
Haushaltsrede 2018 für die FWW 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Elkemann, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Sauer, werte Gemeinderäte,  

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

in den Haushaltsreden von Herr Elkemann und Frau Hoß wurde uns ein Rekordhaushalt vorgestellt. 

Erstmals übersteigt das Haushaltsvolumen die 100 Mio Marke.  

Leider ist aber auch die Verschuldung auf Rekordniveau. 

Wir müssen das kommende Jahr unter das Motto „Neuanfang“ stellen, weil Weitermachen wie 

bisher können wir so nicht. 

Es gibt viele Handlungsfelder, in denen jetzt die Gelegenheit für einen Neuanfang günstig ist. 

 

Im Palatin gibt es einen Neuanfang: 

Am 1. Januar wird der neue Geschäftsführer Herr Eckstein seine Arbeit aufnehmen. Das ist für uns 

die Gelegenheit, mit dem Palatin die Zusammenarbeit neu zu definieren und Zuständigkeiten 

festzulegen.  

Wir müssen die Stärken und die Erfolge  des Palatins mehr in den Vordergrund stellen. Die 

Auslastung des Hotels wurde in der Vergangenheit kontinuierlich gesteigert und ist vorbildlich. Auch 

bei den  Kongressen sind Erfolge zu verzeichnen. Verlustbringer sind die Gastronomie  und  der 

Kulturbereich. Dass Kultur etwas kosten, war schon bei der Entscheidung das Palatin zu bauen, klar. 

Geklärt werden muss aber, wie viel uns die Kultur wert ist und was wir uns leisten können. 

Es muss klar definiert werden, welche Rolle das Palatin beim Stadtmarketing und bei den Festen in 

der Stadt spielt. Ich sehe es nicht als Aufgabe des Palatins, beim Stadtfest oder Weihnachtsmarkt den 

Marktplatz mit Programm zu füllen, sofern nicht ein Konzept mit wirtschaftlichem Erfolg dahinter 

steht. 

Hier muss künftig eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht werden, so wie jeder freie Gastronom das 

auch machen würde. 

 Ich möchte hier nicht die Feste in Frage stellen, sondern nur die Zuständigkeit für Organisation und 

Programmgestaltung. Wenn der Gemeinderat die Feste für die Stadt als wichtig erachtet und den 

Bürgern etwas bieten will, dann muss auch der Gemeinderat das Budget bereitstellen und im 

Haushalt beschließen und nicht wie bisher über den Verlustausgleich des Palatins  eine 

Schattenfinanzierung deckeln. 

Es wird weiterhin die Hauptaufgabe der Geschäftsführung sein, das Palatin in die Mitte der 

Wieslocher Gesellschaft zu bringen. Da hat der bisherige Geschäftsführer Herr Schindelmeier schon 

viel versucht und hart daran gearbeitet, das Palatin den Wieslochern zugänglich zu machen.  

Die neue Leitung muss hier ansetzten und weiter um Akzeptanz und Anerkennung werben, damit die 

Feste und Feiern wieder vermehrt im Palatin abgehalten  werden. 



 

Stadtplanung 

Mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept  -INSEK- und dem Baulandmanagement WIM haben 

wir zwei weitreichende Projekten angestoßen, die helfen sollen, unsere Stadt zu entwickeln. 

Unter Einbeziehung der interessierten Bürgerschaft wurde in vielen Workshops Bedürfnisse und 

Ideen abgefragt, die es nun in dem Stadtentwicklungskonzept umzusetzen gilt. 

Wie groß der Bedarf an Entwicklung ist, sieht man an den vielen Projekten, mit denen unsere 

Stadtplaner befasst sind 

- Bebauungsplan „Zwischen den Wegen“, 

- Steinbergquartier, 

- PZN, 

- Hohlfeldergelände, 

- Frauenweiler, 

- Gewerbegebiet entlang der L723, 

- Schloßweg, 

- und noch viele weitere Einzelmaßnahmen … 

 

Bei dieser Vielzahl wird die Weiterentwicklung der Äußeren Helde fast vergessen. Wir sollten aber 

dieses Baugebiet schnellstmöglich auf den Weg bringen, um  weitere Zinsen zu vermeiden und 

dringend benötigte Grundstücke auf den Markt zu bringen. Mit der Innenentwicklung alleine können 

wir den Bedarf nicht abdecken. 

