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NEW – Neues Engagement für Waghäusel 

      Fraktionsvorsitzender: Pierre Marcel Kreuzer 

      Lagerstr. 72 

      68753 Waghäusel 

      Tel.: 07254-9376509 

      E-Mail: marcel.kreuzer@new-waghaeusel.de 

 

Haushaltsrede 

zum Haushalt der Stadt Waghäusel für das Haushaltsj ahr 2015 

am 19. Januar 2015 

NEW-Fraktion, Fraktionsvorsitzender Pierre Marcel K reuzer 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Heiler,  

werte Damen und Herren, 

wie wir nun bereits von verschiedenen Seiten vernehmen konnten, beraten und entscheiden 

wir heute über ein Haushaltsvolumen in Höhe von 61,48 Millionen Euro. 

Sie haben richtig gehört – wir beraten und entscheiden heute, hier und jetzt über diese 

Summe in einer halben Stunde, in der jede Fraktion ihre Ansichten äußern kann und dazu 

aufgerufen ist, den allseits bekannten Senf dazuzugeben. Es wird also in kürzester Zeit über 

mehr als 60 Millionen Euro entschieden und nebenbei geht noch eine Menge wertvoller Zeit 

für Begrüßungsfloskeln und politischem Schlagabtausch drauf. Mit diesem Vorgehen haben 

wir so unsere Schwierigkeiten. 

Deshalb gleich zu Beginn: Die NEW-Fraktion stimmt der Haushaltssatzung und dem 

Haushaltsplan 2015 in der vorliegenden Fassung zu. 
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Das „Neue Engagement für Waghäusel“, kurz NEW, ist seit gut einem halben Jahr neu in 

diesem Gremium vertreten. Es ist unser erster Haushalt, über den wir mitberaten und 

mitentscheiden dürfen und wir verstehen es als unsere Pflicht den Status als „Neulinge“ zu 

nutzen, Veränderung herbeizuführen und Gewohnheiten zu hinterfragen. 

Wir sind uns über die große Verantwortung, die diese Summe mit sich bringt, durchaus 

bewusst und möchten bereits die Haushaltsvorberatungen zur öffentlichen Diskussion 

nutzen. Wir schlagen vor, dass - schon bevor überhaupt ein gedruckter Entwurf an die 

Stadträte ausgegeben wird - eine zweitägige Haushaltsklausur aller Räte zum Haushalt 

abgehalten werden sollte - wie es übrigens bereits viele andere Kommunen auch tun. Man 

hätte dann ausreichend Zeit, alle offenen Punkte intensiv zu beraten. Dabei sollten die Räte 

ihrer Funktion als Repräsentanten der Bevölkerung nachkommen und etwaige Vorschläge 

aus der Mitte der Gesellschaft aufgreifen. Wer weiß, welches Potential wir durch solche  

Einblicke „von außen“ erschließen können? 

Wir alle in diesem Raum treten für das „Miteinander“ in der Kommunalpolitik ein. Unser Aller 

Aufgabe ist es, im Bewusstsein dieser Verantwortung einen Haushalt für Waghäusel zu 

verabschieden, den wir in der Öffentlichkeit vertreten können.  

Dabei ist es ist ein Leichtes, Jahr für Jahr in einer Rede den Haushalt zu kritisieren, den 

Schuldenstand anzuprangern und die Verwaltung vorzuführen – um dann am Ende den 

Haushalt doch wieder mehrheitlich zu verabschieden. Viel schwieriger wird es hingegen, sich 

selbst ans Steuer des Bootes zu setzen und gemeinsam konstruktiv Lösungen 

auszuarbeiten. Das ist unsere Vorstellung von Kommunalpolitik – gemeinsam aktiv 

gestalten. 

Der Haushalt 2015 ist durch erhebliche Gewerbesteuerrückzahlungen der vergangenen 

Jahre geprägt und lässt wenig Spielraum für Investitionen. Es gilt also den Gürtel etwas 

enger zu schnallen. Darüber sind auch wir uns bewusst.  

Gerade deshalb möchten wir uns auf das Notwendigste beschränken und unseren Blick auf 

den Vermögenshaushalt von 16 Millionen Euro und seine zentralen Punkte richten.   

Im September 2014 startete der erste Jahrgang in Klasse 5 mit der Gemeinschaftsschule in 

Wiesental. Aus unserer Sicht ein Erfolg – und die Investitionssumme von 1,7 Millionen Euro 

für die Erweiterung der Mensa und weiterer Unterrichtsräume sinnvoll und notwendig. 

Waghäusel investiert damit in die Aus-und Weiterbildung des Nachwuchses und zeigt vor 

allem eines: Trotz angespannter Haushaltslage sparen wir nicht am falschen Ende! 
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Das zeigt sich auch an der Anschaffung einer neuen Drehleiter für die städtische Feuerwehr. 

Diese seit langem überfällige Investition wird nun mehr in die Tat umgesetzt. Damit wird 

auch in Zukunft die Sicherheit der Waghäuseler Bevölkerung gewährleistet. 

Das bestehende Fahrzeug  aus den 80er Jahren entspricht nicht mehr den heutigen 

technischen Standards. Ich brauche ja nicht erwähnen, wie schnell man heute zum alten 

Eisen gehört.  

Auch was die Schwimmbadsanierung angeht, stehen wir voll und ganz hinter dem Entwurf 

der Verwaltung. Die erste Investitionsrate von 1 Million Euro für Sanierungsarbeiten und das 

mittlere Becken dient dem Erhalt unseres Freibades. Gerade für Kinder, Jugendliche und 

Familien ist das Schwimmbad eine zentrale Naherholungsstätte und steigert die Attraktivität 

unserer Stadt.  

