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Haushaltsrede 2020 der Fraktion der Freien Demokraten Weingarten (Baden) 

gehalten von Gemeinderätin Carolin Holzmüller 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bänziger, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats und der 

Verwaltung, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir halten nun den ersten Haushaltsplan nach neuem Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen 

(NKHR), der sogenannten kommunalen Doppik, in den Händen. Die neue Darstellung ändert jedoch nichts 

am relevanten Inhalt. Wie in den Jahren zuvor werden wir stark in unsere Infrastruktur, also Straßen, 

Leitungen und Gebäude investieren, während die Gegenfinanzierung dieser Ausgaben immer schwerer 

wird. Die durch die Doppik nun zu erwirtschaftenden Abschreibungen seien buchhalterisch sinnvoll, 

werden aber in den kommenden Jahren Kommunen in Bedrängnis bringen. 

 

Infrastruktur und Bauen 

 

Da die Bevölkerung und Besucher Weingartens mittlerweile straßenbaustellenerprobt sind, möchten wir 

diesem Thema in unserer diesjährigen Rede nicht allzu viel Aufmerksamkeit widmen. Erfreulich ist, dass 

die Ampelanlage am Steigweg verhältnismäßig gut funktioniert. Bei reinem Anliegerverkehr würde es 

bestimmt noch reibungsloser laufen, aber da unser Gemeindevollzugsdienst nicht in den fließenden 

Verkehr eingreifen und entscheiden kann, wer berechtigt ist oder wer den kürzeren Weg über die Setz 

und den Steigweg von außerhalb als Abkürzung nutzt, liegt das nicht in unserer Hand. Unser Dank gilt hier 

den zuständigen Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und den Baufirmen, die für einen reibungsarmen 

Ablauf sorgen, sowie den Anliegern für ihr Verständnis. 

 

Die zahlreichen Straßenbauprojekte sind ein Teil des angestoßenen Mobilitätskonzeptes, das wir 

weiterverfolgen wollen. Ferner erscheint uns eine Parkraumbewirtschaftung dringlicher als je zuvor, da 

parkende Autos immer mehr den Begegnungsverkehr und somit auch die Durchfahrt für Rettungsdienste 

erschweren sowie die Verkehrssicherheit von Radverkehr und Fußgängern gefährden. Mit diesem Thema 

muss sich der Gemeinderat 2020 intensiv beschäftigen. 

Ergänzend dazu erhoffen wir uns eine Verbesserung des Nahverkehrs, wenn unser Antrag „Attraktiver 

Nahverkehr für Weingarten“ endlich zur Beratung kommt. 
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Beim geplanten Gewerbegebiet Sandfeld, dass seit Jahren ein Dauerthema ist, gab es kaum Fortschritte. 

Angesichts der aktuellen Krise fragen wir uns immer mehr, ob sich die enormen Kosten und der Aufwand 

für die komplizierte Entwässerung und die Anbindung mit einem Kreisel an der Höfenbrücke zur K3539 

nach Staffort und der Querung des Radweges überhaupt noch lohnen. 

 

Erneut sehen wir uns nicht nur mit zahlreichen und wachsenden Pflichtaufgaben, sondern auch mit 

äußeren Einflüssen konfrontiert. So stehen der weiter hohen Nachfrage nach Wohnraum und dem 

Wunsch nach Erhalt der schönen Kulturlandschaft die Ablehnung einer höheren Bebaubar- und 

Geschossigkeit innerhalb Weingartens durch Anlieger entgegen. Wohnungsbau muss neu gedacht und 

offen diskutiert werden. 

 

Das chinesische Sprichwort „Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die 

anderen Windmühlen“ erscheint uns da ganz treffend. Denn nicht nur in der Bauleitplanung müssen wir 

uns mit Veränderungen auseinandersetzen; auch die Energiewende bleibt Thema in Weingarten. Neben 

dem Ausbau des kommunalen Nahwärmenetzes musste sich der Gemeinderat 2019 mit der 

Erdölförderung auseinandersetzen. Die FDP-Fraktion lehnte ursprünglich sowohl die Suche als auch die 

Förderung von Erdöl auf Weingartener Gemarkung ab. Da wir als Gemeinde jedoch durch das Bergrecht 

keine Möglichkeit haben dies zu verhindern, war es richtig, dass die Gemeinde die Rahmenbedingungen 

festlegt und von der Verpachtung des Betriebsgeländes zur Verladung des gewonnen Erdöls finanziell 

profitiert. 

