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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Frau Hoss, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, 

 

 

jede fünfte Kommune steckt derzeit in einer Haushaltskrise. 

Obwohl Baden-Württemberg insgesamt gesehen zu den Ländern gehört, in denen 

besonders kleinere Städte und Kommunen oft schwarze Zahlen schreiben, gibt es 

starke Unterschiede im Ländle und die Schere zwischen armen und reichen 

Kommunen geht weiter auseinander. 

In Mannheim beispielsweise beträgt die Prokopfverschuldung 5.484,- € bei rund 

300.000 EW und es hat damit den höchsten Schuldenstand in unserem Bundesland. 

Auch Heidelberg gehört zu den sehr stark verschuldeten Städten im Südwesten. 

Wiesloch hat eine pro Kopf Verschuldung von 2.585 € die im kommenden Jahr auf 

2.763 € steigen wird. 

Der Schuldenstand unserer Stadt wird sich im Kernhaushalt von jetzt 41,2 Mio. € bis 

zum Ende des Jahres 2021 auf 63,8 Mio. € erhöhen, jeweils unter Berücksichtigung 

der Tilgung. 

Das Problem ist damit angesprochen: eine Abwärtsspirale droht. 

Das gute Wirtschaftswachstum trägt hier nicht zur Lösung des Problems bei. 

Einnahmen steigen zwar, aber Ausgaben für soziale Leistungen und Personal 

beispielsweise steigen noch stärker. 

Und ist eine Kommune wie Wiesloch erst einmal in dieser Abwärtsspirale, ist es 

schwierig, wieder aus dem Tief herauszufinden. 

Welche Wege gibt es überhaupt? Und um welchen Preis? 

Aus diesen Gründen stand das Haushaltsjahr 2017 unter dem Zeichen der 

Einsparmöglichkeiten, die in der Klausurtagung im Juni dieses Jahres sondiert 

wurden. 

Freiwillige Leistungen und Basisbudgets wurden überprüft, aber es gab keine großen 

Einsparmöglichkeiten mehr, ohne die sozialen Ungerechtigkeiten noch zu verstärken, 



oder die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung in den einzelnen Fachbereichen zu 

schwächen. Immerhin wurde durch die erneute Haushaltskonsolidierungsrunde 

erreicht, dass immerhin ein kleiner Überschuss im Ergebnishaushalt zu verzeichnen 

ist. 

Auch die Pflichtaufgaben kamen auf den Prüfstand. Hier geht es vor allem um 

Investitionen für Schulen und Kinderbetreuung. Das ist eine wichtige Position für eine 

Wohnstadt wie Wiesloch, die auf Familien setzen will. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass unsere Fraktion der Meinung war und 

ist, dass in einer so vielfältigen Schullandschaft die Gemeinschaftsschule ihren Platz 

haben soll, aber nicht um den Preis, dass durch die Finanzierung eines Neubaus, der 

im zweistelligen Millionenbereich veranschlagt ist, alle anderen Schularten weiterhin 

im Sanierungsstau ausharren müssen, während ein Umbau am jetzigen Standort 

Mio. sparen würde. 

Auch bei der Kinderbetreuung besteht dringender Handlungsbedarf. 

Es fehlen immer noch Plätze, für die ein Rechtsanspruch besteht. 

Es muss weiter darüber nachgedacht werden, wie für Familien die Kleinkinder-

betreuung finanzierbar bleiben kann. 

Es muss über eine Sozialstaffelung nachgedacht werden, zumal Wiesloch bei den 

Kosten für KiTa ´s im oberen Bereich liegt, verglichen mit anderen Städten. 

Ein Ganztagesplatz kostet hier mit Essen über 600,- €. Was das für eine Familie mit 

kleinem Einkommen bedeutet, ist klar. 

Es gibt Vorschläge von verschiedenen Fraktionen, zur gerechteren Staffelung der 

Kosten und auch der zuständige Fachbereich hat sich sehr engagiert in dieses 

Problemfeld eingearbeitet und verschiedene Modelle durchgerechnet. 

Im Jahr 2017 wurde auf diesem Gebiet schon einiges bewegt, z.B. die Sport – und 

Gymnastikhalle Schillerschule wurde eingeweiht und der Neubau der Mensa an der 

MSM-Schule ebenfalls.  

 

Neue Kinderbetreuungsmöglichkeiten wurden geschaffen, wobei ich besonders den 

Bewegungskindergarten Baiertal erwähnen möchte und den Naturkindergarten am 

Friedhof. 

