidierung einen 

Prüfauftrag an die VW zu stellen, die Wassergebühren mit einer Konzessionsabgabe 

neu zu kalkulieren und dann zu zetern und den eigenen Vorschlag wieder 

abzulehnen, wenn der Wasserpreis natürlich dadurch steigt. Daraufhin auch noch 

Falschbehauptungen über einen Leserbrief in die Welt zu setzen, ist 

verantwortungslos. Genauso wie die Behauptungen, massive Defizite aus 

Fernwärme und Freibad dadurch zu finanzieren. 

Die großen Brocken der Defizite sind an anderer Stelle zu finden, ich erwähne sie nur 

im Nebensatz, aber das Palatin kostet uns jedes Jahr 1,5 Mio Euro und alleine die 

Zinsen für die Schulden aus der Äußeren Helde schlagen jährlich mit ca. 240.000 

Euro zu Buche. Zur Erinnerung: beide Vorhaben sind ohne unsere Zustimmung 

beschlossen und realisiert worden. 

Die Mehrreinnahmen aus der Konzessionsabgabe für Wasser stehen dem Haushalt 

zur freien Verfügung und sind unerlässlich zur Finanzierung der anstehenden 

Investitionen. Bedauerlicherweise hat die Verwaltung hier die Möglichkeiten der 

Konzessionsabgabe nicht ausreichend abgeschöpft.  

Seit dem Rückkauf des Strom- und Gasnetzes, welches meine Fraktion über Jahre 

gefordert hat, erwirtschaften wir mit dem Besitz der Netze Gewinne. 

Sparen bedeutet also nicht nur Geld, welches wir nicht haben, nicht auszugeben, 

sondern, die Möglichkeiten, die wir zur Einnahmensteigerung zur Verfügung haben, 

auch auszuschöpfen. 

In der letztjährigen Haushaltsrede von Gerhard Veits haben wir ein wichtiges 

Instrument zur Erzielung von Einnahmen gefordert. Eine sogenannte 

Folgekostenvereinbarung, die der Stadt ermöglicht, aus Gewinnen, die Investoren 

durch die Entwicklung von Bauvorhaben auf innerstädtischem Gelände erzielen, 

einen Betrag abzuschöpfen, der dazu beiträgt, notwendige Investitionen im Bildungs-

und Betreuungsbereich zu realisieren. Der Zuzug von neuen Einwohnern dieser 

Stadt erbringt eben nicht nur höhere Einkommensteuern, sondern erfordert von der 

Stadt auch immense Investitionen in notwendige Infrastrukturen.  

Der Gemeinderat hat daraufhin ein sogenanntes Baulandmanagement beschlossen, 

ist aber dabei leider weit unter seinen Möglichkeiten der Folgekostenabwälzung auf 
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Investoren geblieben. Die Zögerlichkeit und Mutlosigkeit der Verwaltung, sowie 

falsche Rücksichtnahme auf die Investoren haben dazu geführt, dass wir dort weit 

weniger Einnahmen generieren können als möglich wären. Die Stadt Winnenden 

.z.B, in der Größe ungefähr mit Wiesloch vergleichbar, hat schon seit Jahren 

erfolgreich ein Baulandmanagement, ohne festgelegte Kappungsgrenze und 

trotzdem eine ungebremste Investorentätigkeit. 

Leider können wir keine Haushaltsdisziplin der Verwaltung übers Jahr hinweg 

feststellen. Es vergeht fast keine Sitzung, in der meine Fraktion Ausgaben, die die 

Verwaltung ansetzt, in Frage stellt, Investitionen hinterfragt, genauso 

Stellenerweiterungen, neue Stellenausschreibungen, usw…. Unsere Ermahnungen 

zur Haushaltsdisziplin und zur Überprüfung von Notwendigkeiten sind nicht mehr an 

zwei Händen abzuzählen. Man hat den Eindruck, der Verwaltung sitzt das Geld 

irgendwie locker. 

Die aus unserer Sicht unnötigste Ausgabe waren die 150.000 Euro für ein 

Integratives Stadtentwicklungskonzept. Vorbereitende Maßnahmen und 

Fleißaufgaben, die von Mitarbeitern der Stadtverwaltung im Rahmen des INSEK zu 

leisten waren, haben zusätzlich zu den Kosten für das durchführende Büro Weber 

und Partner, Mitarbeiter zeitlich massiv gebunden. Andere notwendige Maßnahmen, 

die zu bearbeiten gewesen wären, sind dadurch erheblich verzögert worden. Die 

endgültige öffentliche Beratung zu den Ergebnissen des INSEK erwarten wir noch. 