So wie es Vorbehalte gegenüber der Erdölförderung gibt, gibt es landauf landab Vorbehalte gegenüber 

Windkraftanlagen und unterschiedliche Sichtweisen zu diesem Trend der Technik. Falls auf Weingartener 

Gemarkung Windkraftanlagen gebaut werden sollten, wäre es für die Akzeptanz in der Bevölkerung 

förderlich über die Gründung einer Energiegenossenschaft oder durch eine andere Form der Beteiligung 

einen Teil des Ertrags für Weingarten zu sichern. Die FDP-Fraktion wird den Windkraftanlagen im Wald 

nicht zustimmen, wenn dafür wieder Ackerflächen für Ausgleichsmaßnahmen verbraucht werden. 

 

Bedauernswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Rebflurneuordnung Petersberg durch eine 

Normenkontrollklage erneut verzögert wird. Dabei wäre es zurzeit umso dringlicher, dass diese 

Weinbaulage erhalten bleibt und für eine moderne und rentable Bewirtschaftung umstrukturiert wird. 

Da die Einschnitte für die landwirtschaftliche Branche durch die Gesetzgebung auf EU-, Bundes- und 

Landesebene weiter zunehmen, was Betriebe an den Rand der Existenz bringt, wollen wir nicht, dass sich 

die kommunale Ebene daran beteiligt und sprechen uns klar gegen weiteren Flächenverbrauch aus. Die 

aktuellen Ereignisse zeigen, wie relevant ein gewisser Selbstversorgungsgrad an Grundnahrungsmitteln 

ist, der in Deutschland für Getreide, Kartoffeln, Milchprodukte und Fleisch derzeit noch über 100% liegt. 

Hamsterkäufe sind also in keiner Weise erforderlich, solange wir noch unsere heimische Landwirtschaft 

haben. 
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Kinderbetreuung und Schule 

 

Durch die Standortentscheidungen im Bereich Schule und Kinderbetreuungseinrichtungen stehen uns hier 

auch große Investitionen bevor. Wir wünschen uns, dass dabei zusammen mit den beiden 

Kirchengemeinden durch Einbeziehung des evangelischen Gemeindezentrums eine gute Lösung im 

Schulumfeld gefunden wird. Angesichts der Finanzlage der Gemeinde halten wir es für notwendig, dass 

wir uns hier mehr auf die Pflicht als auf die Kür konzentrieren.  

 

Weingarten bietet in diesen Bereichen eine hohe Qualität und Ausstattung, die andernorts nur erträumt 

wird. Inwieweit wir dieses Niveau finanzieren können, wird in den kommenden Jahren die entscheidende 

und wohl auch unbeliebte Frage sein. So muss bei den zahlreichen Grünanlagen und Spielplätzen unter 

anderem diskutiert werden, wie oft deren Pflege wirklich notwendig ist. 

 

Auch bei der mittelfristigen Finanzplanung sollten wir genau prüfen, was notwendig ist und wo es 

zumindest eine partielle Gegenfinanzierung gibt. So benötigt unsere Fraktion keine Klimaanlage im 

Bürgersaal. Die schon seit längeren angekündigte Neuanlage eines Grabfelds für Baumbestattung 

hingegen sollte früher umgesetzt werden, da dieser Gebühreneinnahmen gegenüberstehen. 

