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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Heiler,  

Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

werte Damen und Herren, 

wie heißt es so schön: „Wenn man schon kein Geld hat, dann braucht man wenigstens gute Ideen.“ 

Getreu diesem Motto stehen auch im Haushalt 2017 trotz eines engen finanziellen Budgets 

wichtige große Investitionen an. Wie bereits im Vorjahr freuen wir uns, dass ein Großteil 

dieser Mittel in die Bildung und somit in unsere Zukunft fließt. 

Allen voran der Neubau der Gemeinschaftsschule bei der Realschule im Stadtteil 

Waghäusel. Dies ist ein klares Bekenntnis zum Nebeneinander der beiden Schularten.  

Die Sanierung des Realschuldaches sowie die Investitionen in den Aus- und Neubau der 

Waghäuseler Kindergärten sind weitere Beispiele für zukunftsorientierte Investitionen. 

Die hohen Ausgaben für unsere Kindergärten können und dürfen jedoch nicht auf die 

Schultern der Eltern abgewälzt werden. Wir müssen uns daher die Frage stellen, wie wir 

die Kinderbetreuungsgebühren in unserer Stadt in Zukunft gestalten können. Laufende 

Erhöhungen, wie 2016 geschehen, sind definitiv nicht die Lösung. 

Des Weiteren sind auch die Instandhaltung und der Ausbau der vorhandenen Infrastruktur 

unserer Stadt zu nennen. Wir denken dabei insbesondere an die Fertigstellung der 

Sanierungsmaßnahmen in der Stefanstraße, der Blumenstraße und das Vorantreiben des 

Breitbandausbaus. Wir begrüßen außerordentlich die Erschließungen des Wohngebietes 
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Oberspeyerer Feld 2 sowie des Gewerbeparks Unterspeyerer Feld, wodurch die 

Attraktivität der Stadt für junge Familien gesteigert wird. 

Neben diesen großen Baustellen gibt es allerdings auch kleine – und diese sind nicht 

minder wichtig. Wir engagieren uns getreu unserem Namen für Projekte, die allen 

Waghäuselerinnen und Waghäuselern zugutekommen:  

Unsere Anträge zum Haushalt 2017 wurden nahezu vollständig in die Planung 

übernommen. Hierfür möchten wir Herrn Kämmerer Wagner ausdrücklich danken.  

Zu diesen Anträgen gehört die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Errichtung eines 

Spiel- und Sportparks. Dieser Park wurde vom Jugendforum, das ebenfalls auf Initiative 

von uns ins Leben gerufen wurde, geplant. Damit die Jugendlichen auch die ersten Früchte 

ihrer harten Arbeit ernten können, wünschen wir uns eine zügige Umsetzung dieses 

Vorhabens von Seiten der Verwaltung. Neben dem Spiel- und Sportpark haben die 

Arbeitsgruppen des Jugendforums auch schon zahlreiche Veranstaltungen für ihre 

Altersgenossen organisiert. Wir möchten uns von Herzen für die herausragende Arbeit des 

Jugendforums bedanken. 

Um unsere Stadt nach wie vor für alle Altersgruppen attraktiv zu halten, haben wir 

ebenfalls ein zusätzliches Budget zur Instandhaltung der städtischen Grünanlagen und 

Spielplätzen beantragt. Wir würden uns wünschen, dass ein Teil dieses Geldes zur 

Wiedernutzbarmachung des Gummiplatzes im Stadtteil Waghäusel verwendet wird. 

Sanierungsbedarf sehen wir auch beim städtischen Schwimmbad, weswegen wir hierfür 

auch Gelder im Haushalt beantragt haben. Wie schon im letzten Jahr setzen wir uns für 

das Anbringen eines Sonnensegels für das Kinderschwimmbecken ein, welches sich leider 

immer noch nicht an Ort und Stelle befindet. Gerade beim Schutz unserer Kleinsten vor der 

heißen Sommersonne dürfen wir nicht sparen. 

Auch in Wiesental muss sich etwas tun. Wir haben aufgrund der zahlreichen Beschwerden 

aus der Bevölkerung bezüglich der aktuellen Gestaltungsmaßnahmen in der Mannheimer 

Straße Mittel für die Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs zur Neugestaltung der 

Wiesentaler Hauptstraße in den Haushalt eingebracht. Hier muss sich jetzt etwas tun. 

