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Haushaltsrede  
zum Haushalt der Stadt Waghäusel für das Haushaltsjahr 2022 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Heiler, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

blicken wir auf die bundespolitische Ebene, so stehen alle Zeichen auf Veränderung: 

„Die Ampel steht“. Die Bundesregierung hat sich neu gebildet und hat nun die 

Geschäfte aufgenommen. Wir sitzen hier erneut zur gleichen Zeit und erstellen, 

beraten, diskutieren und verabschieden einen Haushalt. Es wirkt so, als dass dies 

jedes Jahr ein schwierigeres Unterfangen wird. Pflichtaufgaben nehmen uns immer 

mehr Gestaltungsspielraum auf Kosten der freiwilligen Leistungen. Daher hat die 

NEW auch in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, Anträge für den Haushalt 2022 

zu stellen.  

Ich könnte nun damit beginnen, meine Ausführungen zur mittel- und langfristigen 

Finanzplanung aus meiner Haushaltsrede 2021 zu zitieren, was ich jedoch nicht tun 

werde. Inhaltlich treffen diese Aussagen nach wie vor voll zu. Welche Investitionen 

wollen wir weiterverfolgen, welche nicht – und unter welcher Zielsetzung? Lassen Sie 

mich an dieser Stelle auf die Ampel zurückkommen: Der Schwerpunkt für 2022 muss 

sein, alle geplanten und ungeplanten Investitionen im Rahmen einer strategischen 
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Haushaltskonsolidierung auf den Prüfstand zu stellen. Und dazu bedarf es keiner 

externer, kostspieliger Berater, sondern eines pragmatischen Ansatzes. Zur 

Bewertung der Investitionen könnte ganz einfach ein Ampelsystem genutzt werden. 

Rot steht dabei für Leistungen, die unaufschiebbar sind, gelb für Leistungen, die 

wichtig, aber nicht sofort umzusetzen sind und grün für „Kann“-Leistungen, die 

problemlos geschoben werden können. Dieses System bewährt sich seit Jahren in 

der freien Wirtschaft und könnte mit quasi wenig Aufwand fortwährend eingesetzt 

werden. Eine solche Kategorisierung würde im Ergebnis dann nicht dazu führen, 

dass finanzielle Mittel zum Beispiel für die Sanierung der Kavaliershäuser bei der 

Eremitage in Höhe von 350.000 € in den Haushalt 2022 eingeplant werden. Die NEW 

wird sich dafür einsetzen, für die künft igen Haushaltsjahre wieder 

Handlungsspielraum zu haben.  

Nicht nur die Aufwands-, sondern auch die Ertragsseite benötigt ein weitsichtiges 

Vorgehen. Es kann nicht sein, dass wir ohne Strategie Steuern und Gebühren 

erhöhen. Aus diesem Grund hat die NEW auch gegen die Erhöhung der Gewerbe- 

und Grundsteuer gestimmt, welche in Folge von zwei Jahren zweimal angehoben 

wurde. Für die Bürgerinnen und Bürger ist eine solche Vorgehensweise nicht 

transparent und nachvollziehbar. Auch hier ist ein systematisches Vorgehen 

erforderlich, um mittel- und langfristig die Erträge zweckgebunden und 

verursachergerecht zu betrachten. 

Lassen Sie mich als nächstes einen Blick auf anstehende Vorhaben werfen. Die 

Stadt Waghäusel kann im folgenden Haushaltsjahr die Weichen für verschiedene 

Großprojekte stellen. Hier muss eine objektive, zukunftsorientierte, aber auch mutige 

Entscheidung getroffen werden. Nur so können wir erreichen, dass die Stadt 

Waghäusel trotz angespannter Haushaltslage auch in den kommenden Jahren 

Investitionen für die Bürgerinnen und Bürger vornehmen kann, welche Waghäusel 

attraktiv und lebenswert machen. Darüber hinaus ist es zwingend erforderlich, den 

Bürgerinnen und Bürgern bezahlbaren Wohnraum zu bieten, ohne dabei einzelne 

Investoren zu bereichern. Die Option der Gründung einer kommunalen 

Wohnungsbaugesellschaft für die Stadt Waghäusel ist daher zu verfolgen, was 

2



andere Kommunen bereits seit geraumer Zeit umsetzen. Nicht nur bezahlbarer 

Wohnraum, sondern auch gesellschaftliche Attraktivität muss dabei betrachtet 

werden. Die Verwaltung hat sich der Ansiedelung von Restaurants und 

Einzelhandelsgeschäften im Rahmen von wirtschaftsfördernden Maßnahmen zu 

widmen, um Leerstand zu verhindern.  

Ein Vorhaben, das ich hier explizit benennen möchte, ist der Jugend- und 

Mehrgenerationssportpark.  Er bildet seit mehreren Jahren ein Schwerpunkt der 

A r b e i t d e r N E W. E n d l i c h h a b e n d i e P l a n u n g e n i n F o r m v o n 

Bürgerbeteiligungsworkshops Gestalt angenommen. Durch die erhaltene Förderung 

des Bundes wird das „Herzensprojekt“ der NEW umgesetzt und das Dach der 

Wagbachhalle saniert. Dieses Projekt sollte sich der Bund als Beispiel nehmen, 

weiterhin den Kommunen in ihrer Arbeit unter die Arme zu greifen und nicht – wie in 

der Vergangenheit – bei steigenden Kosten im Regen stehen zu lassen.  

Zum Ende möchte ich den Punkt der Digitalisierung ansprechen. Der 

gesellschaftliche Wandel zeigt uns, dass Digitalisierung in allen Lebensbereichen 

voranschreitet, auch im Bereich der Verwaltung. Das Onlinezugangsgesetz bildet 

hierbei nur den gesetzlichen Rahmen, welcher den Zugang zu digitalen 

Verwaltungsleistungen verpflichtend vorschreibt. Dem hat sich die Verwaltung in 

2022 schwerpunktmäßig anzunehmen. Dies gilt es voranzutreiben, um den 

Bürgerinnen und Bürger einen einfacheren Zugang zu Verwaltungsleistungen zu 

ermöglichen.  

Mit Blick auf das anstehende Haushaltsjahr 2022 komme ich zurück auf meine 

einführenden Worte: Alle Zeichen stehen auf Veränderung. Nach über 24 Jahren 

werden Sie, Herr Oberbürgermeister Heiler, die Führung der Großen Kreisstadt 

Waghäusel als Oberbürgermeister abgeben. Erste Kandidaten haben bereits ihr 

Interesse an dem Amt geäußert. Es wird spannend, welche Persönlichkeit sich hier 

durchsetzen wird. An dieser Stelle möchte die NEW Ihnen für die Arbeit für unsere 

Stadt Waghäusel danken.  
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Heiler, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

wieder neigt sich ein Jahr zu Ende – mit Höhen und einigen Tiefen. Wieder heißt es 

für uns, gesellschaftlich zusammen zu rücken – natürlich in gebührendem Abstand. 

Auch aus dieser Krise werden wir kommen. Die NEW und auch ich ganz persönlich 

wünschen Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue 

Jahr.  

Die NEW stimmt dem Haushalt 2022 zu. 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 das über bestehende Parteigrenzen hinweg! 

Herzlichen Dank und nun zurück ins Funkhaus.  
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