Für das kommende Jahr ist der Neubau einer KiTa und KiGa auf dem Grundstück der 

ehem. Winzerkellerhalle geplant. 

 



Im vergangenen Jahr wurde die Stadt sehr aufgewertet durch die Bauten auf dem 

Postgelände und am Postloch. Weitere Baugebiete: Güterstraße, Lutherstraße und 

PZN Gelände. Überall in der Stadt zeigen Baumaschinen, dass Baulücken 

geschlossen werden, Gebäude saniert werden. 

Neue Baugebiete sind für das nächste Jahr geplant: Römerstraße, Helde 2, 

Frauenweiler, In den Breitwiesen. 

An dieser Stelle sei dringend darauf hingewiesen, dass verstärkt bezahlbarer 

Wohnraum geschaffen werden muss und zwar zügig. 

Obwohl Anfang des Jahres vom Land die Fördermittel für sozialen Wohnungsbau 

erhöht wurden, reichen diese Mittel nicht aus und der Bedarf wird weiter steigen, 

nicht nur durch die Anschlussunterbringung für die Flüchtlinge, sondern auch für 

sozial Schwache.  

Wenn Wohnungen zum Spekulationsobjekt werden, wird sich die Situation für diese 

Menschen drastisch verschärfen und sich so auch die finanzielle Lage einer 

Kommune verschlechtern. 

Wohngebiete, ob alt oder neu liegen an Straßen, brauchen Straßen. 

In Wiesloch sind viele Straßen sanierungsbedürftig und auch wenn wie im 

vergangenen Jahr Straßenzüge saniert wurden, sind es immer nur die dringendsten 

Fälle. 

Der Sanierungsstau wächst. 

Auch der Verkehrsstau in unserer Stadt wächst. 

Die Belastung vieler Bürger durch Lärm und Schadstoffe ist noch größer als 

angenommen und ist nicht zuletzt auf mangelhafte Planung und Weitsicht 

zurückzuführen. 

Nach einer nicht repräsentativen Messung des SWR 3 im September 2017 liegt 

Wiesloch noch vor Stuttgart als die am stärksten mit Stickstoffdioxid belastete Stadt 

im Südwesten. Die gemessenen Werte liegen bei 63,4 Mikrogramm, bei einem EU 

Grenzwert von 40 Mikrogramm. 

Hier ist nicht nur die Stadt gefordert, sondern auch RP und MVI.  

Die bisher umgesetzten sogenannten weichen Maßnahmen zur Verkehrsentlastung 

reichen bei Weitem nicht aus. 

Es handelt sich hier nicht nur um die Baiertaler und Dielheimer Str., sondern auch die 

Heidelberger-, die Ring-, die Schwetzinger-, die „Untere“ Hauptstr. und die Alte-



Messplatz- Str. Wie man sieht ist das Verkehrschaos nicht nur auf eine Straße 

begrenzt. 

Hier ergibt sich für Wiesloch und das Land dringender Handlungsbedarf, der nicht 

zum Nulltarif zu haben sein wird. 

Mit dem Faktor Verkehr hängt auch die Attraktivität einer Stadt für Handel und 

Gewerbe zusammen. Dringend braucht Wiesloch neue Gewerbeansiedlungen. Im 

Gebiet Weinäcker hat sich einiges getan, aber das ist zu wenig. 

Und Großprojekte liegen aus verschiedenen Gründen auf Halde, Beispiel 

Pfitzenmeier und ehem. Dannheimer. Auch der Leerstand in der Innenstadt ist ein 

Problem, das schnell gelöst werden muss. Wenn der ehem. Dannheimer wieder 

attraktives Zentrum für eine Einkaufsstadt wird, werden sich auch wieder andere 

Geschäfte im Umkreis ansiedeln. 

 

All das muss finanziert werden. Ziehen wir ein Fazit.  

Die Gewerbesteuer stagniert seit 2012 bei etwas über 10 Mio. €.  

Gleichzeitig wächst die Einwohnerzahl nicht in dem Maße wie erwartet wurde, sie 

liegt aktuell bei 27.419 EW. 

Die EKSt sollte aber als verlässliche Größe den Haushalt stützen, d.h. die Stadt will 

weiterhin auf Wachstum der Einwohnerzahl setzen. 

Die EKSt. und vor allem die Umsatzsteuer sind durch veränderte Schlüsselzahlen 

zusammen um ca. 700.000 € zurückgegangen. 