Aus den bisher bekannten Ergebnissen wird klar: es gibt keine neuen Erkenntnisse, 

nichts, was man nicht schon wüsste, schon gar nicht eine Handlungsanleitung für 

Stadtentwicklung. Selbst die Anregungen der Bürger finden sich schon seit Jahren in 

von uns gestellten Anträgen. 

Die Stadtentwicklung liegt im Argen, man könnte sagen, sie ist im Stillstand. Bereits 

im Gemeinderat vor langer Zeit beschlossene Maßnahmen werden von der 

Verwaltung nicht umgesetzt. Zum Beispiel die Querung der Heidelberger Straße, die 

hauptsächlich den Radfahrern aus der Schillerstraße kommend, eine sichere 

Überquerung der Heidelberger Straße ermöglichen soll. Beschlossen, das Geld für 

die Planung ausgegeben und jetzt liegt alles in der Schublade. Dazu werden wir 

nachher in den Beratungen einen Antrag stellen. 

In der Innenstadtentwicklung passiert nichts. Der Verlegung des Wochenmarktes auf 

den Platz am Alten Stadtbahnhof, gegenüber der Stadtgalerie, während der Zeit der 

Baumaßnahme für den Kubus am Adenauer hätte dringend die Veränderung der 

Unteren Hauptstraße zu einer attraktiven Verbindung von Stadtgalerie und 

Innenstadt vorausgehen müssen. Dann wäre eine Anbindung des Wochenmarktes 

an die Innenstadt möglich gewesen und die Marktkunden hätten über eine attraktive 

Flaniermeile den Weg zurück in die Innenstadt gefunden. So sind zwei voneinander 

abgekoppelte kleine Zentren entstanden, sehr zum Nachteil der bestehenden 

Innenstadt. Die ganze Hoffnung auf den jetzt entstehenden Kubus am Adenauer zu 

richten, ist m. E. eine Fehleinschätzung. Einen bereits toten Patienten können Sie 

nicht wiederbeleben. Und im Moment befindet sich die Innenstadt im Sterbeprozess, 
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für diese Feststellung reicht ein aufmerksamer Gang durch die Fußgängerzone. Alle 

von uns über Jahre beantragten Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt, zur 

Ausweitung der Fußgängerzone, zur Einbeziehung des Adenauerplatzes, abgelehnt. 

Jetzt wird alles auf INSEK verschoben, warten wir es ab, welch große Maßnahmen 

die Verwaltung dann angehen wird. 

Die Altstadt entwickelt sich städtebaulich in eine Richtung, die jetzt plötzlich keiner so 

möchte. Seit Jahren prangen wir monströse, überdimensionierte, städtebaulich und 

architektonisch nicht vertretbare Bauvorhaben an, scheitern an Argumentationen der 

VW und anderer Fraktionen, denen das bisher egal war. Stadtentwicklung braucht 

kreative Ideen und behutsame nachhaltige Konzepte, beides Fehlanzeige. 

Auch die Bürger und Bürgerinnen nehmen dies so wahr. Sie registrieren den 

Stillstand in der Stadt, für viele ist es ein Rückschritt. Ich werde oft gefragt: Was ist 

aus den Projekten Pfitzenmeier, Bebauung Wellpappengelände, den Plänen des 

PZN für die Bebauung des Gärtnereigeländes geworden? Das liegt nicht alles in 

Ihren Händen, Herr Elkemann. Es ist nicht in Ihrer Verantwortung, ob ein Herr 

Pfitzenmeier sich mit dem Grundstücksbesitzer einig wird und ob das PZN in seiner 

Strategie, alle Chancen und vor allem Risiken an einen Investor abzuwälzen, 

erfolgreich ist. Aber wir erwarten von Ihnen als Oberbürgermeister, dass Sie Projekte 

in konstruktiven Gesprächen mit aller Kraft voranbringen und zur Chefsache erklären, 

dass Sie sich einsetzen für eine positive und nachhaltige Stadtentwicklung, dass Sie 

Konzepte zu verkehrsarmen Quartiersentwicklungen, wie z.B. in Altwiesloch, die wir 

vorschlagen, ernst nehmen, sie prüfen und sie als Lösungsmöglichkeit einer großen 

Verkehrsproblematik in der Stadt ansehen. Dass die gemeinderätlichen Vertreter 

dieses Stadtteils dazu keine Idee haben, sondern alles, was zur Verbesserung der 

Verkehrssituation beitragen würde, ablehnen, ist schon traurig genug. 