Um Waghäusel fit für die Zukunft zu machen, müssen wir endlich im Zeitalter der 

Digitalisierung ankommen. Wir beantragten daher auch, wie im Vorjahr, für das 

kommende Jahr finanzielle Ressourcen für den Ausbau des frei zugänglichen WLANs 

insbesondere an öffentlichen Plätzen, z.B. in den Stadtzentren. 
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All dies sind zweifelsfrei wichtige Investitionen, allerdings wäre mit weiteren finanziellen 

Mitteln noch viel mehr für Waghäusel möglich. Ein Grund für den engen monetären 

Rahmen unserer Stadt sind fehlende Schlüsselzuweisungen für 2017 aus dem 

kommunalen Finanzausgleich Baden-Württemberg. 

Generell gilt, dass die Kommunen insgesamt 23% der Steuereinnahmen des Landes 

bekommen. Von diesen 23% werden jedoch vorneweg von der Landesregierung 

bestimmte Summen entnommen, die dann beim Land verbleiben, was man als sogenannte 

Vorwegentnahme bezeichnet. Die grün-schwarze Landesregierung will nun 2017 insgesamt 

321 Millionen Euro mehr   als 2016 entnehmen. Das sind 30 Euro pro Einwohner, also für 

Waghäusel entgangene Einnahmen von mehr als 600.000,- Euro. Während die alte grün-

rote Landesregierung insgesamt die Vorwegentnahme in ihrer 5-jährigen Regierungszeit 

2016 auf 540 Millionen Euro reduzierte, schlägt die jetzige Landesregierung 2017 mit 861 

Millionen Euro zu. Das nennen wir alles andere als kommunalfreundlich. 

Die Kommunen sind die Grundlage des sozialen Lebens in Deutschland. Mit einem besser 

verteilten finanziellen Unterbau könnte dieses Zusammenleben noch gerechter gestaltet 

werden. Soziale Gerechtigkeit ist uns eine Herzensangelegenheit. Sie soll auch zukünftig 

handlungsleitend für uns, unsere Entscheidungen hier im Rat und für unsere Politik sein. 

Wir möchten Kommunalpolitik für alle machen und jede Bevölkerungsgruppe 

miteinbeziehen. Manche fühlen sich vielleicht weniger gehört, weniger wahrgenommen, 

weniger akzeptiert. Diese Menschen dürfen in unserer Gesellschaft und unserer Gemeinde 

nicht untergehen. Ich denke da nicht nur an die Geflüchteten, die in Waghäusel eine neue 

Heimat finden sollen, sondern auch an sozial Schwache, Alleinerziehende, Senioren oder 

Menschen, die keine Lobby, keine Fürsprecher haben. Ihnen allen sollte die Möglichkeit 

der Teilhabe an Einrichtungen unserer Stadt und am sozialen Leben ermöglicht werden.  

Besser verteilte finanzielle Ressourcen durch das Land wären ein willkommener Anfang. 

Aber auch bei einem Teil der Bevölkerung wäre ein Umdenken wünschenswert: Weg vom 

Schüren von Ängsten, weg von Hasskommentaren in sozialen Netzwerken und vom 

Populismus. Hin zu mehr Empathie! 

Wir haben Grund zur Zuversicht! Uns geht es gut. Also lassen Sie uns einen Blick über den 

Tellerrand wagen und denjenigen helfen, denen es nicht so gut geht! 

Herr Oberbürgermeister Heiler, Herr Stadtkämmerer Wagner, liebe Verwaltung,  

Kolleginnen und Kollegen und Pressevertreter, 
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wir stimmen dem Haushalt 2017 zu und danken Ihnen allen recht herzlich für Ihren 

Einsatz im vergangenen Jahr. Lassen Sie uns weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten mit 

Blick auf das Gemeinwohl unserer Stadt und Gesellschaft. Wir alle haben ein 

gemeinsames Ziel: Das Beste für unser Waghäusel zu erreichen und das über bestehende 

Parteigrenzen hinweg!  

 