Genau wie die geplanten Sanierungsmaßnahmen der Stefanstraße in Wiesental, die zur 

wesentlichen Verbesserung der örtlichen Infrastruktur beitragen. Die dafür vorgesehene 

Investitionssumme von 650.000,- EUR halten wir für angemessen.  

Ganz anders sehen wir jedoch die Investitionssumme von 1,8 Millionen Euro, die für den 

Abriss der Silos eingeplant ist. 11,25% des Vermögenshaushalts soll in etwas investiert 

werden, was ganz offenkundig keinen Mehrwert schafft. Es geht hier nicht um einen 

Glaubenskampf der Ästhetiker – sondern um die Wirtschaftlichkeit der geplanten Investition.         

Möge man die Silos als „grau und hässlich“ empfinden oder als gelungene Erweiterung des 

Stadtbildes durch die industrielle Revolution – es tut in der Entscheidung nichts zur Sache. 

Die, durch den Abbruch entstehende, vermarktungsfähige Gewerbefläche von 2.000 

Quadratmetern, erzielt einen Grundstückspreis von circa 130.000,- Euro. Welcher 

Privatmann – frage ich -  würde sein Gebäude für 1,8 Millionen Euro abreißen, wenn der 

erzielbare Grundstückspreis, auf dem es steht, lediglich einen Bruchteil der Summe abwirft? 

Abgesehen von den Möglichkeiten, die dieses konkrete Gebäude bietet, sei es in seiner 

ursprünglichen Funktion als Speicherraum, oder aber auch als innovatives Projekt à la 

Kletterhalle, ist nach heutigem Baurecht ein derartig hohes Gebäude wohl kaum mehr 

genehmigungsfähig. Wir reißen also ein in seiner Substanz gut erhaltenes Gebäude, 

welches in dieser Form so nie wieder errichtet werden kann, zu einem Preis von 1,8 

Millionen Euro ab, um dafür eine Fläche zu schaffen, die nicht mal einen Bruchteil der 

Abrisskosten trägt – das ist an Absurdität wohl kaum zu übertreffen und stößt daher auf 

unsere geschlossene Ablehnung.  

Meine Damen und Herren, in der letzten Sitzung kam es zur Abstimmung über den Ansatz 

für den Abriss der Silos. Auch wenn unsere Fraktion gegen den Abriss stimmte, akzeptieren 

wir den Willen der Mehrheit im Rat und den Verbleib der 1,8 Millionen im Haushaltsplan.  
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ABER - auch wenn der Abriss beschlossene Sache zu sein scheint, möchten wir es in 

diesem Fall mit Bertolt Brecht halten: „Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch 

erkennen, dass A falsch war!“ Und bitten in diesem Zuge um ein Überdenken der 

Entscheidung.  

Ein Umdenken hat auch in unserer Bevölkerung stattgefunden. War die Skepsis bezüglich 

der Unterkunft für Asylbewerber in Waghäusel zu Jahresbeginn noch riesengroß – so hat 

sich diese Skepsis in Tatendrang kanalisieren lassen. Der Initiative „Waghäusel Hilft“ haben 

sich viele ehrenamtliche Helfer aus unserer Mitte angeschlossen. Es wird viel Zeit investiert, 

was an dieser Stelle unser höchstes Lob verdient. 

Die Bereitstellung von Infrastruktur ist für uns ein wichtiges Thema. Dies zeigt sich auch in 

unseren geplanten Projekten für 2015. Mit der Einrichtung eines „Shuttle-Service“ zum 

städtischen Jugendzentrum WaWiKi möchten wir die Jugendlichen unserer Stadt näher 

zusammen bringen. Es ist bereits bekannt, dass das Zentrum vermehrt von Jugendlichen 

aus Wiesental frequentiert wird – auch, weil die Kirrlacher und Waghäusler den weiteren 

Weg haben und eine geringere örtliche Bindung an das im Stadtteil Wiesental gelegene 

Gebäude aufweisen. Ob dieser Vorschlag bei den Jugendlichen Zuspruch findet? Mit einem 

Pilotprojekt „Shuttle-Service WaWiKi“ werden wir versuchen genau das versuchen, 

herauszufinden.  

Dieser Versuch ersetzt jedoch keinesfalls die direkte Mitsprachemöglichkeit. Es ist uns eine 

Herzensangelegenheit, die Jugendlichen selbst zu Wort kommen zu lassen. Sie wissen 

schließlich selbst am Besten, was Sie sich für ihre Stadt in Zukunft erhoffen. Deshalb halten 

wir die Einrichtung eines Jugendgemeinderats in Waghäusel für unabdingbar. Liebe 

Kolleginnen und Kollegen, dafür brauchen wir kein großes Budget und vorerst keine Extra-

Position im Haushalt – dafür braucht es lediglich Ihre Unterstützung, Ihre Zeit und Ihr 

Engagement. Mal ehrlich, es wäre doch gelacht, wenn sich das nicht auf die Beine stellen 

ließe. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken! 

Herr Oberbürgermeister Heiler, Herr Stadtkämmerer Wagner, liebe Verwaltung,                                                             

Kolleginnen, Kollegen und Pressevertreter, 

wir danken Ihnen Allen recht herzlich für Ihren Einsatz im vergangenen Jahr. Unser erstes 

Halbjahr im Gemeinderat verging wie im Flug und es war ganz sicher nicht immer leicht. 

Gerade deshalb möchten wir uns für Ihre Geduld, Ihre Unterstützung und manchmal auch Ihr 

Verständnis für uns NEWcomer bedanken. Wir alle haben ein gemeinsames Ziel: Das Beste 

für unser Waghäusel zu erreichen und das über bestehende Parteigrenzen hinweg!  

 