Für uns gilt im Bereich Bauen, Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Deshalb 

erwarten wir von der VW, dass Bauprojekte in der Stadt, sei es die Entwicklung von 

brachliegenden Flächen oder Nachverdichtungen zügig und mit Nachdruck, aber vor 

allem auch mit Augenmaß angegangen werden. Gebaut werden soll, aber nicht um 

jeden Preis und in jeder Dimension. 

Wir brauchen Wohnraum, aber vor allem bezahlbaren und für Familien und eben 

nicht nur angedachte Villenviertel. Da sich im geplanten Villenviertel nichts, aber 

auch gar nichts tut, kann man über den Grund dafür spekulieren. Die VW hält sich 

darüber bedeckt. Vielleicht sind die Millionäre nicht mehr so zahlreich. 

Uns liegen auch andere Menschen am Herzen. Die, die alles hinter sich lassen 

mussten, die geflohen sind vor Krieg und Gewalt. Viele von ihnen haben hier eine 

neue Heimat gefunden. Hier haben Gemeinderat und Stadtverwaltung alles Mögliche 

getan, um diesen Menschen würdige Bedingungen zu schaffen. Hier haben vor allem 

Sie, Herr Sauer mit viel Herzblut und Tatendrang dafür gesorgt, dass Wohnraum 

gefunden oder geschaffen wurde, um die Menschen nach der schwierigen 

Unterbringung in den großen Gemeinschaftsunterkünften angemessen und gut mit 
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Wohnungen zu versorgen. Hier haben wir uns alle nicht von anfänglichen 

Unmutsbezeugungen und Protesten einzelner Bürger und Gruppen beeindrucken 

oder gar in unseren Entscheidungen beeinflussen lassen. An dieser Stelle möchte 

ich mich auch ausdrücklich bei den vielen Menschen in unserer Stadt bedanken, die 

ehrenamtlich und mit großem Engagement die Asyl- und Flüchtlingsarbeit 

unterstützen, begleiten und vorantreiben. Das ist der Reichtum in unserer Stadt. 

Ich komme nochmals zu der nüchternen Zahlenwelt zurück. Und diese lässt bei 

genauerer Betrachtung, wenig Grund zur Euphorie. 

Wiesloch schiebt einen enormen Schuldenberg und eine Riesenbugwelle von 

anstehenden Investitionen vor sich her. Die Aufwendungen für notwendige 

Investitionen, hauptsächlich im Bereich der Erhaltung und Sanierung kommunaler 

Gebäude, Einrichtungen und Infrastrukturmaßnahmen belaufen sich in den Jahren 

ab 2020 auf 32 Mio. Euro. 

Der Schuldenstand von Kernstadt und Stadtwerke zusammen, wird zum Jahresende 

2019 ca. 70 Mio. Euro betragen, bis zum Jahr 2022 wird der Schuldenberg auf knapp 

90 Mio Euro ansteigen. Dazu kommt der Schattenhaushalt der Äußeren Helde mit 

knapp 12 Mio Euro Defizit. 

Ich nehme nochmals Bezug auf Ihre HHRede Herr Elkemann und zitiere Ihre Worte 

bzgl. der Schulden der Stadt: 

„Der starke Anstieg in den unmittelbar folgenden Jahren zollt einem gehörigen 

Respekt ab. Es bleibt zu hoffen, dass sich die aktuelle Niedrigzinsphase auch nach 

dem Ende der Amtszeit des EZB-Präsidenten Draghi noch eine Weile fortsetzen 

wird. So könnten wir den Anteil der Tilgungen bei der Bedienung von Darlehen hoch 

und trotz absehbar weiterem Abbau der Bugwelle den Schuldenstand in vertretbarem 

Rahmen halten.“ 

Das sind Hoffnungen, die man haben darf, aber die nicht Grundlage einer soliden 

Haushaltsführung sein dürfen. Schon ein mäßiger Anstieg der derzeit niedrigen 

Schuldzinsen hätte fatale Folgen. Und alle Annahmen der Verbesserung setzen 

zudem eine weiterhin wirtschaftliche gute Gesamtentwicklung voraus. 

Frau Hoss gibt in ihrer HHRede dazu folgende Empfehlung, Zitat: „Aufgrund der 

Fehlbeträge sowie der massiven Schuldenerhöhung muss auch weiterhin an der 

Konsolidierung des Haushalts gearbeitet werden. Hierzu sind weiterhin die 

Einnahmemöglichkeiten der Stadt auszuschöpfen. Dies kann unter anderem durch 

regelmäßige Gebührenkalkulationen und Erhöhung der Deckungsgrade erzielt 

werden. Weiter sind die Aufgaben der Stadt, egal ob freiwillig oder gesetzlich dazu 

verpflichtet, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchzuführen….“ 

Das sieht auch meine Fraktion so. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


