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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Sehr geehrte Frau Kehrer,  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, 
 
Der Haushalt 2020 wurde unter äußerst schwierigen Randbedingungen, wie Corona, 
erstmals Doppik und in Kenntnis von deutlich fallenden Einnahmen aufgestellt. Im 
Wesentlichen geschah dies in Anlehnung an die Planzahlen von 2019. Mit kleineren 
Korrekturen bei der Gewerbesteuer (Annahme ca. -10%). Die Zuweisungen und 
Einkommensteuer wurde nicht an die zu erwartenden Mindereinnahmen angepasst, da 
es vermutlich Kompensationen des Landes BW im Rahmen der Finanzzuweisungen als 
Liquiditätshilfe geben wird.  
 
Bei den Zahlen des Haushaltes möchten wir nicht ins Detail gehen, da diese ja schon 
von meinen Vorrednern erwähnt wurden. Wir möchten uns jedoch folgende Hinweise 
erlauben: 
 
Ausgabenseitig ist der Spielraum der Gemeinde sehr, sehr beschränkt, da fixe Ausgaben 
ohne Gestaltungsspielraum schon ca. 80% des Haushalts ausmachen. 
 
In der Summe haben wir im Haushalt eine Überdeckung von 579.000 €. Durch 
Bereinigungen ergeben sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 855.800 €. Das ist sehr 
erfreulich und ein Resultat einer vernünftigen Haushaltspolitik, die nur das nötigste 
ausgibt. Aber auch geschätzt wird aus den guten Zahlen des Jahres 2019!  
 
Durch Baumaßnahmen wie: 
  

 Feuerwehrhaus 

 Kindergarten am Saalbach 

 Abrechnung Straßenbau  
 



 

 

entsteht ein Finanzmittelbedarf von 1,4 Mio.€. Abzüglich des 
Zahlungsmittelüberschusses entsteht ein Defizit von ca. 730.000 €, das durch eine 
Neuverschuldung von 713.000 € und einen Kredit gedeckt wird. 
 
Der Schuldenstand steigt damit von 2,29 Mio. € auf 2,82 Mio. €. Angesichts der 
erwähnten Investitionen ist die Neuverschuldung vernünftig und vertretbar. Sorge 
bereitet uns der ständige Verlust an Liquidität , auch für die Folgejahre bis 2023. Wir 
unterschreiten permanent die gesetzlich vorgeschriebene MINDESTLIQUIDITÄT.  
 
Ausgaben von 10.000 € für Umweltschutz und Klima sind uns dagegen eindeutig zu 
wenig. Der Stellenwert lässt sich zum Vergleich an zwei Ausgaben ablesen: 

 92.000 € für die räumliche Planung, Stadtentwicklung  

 oder der schon fast abgelehnte Posten von 20.000 € für das Gutachten zur 
Schließung der Erddeponie. 
 

Was aus unserer Sicht in Zukunft anders gemacht werden sollte, sind mehr Investitionen 
in nachhaltige Themen. So gibt es auf den Neubauten am Kindergarten am Saalbach 
und am Feuerwehrhaus noch keine Photovoltaik, Solartherme oder gar Dachbegrünung. 
Die Erddeponie muss rekultiviert werden und der Bürgerwald scheint durch Spenden 
allein nicht finanzierbar zu sein. Unsere Gemeinde muss aktiv gegen Überhitzung 
vorgehen, Brachflächen und Dächer begrünen. Bei den Ausgaben für Umweltschutz 
sollten wir alle mehr Kreativität und Visionen haben. 
 
Wir sollten schnell mit der Klimaschutzwerkstatt beginnen, wie von der Energieagentur 
des Landkreises vorgeschlagen. In der Gemeinderatssitzung vom Dezember 2019 gab 
es einen einstimmigen Beschluss zum Beitritt in den „Klimaschutzpakt Baden-
Württemberg“. Um Fördergelder aus dem Programm „Klimaschutz Plus“ zu nutzen, 
müssen Anträge bis Ende November gestellt werden. 
 
Wir sollten darüber nachdenken, wie wir kommunale Flächen/Dächer Nutzen könnten, 
um Solarenergie zu gewinnen.  Auch solche Maßnahmen werden gefördert und tragen 
nachhaltig zum Einkommen der Gemeinde bei. 
 
Mit weiterer Sorge betrachten wir die Zukunft, wo es vermutlich geringere Einnahmen 
geben wird. Wir bezweifeln, dass es nur die 10% Mindereinnahmen in der 
Einkommensteuer sein werden. 
 
Gondelsheim ist in den letzten Jahren immens gewachsen, was zu einem Anstieg der 
Einnahmen geführt hat. Demgegenüber stehen Investitionen, um die Infrastruktur 
anzupassen. Wir sind der festen Meinung, dass wir diesen Pfad des stetigen Wachstums 
verlassen müssen und es eine neue Zeit geben muss, in der wir lernen, mit dem 
auszukommen, was uns zur Verfügung steht und  unsere Ressourcen sinnvoll 
einzusetzen. 
 
Dieser Haushalt wurde unter mehrfach schwierigen Bedingungen erstellt. Deswegen 
ergeht trotz unserer Bedenken ein großes Lob an die Verwaltung und speziell Frau 
Kehrer. 
 



 

 

Meine Fraktion wünscht sich aber ausdrücklich, dass der nächste Haushalt wieder im 
Rahmen der üblichen Vorgehensweise mit Klausursitzungen erarbeitet wird. 
 
 
Die Fraktion der Grünen erteilt Ihre Zustimmung. 
 
 
 
 
 
Claudia Dickemann-Kohler  Dr. Roland Fella  Dr. Muhammed Yilmaz 