Mit dem Baulandmanagement haben wir nun ein Werkzeug, um bei der Umwandlung von nicht 

Wohnbauland in Wohnbauland den Wertzuwachs teilweise abzuschöpfen und Geld für notwendige 

Infrastrukturprojekte bereit zu stellen. Wie das in der Zukunft laufen soll und wie groß der 

Verwaltungsaufwand sein wird, die Investitionen nachzuweisen, muss sich aber erst zeigen. Es ist 

aber auf jeden Fall ein weiterer Baustein zur Konsolidierung des Haushaltes. 

Ob die damit verbundene Sozialquote für den Sozialen Wohnungsbau und die Verpflichtung, 

geförderten Mietwohnungsbau anzubieten, Investoren abschreckt, bleibt ebenso abzuwarten. 

In Großstädten funktioniert das sicher besser, ob wir in Wiesloch dieses Instrument erfolgreich 

umsetzten können, ist fraglich. Der Bedarf an gefördertem Wohnungsbau ist unbestritten. Hier sehe 

ich aber mehr das Land oder den Bund in der Pflicht, Programme anzubieten, um den sozialen 

Wohnungsbau für Investoren interessant zu machen. 

 

Neuanfang auch durch eine Vielzahl an Bauprojekten 

Trotz geringer Finanzkraft entwickeln wir Wiesloch weiter. Der Neubau der Gemeinschaftsschule hat 

begonnen, die Bagger sind schon kräftig am Arbeiten. 

Das Feuerwehrhaus in Baiertal ist endlich auf den Weg gebracht, der Baubeschluss steht, jetzt 

müssen die Planungsleistungen schnellst möglich vergeben werden, damit der Neubau Realität wird. 

In Frauenweiler muss die Mehrzweckhalle ersetzt werden. Ein Förderantrag ist gestellt, jetzt warten 

wir nur noch auf die Bewilligung, damit das Projekt vorgezogen werden kann. An dieser Stelle sei den 

Mitarbeitern in der Verwaltung gedankt, die solche Förderprogramme entdecken und prüfen, ob wir 



in Wiesloch ein passendes Projekt haben. Damit können notwendige Investitionen vorgezogen 

werden und der Haushalt wird entlastet. 

 

Bauhof/Stadtwerke 

In der Diskussion ist die Zusammenlegung der beiden Eigenbetriebe an einem gemeinsamen 

Standort. Leider wurde auf Grund einer hohen Kostenangabe für die Organisationsuntersuchung 

dieses wichtige Thema fast abgesetzt.  

Meiner Meinung gibt es hier sinnvolle Synergieeffekte, wenn beide Betriebe an einem Standort 

zusammen gefasst sind. Schon durch die gemeinsame Nutzung von Betriebstankstelle, Waschplatz, 

Schüttgutlager, Werkstatt, Aufenthaltsräume, um nur ein paar Punkte anzusprechen, lässt erahnen, 

welches Potential hier existiert.  

Geht man noch einen Schritt weiter und denkt noch an eine gemeinsame Leitung, gibt es sicherlich 

auch positive Effekte, bei  einer gemeinsamen Personalplanung, Urlaubs- oder Krankheitsvertretung.  

Das ist aber nur möglich, wenn man die handelnden Personen in diesen Prozess einbezieht und man 

ergebnisoffen in die Diskussion geht. Eine Chance für einen echten Neuanfang. 

Wir sollten diese Prüfung mit den Verantwortlichen intern vornehmen. Die Mitarbeiter, die das 

Tagesgeschäft kennen, wissen wo Handlungsbedarf besteht und wo Erleichterung erzielt werden 

kann. 

Bei der Zusammenlegung geht es nicht um Personalabbau, sondern wie können die Aufgaben besser 

bewältigt werden. 

