
Bündnis 90/Grüne, Wildberg 

Haushaltsrede am 11.3.21 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bünger, sehr geehrter Herr Bauer, werte 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat, liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
Wildbergs, 

zu den politischen Höhepunkten und Hauptaufgaben des Gemeinderates 
gehört es, den Haushalt zu bewerten und zu verabschieden. Wir bedanken uns 
bei Herrn Bauer und seinen Mitarbeitenden für die umfangreiche Vorarbeit, die 
in diesen Zeiten alles andere als einfach war. 

Dieses Jahr hat Herr Bauer den Haushalt als strubbeligen Haushaltsentwurf 
eingebracht. Dies ist sicherlich kein finanzwirtschaftlicher Fachausdruck, 
sondern der Tatsache geschuldet, dass Corona nicht nur unsere Haare 
strubbelig werden hat lassen, sondern auch sonst viel durcheinandergebracht 
hat. 

„Corona-Haushalt – ohne Gewähr“ könnte man wie schon 2020 als Überschrift 
schreiben. Aber wir müssen gewisse Rahmenbedingungen festlegen, um 
handlungsfähig zu bleiben.  

Zusätzlich wird der Haushalt nach wie vor von der noch aufzustellenden 
Eröffnungsbilanz verzerrt. Die Abschreibungen können deswegen nur geschätzt 
eingepflegt werden. 

Des Weiteren sind erhebliche Mittel bereits für Investitionen zur Sanierung der 
Halle in Sulz, das neue Feuerwehrgroßfahrzeug und die Neugestaltung des 
Bahnhofs- und Markthallenareals eingepreist, um die Förderzusagen zu 
erhalten, wohlwissend, dass diese Gelder dieses Jahr nicht abgerufen werden. 

Es ist bedauerlich, dass wir keinen ausgeglichenen Haushalt vorliegen haben. 
Das Defizit im Ergebnishaushalt ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. 
Auch das Mindestziel, einen Zahlungsmittelüberschuss über Null, wird nicht 
erreicht, so dass wir quasi von der Substanz leben. Die eben genannten 
Verzerrungen geben dafür eine Erklärung. Dies mag für dieses Jahr in Ordnung 
gehen, darf aber kein längerfristiger Zustand sein. Dieses Problem haben auch 
andere vergleichbare Gemeinden. 



Wir ziehen Haushaltsehrlichkeit schönen Zahlen vor. Erst am Ende des Jahres 
werden wir sehen, wie tatsächlich gewirtschaftet wurde. Uns stimmt 
hoffnungsfroh, dass dies 2019 und 2020 gelungen ist und diese Jahre deutlich 
besser liefen als in den jeweiligen Haushaltsplänen angenommen und auch 
hohe Kreditermächtigungen der letzten Jahre nicht in Anspruch genommen 
werden mussten. Als Kommune haben wir die Aufgabe, Investitionen auch in 
schwierigen Jahren zu tätigen und antizyklisch zu handeln. 

Festgestellt werden muss, dass unser Haushalt allergrößtenteils 
fremdbestimmt ist. Wir können weder die Leistungen, die wir zu erbringen 
haben, gestalten noch können wir unsere Einnahmen selbst generieren. 
Grundsteuer und Gewerbesteuer werden für 2021 stabil gehalten und nicht 
erhöht. „Wenn man kein Geld hat, braucht man Ideen“, sagten Sie, Herr 
Bürgermeister. Ideen um neue Einnahmequellen zu schaffen täten uns gut. 
Dabei denken wir ausdrücklich an Alternativen zu Steuererhöhungen. Ein 
Beispiel: 

Das Einrichten von Ladesäulen für Elektromobilität in einem Parkraumkonzept 
ist ein Geschäftsmodell, das rasant an Fahrt aufnehmen wird, wenn man die 
Pressemitteilungen von renommierten lokalen Autoherstellern aufmerksam 
liest. Es liegt an uns zu wählen, ob wir strategisch hier mithalten wollen.  

Auf ein paar unserer zur Verfügung gestellten Geldtöpfe wollen wir näher 
eingehen. 

Auf Ausgabenseite fließen erhebliche Mittel über die Kreisumlage ab. Da die 
letzten Jahre gut verlaufen sind, ist sie betragsmäßig entsprechend hoch. Der 
Landkreis finanziert aber damit große Projekte wie die Reaktivierung der 
Hermann Hesse Bahn und das Krankenhauswesen, was unseren Einwohnern 
sehr zugute kommen wird. Dahinter stehen wir. 

Ein weiterer sehr großer Posten ist unsere Kinderbetreuung. Wir als Grüne 
gehören nicht zu denen, die über die ständig wachsenden Personalkosten 
lamentieren. Wir halten die Kinderbetreuung für eine der wichtigsten Aufgaben 
der Gemeinde und sehen die Mittel dafür als familienfreundlich und als 
Investition in unsere Zukunft an. Die wachsende Kinderzahl freut uns und dafür 
schaffen wir die räumlichen Voraussetzungen, nicht zuletzt für die Fachkräfte. 
Ungewiss sind hier die Zuschüsse des Landes während des Lockdowns. 



Jugendtreff, Stadtkapelle, Musikschule, vhs, Hospizgruppe und andere 
Vereinsförderung: Für alle nehmen wir viel Geld in die Hand, um unser 
Stadtleben lebendig zu halten. 

Dass das alte Feuerwehrgerätehaus in der Schloßstrasse unter anderem für den 
Jugendtreff umgebaut und dabei energetisch saniert wird, begrüßen wir.  

