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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Heiler,  

Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

werte Damen und Herren, 

„Die Gemeinde fördert in bürgerschaftlicher Selbstverwaltung das gemeinsame 

Wohl ihrer Einwohner und erfüllt die ihr vom Land und vom Bund zugewiesenen 

Aufgaben.“ 

So steht es in der Gemeindeordnung und diesem Grundsatz haben wir uns alle bei 

unserer Arbeit im Gemeinderat verschrieben. Leider ist der Grad der 

Gemeinwohlförderung in großem Maße von monetären Mitteln abhängig. Das 

bedeutet im Klartext: Stünde der Gemeinde mehr Geld zur Verfügung, könnten 

mehr am Gemeinwohl orientierte Projekte realisiert werden, die das Leben in 

unserer Stadt lebenswerter und sozial gerechter gestalten würden. Verstehen Sie 

mich nicht falsch: Ich plädiere keinesfalls für eine Verschuldung zur Aufnahme 

solcher Mittel. Ich rede von fehlenden Geldern aus dem Bundestopf, aus dem sich 

die Landesregierung bedient. Und genau diese Gelder entgehen uns, die wir sehr 

gut zur Teilhabe sozial Schwacher, Alleinerziehender, Senioren oder Menschen, 

die hier keine Lobby haben, einsetzen könnten.  
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Aber zurück nach Waghäusel: Auch der diesjährige Haushaltsplan beinhaltet 

zahlreiche Punkte, die das gemeinsame Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger 

zum Ziel haben. Ich werde an dieser Stelle nicht auf die Zahlen eingehen, denn 

diese haben wir alle am heutigen Abend schon zur Genüge gehört. Aber lassen Sie 

mich ein paar – aus meiner Sicht wesentliche – Punkte nennen: 

Der Ausbau der städtischen Infrastruktur in Form der Breitbandversorgung und 

die Sanierung der maroden Gemeindestraßen sind essentielle Bestandteile der 

Daseinsvorsorge. Dies betrifft nicht nur die Instandhaltung, sondern auch die 

Aufwertung bereits bestehender Strukturen. Besonders erwähnen möchte ich 

hier an dieser Stelle die Modernisierung des Kinderplanschbeckens im 

Rheintalbad mit dem von uns lange geforderten Sonnenschutz. Desweiteren die 

Planung des gemeinsamen Schulzentrums für die Real- und Gemeinschaftsschule 

in Waghäusel und der behinderten- und seniorengerechte Umbau der 

Bushaltestellen. Als Gemeinderat sind wir verpflichtet, das Leben für alle unsere 

Mitbürgerinnen und Mitbürger so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten, 

wozu auch die Erschließung der Amand-Goegg-Allee in Richtung Eremitage 

beitragen wird. Ebendiese wird zukünftig auch auf die beiden Silos führen, deren 

Abriss ohne Rücksicht auf Verluste an anderer Stelle gefordert wird.  

Dass der Siloabriss in diesem Gremium mehrheitlich beschlossen wurde, steht 

außer Frage. Dabei sollten sich jedoch gerade die Ratsmitglieder, die der 

damaligen Vertragsverlängerung der Mobilfunkantennen zugestimmt haben, 

bewusst sein, dass Entscheidungen Auswirkungen und Verpflichtungen mit sich 

bringen. Nur mit in die Zukunft gerichtetem Blick kann das eingangs erwähnte 

Gemeinwohl gesichert werden. Noch laufende Verträge für viel Geld 

außerordentlich zu kündigen und den Abriss mit Krediten in Höhe von 2,0 

Millionen Euro oder zumindest gedanklich mit der Erhöhung von öffentlichen 

Abgaben gegenzufinanzieren, steht bei einer rein freiwilligen Maßnahme, die mit 

dem eingangs erwähnten Gemeinwohl nicht zu rechtfertigen ist, komplett außer 

Verhältnis. Erschwerend kommt hinzu, dass der verfrühte Abbau der 

Mobilfunkantennen Beeinträchtigungen für umliegende Gemeinden mit sich 

bringen wird. Solche gravierenden Einschränkungen lassen sich unserer Meinung 

nach überhaupt nur bei absoluten Pflichtaufgaben, die der Daseinsvorsorge 
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dienen, rechtfertigen. Die Debatte über den Siloabriss wurde geführt und wir 

haben das Ergebnis dieses demokratischen Prozesses akzeptiert. Der Zeitpunkt 

der Umsetzung aber ist variabel und muss mit Bedacht gewählt werden.  

Im vorliegenden Plan könnten alle Maßnahmen einschließlich des Siloabrisses nur 

mit einer Neuverschuldung in Höhe von 2,0 Millionen Euro durchgeführt werden. 

Ich möchte meine Kolleginnen und Kollegen daran erinnern, dass wir vor gerade 

einmal zwei Wochen in diesem Saal noch davon gesprochen haben, uns im 

kommenden Haushalt auf die wesentlichen Investitionen zu konzentrieren, um alle 

geplanten Maßnahmen mit den von uns verfügbaren monetären und personellen 

Kapazitäten auch umsetzen zu können. Genau deshalb wäre es eine Farce, würde 

man behaupten, dass geplante Darlehen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 

aufgenommen werden müssten, da im Jahresverlauf anderweitig verplante Mittel 

nicht in Anspruch genommen werden. Man würde nämlich in Kauf nehmen, dass 

andere – dringendere und daher wichtigere – Maßnahmen nicht umgesetzt 

werden. 

In der Art und Weise, wie der Abriss der Silos im Haushalt 2018 durchgeboxt 

werden soll, können wir keinerlei wirtschaftlichen Sinn und 

gemeinwohlorientiertes Handeln erkennen. Der Gemeinderat ist nach der 

Gemeindeordnung ein Verwaltungsorgan und kein Parlament mit einer Regierung 

und Opposition. Wir sind deshalb dafür verantwortlich, nach bestem Wissen und 

Gewissen für den Fortbestand unserer Stadt zu sorgen und Maßnahmen nicht 

aufgrund von Einzelinteressen und ästhetischen Gründen umzusetzen. 

Als Teil dieser Bürgervertretung der Großen Kreisstadt Waghäusel werden wir uns 

im kommenden Jahr konstruktiv bei der Umsetzung des demokratisch 

beschlossenen Haushalts einbringen, das steht außer Frage. Trotz der vielen 

sinnvollen Investitionen und Maßnahmen und des enormen Aufwandes, der in der 

Erstellung eines solchen Finanzplans steckt, sehen wir uns zum ersten Mal 

gezwungen, dem Haushalt aufgrund der geplanten Neuverschuldung nicht 

zuzustimmen.  

Herr Oberbürgermeister Heiler, Herr Stadtkämmerer Wagner, liebe Verwaltung, 

Kolleginnen und Kollegen und Pressevertreter, 
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obwohl wir dem Haushalt 2018 nicht zustimmen, danken wir Ihnen allen recht 

herzlich für Ihre Arbeit im zu Ende gehenden Jahr. Lassen Sie uns konstruktiv 

zusammenarbeiten mit Blick auf das Gemeinwohl unserer Gesellschaft. Wir alle 

haben schließlich ein gemeinsames Ziel: Das Beste für unser Waghäusel zu 

erreichen und besonnen mit den gegebenen Ressourcen umzugehen. 


