
 

Waghäusel, 28. Januar 2020 

Haushaltsrede zum Haushalt 2020 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Heiler, Bürgermeister Deuschle, liebe KollegInnen des 

Gemeinderats, liebe MitbürgerInnen,  

vielen Dank an die Verwaltung und diejenigen KollegInnen des Gemeinderates, die in den letzten 

Wochen den geplanten Haushalt auf den Weg gebracht haben und ein möglichst gutes Ergebnis 

erzielen wollten. Der geringe finanzielle Spielraum hat die Planung sicherlich erschwert, 

überraschend kam das jedoch keineswegs. Seit 2009 war bekannt, dass auf Doppik umgestellt werden 

muss, 2013 gab es dann die Fristverlängerung, die Stadt Waghäusel gehört nun zum letzten Drittel 

der Baden-Württembergischen Städte und Gemeinden, das zum spätmöglichsten Termin umgestellt 

hat. Damit verfügt unsere Stadt nun mit der Ergebnisrechnung über ein Instrument, das vergleichbar 

ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung, die in der freien Wirtschaft erstellt werden muss.  

Der doppische Haushalt hat den Zweck, Transparenz in den Ressourcenverbrauch zu bringen, eine 

intergenerative Gerechtigkeit zu schaffen und er dient als politisches Steuerungsmittel mit Produkt- 

und Wirkungszielen. Der Haushalt ist ein Kontrakt zwischen Gemeinderat und Verwaltung über Ziele 

und Verknüpfung der Finanzen. Leider gibt es in diesem Haushaltsplan nicht die dringend notwendige 

Unterscheidung pro Produkt in ein strategisches Ziel, das sagt, was erreicht werden soll, und ein 

operatives Ziel, das klar den Weg dahin beschreibt.  

Eine Finanzdisziplin wurde schon für den Vorjahreshaushalt dringend angemahnt; ob dieser Haushalt 

mit einer geplanten Nettoneuverschuldung von 7,6 Millionen Euro und im Folgejahr von 9,2 Millionen 

Euro bei unklaren Wirtschaftsaussichten der Prüfung durch das Regierungspräsidium standhält, muss 

abgewartet werden. Um eine Neuverschuldung zumindest zu senken, müssen alle geplanten 

Investitionen auf zwingende Notwendigkeit geprüft und eventuell in die Zukunft verschoben werden. 

Wenn der Beschluss zu einem Schulneubau zurückgenommen werden muss, dann gehören der 

geplante Umbau des Bahnhofs Waghäusel genauso wie Ortsverschönerungen und andere 

Wählergeschenke auf den Prüfstand. Eine weiter steigende Pro-Kopf-Verschuldung ist zukünftigen 

Generationen nicht zuzumuten. 
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Die steigenden Kinderbetreuungskosten in der Stadt Waghäusel sind auch eine Folge des Kurses der 

Vergangenheit auf Wachstum in der Stadt und der Neubaugebiete, die für die steigende Kinderzahl 

den Neubau eines Kindergartens notwendig machten und damit auch die Personalkosten für 

Kinderbetreuung wieder ansteigen lassen. Die Stadt Waghäusel sollte in Zukunft auf Konsolidierung 

und nicht auf Wachstum ausgerichtet werden, um den Aufgaben in der Stadt für alle BürgerInnen 

gerecht werden zu können und die Finanzsituation durch Schuldenabbau zu stabilisieren. Die 

Mehreinnahmen beim Einkommenssteueranteil durch eine höhere Anzahl an Einwohnern sind wohl 

eher zu vernachlässigen. 

Für Schwimmbad, Mehrzweckhallen und andere städtische Gebäude muss über eine Erhöhung der 

Nutzungsgebühren und eine bessere Auslastung nachgedacht werden, um den Deckungsbeitrag zu 

erhöhen und der gestiegenen Attraktivität durch die Investitionen der vergangenen Jahre Rechnung 

zu tragen. Aber auch über den Verkauf oder Umnutzung, zum Beispiel als Wohnraum, muss bei 

Gebäuden mit schlechtem Deckungsbeitrag nachgedacht werden.  

Im Teilhaushalt 4 unter „Natur- und Landschaftspflege“ ist dann auch der Teil des Haushalts zu finden, 

der für das zentrale Thema der heutigen Zeit, nämlich den Klimaschutz, einen angemessenen Betrag 

für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen beinhalten sollte, um die Ziele des Landkreises Karlsruhe 

mit einer eigenen Klimaschutzstrategie der Stadt Waghäusel zu erreichen. Dies ist mit dieser 

Haushaltsplanung nicht geschehen, ein Betrag von gerade mal 43.750 Euro ist für insgesamt acht 

Produkte vorgesehen. Als Ziel ist die Senkung der Treibhausgasemissionen angegeben und die 

Verankerung des Klimaschutzes vor Ort, das operative Ziel wurde wie auch bei anderen Produkten 

nicht definiert, der Betrag scheint eher symbolisch zu sein, obwohl doch einige Fraktionen sich in den 

letzten Monaten Klimaschutz auf die Fahne geschrieben, aber offensichtlich keinen entsprechenden 

Antrag in den Haushalt eingebracht haben. 

Eine kurze Bemerkung noch zur Höhe der Transferleistungen im Gesamtergebnishaushalt: Laut 

Definition sind Transferleistungen Leistungen, die der Bürger ohne Gegenleistung erhält, also 

Sozialleistungen. Diverse Posten finden sich jedoch auch in anderen Teilhaushalten, was mir nicht 

schlüssig erscheint. 

Für diesen Haushalt wäre ein Bericht nach jedem Quartal oder zumindest zum Halbjahr 

wünschenswert, damit der Gemeinderat über die finanzielle Entwicklung unterjährig informiert ist 

und mit geeigneten Maßnahmen ggf. gegensteuern kann. Der neue Haushalt sollte, wie in anderen 

Städten und Gemeinden üblich, während einer Klausurtagung von Verwaltung und dem gesamten 

Gemeinderat geplant, sowohl strategische als auch operative Ziele sollten hierbei vereinbart werden. 

Aus den oben aufgelisteten Gründen werde ich dem Haushalt nicht zustimmen. 

Vielen Dank. 

Nicole Heger,  

Stadträtin Bündnis 90 / Die Grünen 