Erhebliche Mittel sind eingeplant für die Investitionen baulicher Art. Wir haben 
wieder unsere drei Sanierungsgebiete. Wir freuen uns darüber, dass 
Schönbronn erfolgreich abgerechnet werden konnte und dank dem 
Engagement unserer Verwaltung bereits das nächste Sanierungsgebiet am Start 
ist. Neu ist das Sanierungsgebiet im Bahnhofs- und Markthallenareal. Wir 
setzen hier die Ideen unserer Bürgerbeteiligung STEP N! 2035 um. Dazu kommt 
noch die erhebliche Aufwertung der Halle in Sulz und die noch zu 
konkretisierenden Maßnahmen in Gültlingen.  

Im Zentrum in der Unterstadt, das noch seinen Namen sucht, soll ein großer 
Mehrwert für die Bevölkerung entstehen: Medizinische Versorgung, ein Café 
und Geschäfte an einem Ort mit Schule, Kindergarten und Kulturbetrieb in der 
Stadthalle, Nahversorgung mit regionalen und fair gehandelten Produkten. 
Dieser Bereich wird zu einem Begegnungszentrum und einer echten Mitte 
Wildbergs werden.  

Eine Verbrauchergenossenschaft mit städtischer Beteiligung für einen Laden im 
Bahnhofsareal und auch in den Ortsteilen ist uns ein zentrales Anliegen. 

Der Haushaltsplan stellt Geldtöpfe für diese großen Maßnahmen bereit. Das 
sind die Rahmenbedingungen in finanzieller Hinsicht. Über die Ausgestaltung 
und genaue Umsetzung wird noch zu entscheiden sein. Hier kommt es uns 
Grünen darauf an, dass genau geprüft wird, welche Fördermaßnahmen für 
energieeffizienten Neubau, innovativen Holzbau und ökologische Aufwertung 
von Grünflächen für uns greifen können. Durch z. B. ein mehrgeschossiges 
nachhaltiges Holzhaus kann der Bezug zum Schwarzwald aufgegriffen werden 
und ein Modellprojekt für die Region errichtet werden, das über die 
Stadtgrenzen strahlt. 

Blühflächen, Biodiversitätspfade und Streuobstwiesen sind auch förderfähig 
und belasten unser Budget nur gering, haben aber einen großen langfristigen 
Nutzen. 



Der Gültlinger See ist als Ökosystem und Naherholungsfläche wichtig und wird 
leider auch dieses Jahr im Haushalt nicht berücksichtigt. Das Provisorium 
besteht seit Jahren. 

Corona hat unseren Haushalt strubbelig werden lassen. Schnell mussten 
kurzfristige Ziele erreicht werden. Jetzt gilt es das Strubbelige zu glätten und 
neu in Form zu bringen, den Focus verstärkt wieder mehr auf langfristige Ziele 
wie Energieeffizienz und Ökologie zu richten.  

Wir hoffen, dass wir bald wieder aus dem Modus des bloßen Reagierens ins 
Agieren kommen können, dass aus Ziellosigkeit wieder bewusstes Verfolgen 
von Zielen wird, frei nach Immanuel Kant: 

Der ziellose Mensch erleidet sein Schicksal, der zielbewusste gestaltet es.  

Ziele, die Energieeffizienz und Ökologie betreffen, werden leider in Wildberg 
insgesamt noch nicht ausreichend ernst genommen. Ein Klimaschutzkonzept 
wie auch von STEP N! gefordert liegt noch nicht vor. Der 
Klimaschutzbeauftragte des Landkreises hat sich in diesem Gremium noch nicht 
vorgestellt. Größere Solaranlagen oder andere Energiegewinnungsprojekte sind 
bisher nur in einem sehr frühen Planungsstadium steckengeblieben.  

Ein paar Beispiele dazu:  

 Die Anregung, am European Energy Award teilzunehmen, wurde noch 
nicht aufgegriffen.  

 Die Fahrradfreundlichkeit innerorts kann noch verbessert werden.  
 Energetische Ziele, die die gesetzlich verpflichtenden Standards 

übertreffen, sind bei den großen Projekten nicht formuliert worden.  

Abschließend noch eine Bemerkung zum Thema Wald und Wasser:  

Aufgrund des nicht zu übersehenden Klimawandels ist unsere Waldbilanz 
inzwischen negativ. Wir mussten den Preis für das Trinkwasser drastisch 
erhöhen, so dass die Gewinne aus der Wasserversorgung jetzt quasi die 
Verluste aus der Waldwirtschaft ausgleichen können. Das gibt uns sehr zu 
denken, da wir damit rechnen, dass es in den nächsten Jahren nicht besser 
werden wird. 



Die Geldtöpfe werden heute zur Verfügung gestellt. Aus dem Vollen können wir 
in diesen Tagen nicht schöpfen. Wir wollen, dass das Geld sparsam im Sinne 
von nachhaltig eingesetzt wird. Die Ideen des STEP N! geben uns hierzu gute 
Ideen und Richtlinien. Lassen wir uns davon leiten, nicht ziellos, sondern 
zielbewusst. 

Insgesamt haben wir alle den Haushalt gemeinsam erarbeitet. Wir sind uns im 
Klaren, dass in der Planung noch mehr Unwägbarkeiten als in den vergangenen 
Jahren enthalten sind und wir vertrauen auch weiterhin auf die konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister, Verwaltung und 
Gemeinderatsfraktionen. 

In diesem Sinne werden wir zustimmen.  