 

Nahwärmenetze 

Die Gründung neuer Stadtwerke hat leider nicht stattgefunden. Wir haben eine Stromgesellschaft 

und eine Gasgesellschaft, die beide nur im Besitz der Leitungen aber nicht operativ tätig sind. 

Durch die Kooperation mit der EnBW bzw. mit den Stadtwerken Heidelberg wurden leider keine 

Verbesserungen bei der Wirtschaftlichkeit der Nahwärme erzielt. Die erhoffte Unterstützung im 

Vertrieb blieb leider aus.   Es konnten keine Neukunden gewonnen werden.  

Hier ist eine Neuordnung und Überprüfung der Wirtschaftlichkeit unumgänglich. Es müssen Wege 

gesucht werden, das Defizit abzubauen. Sei es durch Gewinnung neuer Kunden oder durch 

Anpassung des Wärmepreises.  

Im Schulzentrum stehen Veränderungen an. Es muss ein zukunftsfähiges Konzept gefunden werden, 

das die Stadtkasse nicht belastet, die Wärmeversorgung des Schulzentrums aber sichert. 

 

 

 

 

 

 



 

Fußgängerzone 

Alle Bürgerinnen und Bürger beklagen sich über den Zustand und die schwindende Attraktivität der 

Fußgängerzone. Dabei haben es die Bürger selbst in der Hand und können wie beim Winzerfest mit 

den „ Füssen abstimmen“ ob wir in Zukunft noch eine funktionierende Innenstadt haben. Es wird 

zwar immer davon gesprochen, die Stadt muss etwas machen, der tatsächliche Handlungsspielraum 

der Stadt, hier aktiv einzugreifen, ist aber begrenzt.  

Die Bürgerinnen und Bürger müssen durch Ihr Kaufverhalten den Einzelhandel stärken, damit dieser 

überlebt. Die Stadt kann den Pflasterbelag, die Beleuchtung erneuern und Außenbestuhlung oder 

Öffnungszeiten regeln. Die Attraktivität kommt aber durch das Angebot an Läden und Gastronomie 

und ein konsumierendes Publikum. 

Unsere Meinung nach haben wir zu wenige Parkplätze in der Stadt. Deshalb muss vor allen Dingen 

die  Palatin-Tiefgarage attraktiver werden. Ein barrierefreier Zugang, also ein von der Ringstraße aus 

bequem zu erreichender Außenaufzug und saubere Treppenhäusern sind dringend notwendig.  

Einen  entsprechenden Antrag werden wir in der nächsten Sitzung einbringen. 

Die „Untere Hauptstraße“ muss busfrei bleiben und die Fortführung zur Stadtgalerie muss endlich 

angegangen werden. Wenn die Ergebnisse von INSEK vorliegen, müssen hier nach jahrelanger 

Diskussion die Planungen abgeschlossen und es muss Geld für die Umsetzung bereitgestellt werden. 

In diesem Zusammenhang wird auch die Verkehrsführung geändert werden müssen und die Öffnung 

der Tuchbleiche darf kein Tabu sein.  

 

Einen Neuanfang wird es auch nächstes Jahr im Gemeinderat geben. Wir wissen nicht wie viele der 

heute Anwesenden wieder im Gremium vertreten sein werden. Den Ausscheidenden, die nicht mehr 

kandidieren werden, möchte ich für die gute Zusammenarbeit herzlich danken. Den anderen möchte 

ich einen fairen Wahlkampf und viel Glück zur Wiederwahl wünschen. 

 

Frau Hoß und Herrn Oberbürgermeister Elkemann wünsche ich, dass sie sich im nächsten Jahr mit 

eigenen Projekten beschäftigen dürfen und nicht ausschließlich mit Altlasten aus der Vergangenheit. 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung möchte ich danken für das Geleistete.          

In allen Fachbereichen haben die Aufgaben zugenommen. Alleine die DSGV hat sicherlich viel Zeit 

gekostet, die an anderer Stelle gefehlt hat. 

Danke für die Akzeptanz der Kürzungen bei den letzten Haushalten und die Unterstützung für den 

aktuellen Haushalt. 

 

Wir stimmen dem Haushalt gemäß der Vorlage zu. 

 

Vielen Dank 

Michael Schindler 



 