Positiv ist, dass der Cash-Flow sich seit 2011 positiv entwickelt, was auch für die 

kommenden Jahre bleiben soll. 

Auch die Kapitalposition für Wiesloch ist positiv, in Vorausschau bis 2021. Es gibt 

einen Liquiditätsüberschuss von 68.000 €. Der Ergebnishaushalt ist noch 

ausgeglichen. 

Wie also finanzieren und reagieren?  

Wiesloch ist eine Stadt die vieles bietet: Das Schwimmbad, die Bibliothek, eine reiche 

Schullandschaft, die fast alle Wahlmöglichkeiten bietet, das Palatin…. 

Dass alle diese Dinge nicht kostendeckend durch die Stadt finanziert werden können 

steht fest. Bei den Steuern und Gebühren ist eh schon die Schmerzgrenze erreicht 

(siehe neueste Wasserpreiserhöhung) und auch ein Schuldenabbau ist dadurch nicht 

möglich.  



Auch Sparsamkeit hat ihre Grenzen. Alles muss instand gehalten werden. In Zeiten 

noch günstiger Zinsen muss saniert und investiert werden. Man sollte künftigen 

Generationen zwar möglichst keine Schulden hinterlassen, aber auch kein marodes 

Erbe. 

Der Städtebund hat im November 2017 eine Investitionsoffensive gefordert: Wir 

leben von der Substanz, während sich die Steuerschätzung ständig erhöht hat. 

„Darüber hinaus wird ein Altschuldenfonds von Bund und Länder gefordert. Hier geht 

es um die Verteilung der Soziallasten zwischen Kommunen, Bund und Ländern, wie 

Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds fordert. 

Bei den Sozialleistungen zahlt die Kommune jetzt den Löwenanteil und die 

Fördergelder fließen zu langsam. Eine Kommune muss aber sofort auf die 

Bedürfnisse der Menschen reagieren, auch wenn sie sich dadurch weiter 

verschuldet. 

Es geht nicht, dass von Land und Bund immer neue Leistungen versprochen werden, 

z.B. gebührenfreie Kleinkinderbetreuung, bei denen die Finanzierung nicht geklärt ist 

und die so Löcher in die Stadtkassen reißen. Nicht ohne Grund forderte die 

Opposition im Land einen Fonds von 500 Mio. € zusätzlich für Schulen, Wohnraum 

Nahverkehr. 

Wir müssen uns weiterhin zur Wehr setzen gegen die kommunenfeindliche Haltung 

der jetzigen Landesregierung. 

 
 
 
Das Beste kommt zum Schluss: Der Dank an die Fachbereiche für das Engagement 

und die gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank an Frau Hoss und ihr Team, die das 

Zahlenwerk zum Haushalt so umfassend aufbereitet hat, und die gerne „bessere 

Zahlen“ geliefert hätte. 

Vor allem aber herzlichen Dank an alle Vereine, Ehrenamtliche, Gruppierungen und 

engagierte Einzelpersonen, ohne die sogar eine reiche Stadt arm wäre. 

Nur durch Menschen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen wird eine Stadt lebens- 

und liebenswert.  

Diese Menschen sorgen für mehr Gerechtigkeit, Schönheit, Freude.   

Vor allem Kunst/Kultur kommen in Zeiten knapper Kassen zuerst zu kurz. 

Wie schön, dass unsere Stadt Glanz bekommt, durch die Skulpturen, die überall die 

Stadt prägen und von denen viele engagierten Menschen zu verdanken sind. 



Welche Stadt unserer Größenordnung kann sich in dieser Beziehung mit uns 

messen? 

Diese Dinge seien zum Schluss genannt, damit sie im Gedächtnis bleiben! 

 

Nach der Abstimmung vorhin zu TOP 1 wird unsere Fraktion dem Haushalt 

voraussichtlich nicht zustimmen. Wir blicken positiv in die Zukunft, denn die großen 

Herausforderungen werden und müssen wir meistern. Ein erster Schritt wird durch 

INSEK gemacht wo ein Gesamtkonzept für Verkehrsinfrastruktur,  

Bauen, Handel und Gewerbe und Kultur und Bildung entstehen soll.  

 

Die Frist für die Bürgerbefragung INSEK ist bis 01.01.2018 verlängert. 

Gestalten wir gemeinsam. 

Gestalten Sie mit. 