 

Weingarten in Zeiten der Corona-Krise 

 

Doch das Alles erscheint nun obsolet, da der Corona-Virus unser Leben, unsere Wirtschaft und unsere 

Gesellschaft in Bann hält und die Auswirkungen nur schwer absehbar sind. Sinkende Steuereinnahmen in 

der Gemeindekasse und Verzögerungen aufgrund von Erkrankungen oder einschränkenden Auflagen bei 

den geplanten Projekten sind nur zwei von verschiedenen Szenarien, welche auf die Gemeinde zukommen 

können. Auch wir schließen uns den Aufrufen an, dass alle in dieser Krise zusammenhalten. Das bedeutet 

für uns aber auch, dass die Elternbeiträge nicht zu Lasten des Personals in unseren 

Betreuungseinrichtungen ausgesetzt werden, sondern nur wenn seitens Bund oder Land eine 

Gegenfinanzierung erfolgt. Hier schließen wir uns der Forderung der FDP/DVP-Landtagsfraktion an das 

Kultusministerium an, auch die fortgesetzte Zahlung der laufenden Geldleistung an die Tageseltern 

sicherzustellen – gegebenenfalls unter Einbeziehung von Bundesmitteln. 

 

Die Chance dieser Krise ist, dass jeder das eigene Verhalten reflektieren kann, um sich dafür zu 

entscheiden, lieber lokal zu konsumieren oder auch Vereine oder Institutionen mit seinem Beitrag 

weiterhin zu unterstützen. 

 

Ebenso können wir die Arbeit unserer Gemeindeverwaltung neu betrachten. Aktuell werden viele 

Bürgeranliegen digital oder telefonisch erledigt. So kommen wir wieder auf unseren Vorschlag vom 

Vorjahr zurück das kommunale Angebot zu überdenken und beispielsweise beim Bürgerbüro die 

Öffnungszeiten zu verringern und mehr Termine nach Vereinbarung anzubieten. Denn auch telefonische 

und digitale Anfragen müssen in Ruhe bearbeitet werden können. Ein Nachmittag ohne Kundenverkehr 

würde die Mitarbeiter nicht nur zeitlich, sondern auch arbeitstechnisch entlasten. 
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Politik mit Herz und Verstand 

 

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und der Corona-Krise gehen wir davon aus, dass die von 

Bürgermeister Bänziger für die zweite Amtszeit angekündigten „Grausamkeiten“ kommen werden. Die 

Vielzahl an Aufgaben und Projekten, die Finanzlage sowie die Personalsituation im Rathaus zeigen uns 

Grenzen auf, auf die reagiert werden muss. Einzelne Bürgeranfragen dürfen keine mehrstelligen Ausgaben 

erzeugen, sondern müssen nach Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Gemeinde Weingarten beurteilt 

werden. Dies muss sich auch im Gemeinderat widerspiegeln. Unbequeme Entscheidungen müssen 

getroffen und Einwände müssen darauf geprüft werden, was die Bürgerschaft mehrheitlich wünscht bzw. 

braucht und was wirklich notwendig ist. 

 

Hier kann ich nur wiederholen: Jeder Mensch muss immer wieder entscheiden, ob der Nutzen dem 

finanziellen Aufwand entspricht. Das muss auch die Gemeinde bzw. der Gemeinderat bei kommunalen 

Ausgaben tun. Wir wollen im Zusammenhang mit den kommunalen Gebühren und Nutzungsentgelten 

offen die Frage diskutieren, wie viel sind kommunale Einrichtungen und Dienstleistungen der Gemeinde, 

dem Gemeinderat und den Bürgerinnen und Bürgern wert. 

 

Es erscheint schon paradox, dass einerseits Grundstücke, Gärten und Gehwege nicht gepflegt werden, 

aber andererseits der Rhythmus der Pflegemaßnahmen der kommunalen Flächen durch Bürger diktiert 

wird. Vielleicht lohnt sich hier ein Blick in andere Gemeinden, wo Initiativen aus der Bürgerschaft 

Aufgaben übernehmen, die Kommune unterstützen und somit einen Mehrwert für den Ort schaffen. 

 

Vielen Dank 

 

Schließen möchten wir unsere Rede mit dem Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Gemeinde Weingarten, die zur Umsetzung der Gemeinderatsbeschlüsse beigetragen haben, aber auch 

denjenigen, die täglich bei ihrer Arbeit engagierten Einsatz für die Weingartner Bürgerinnen und Bürger 

zeigen. Ebenso bedanken wir uns bei allen ehrenamtlich engagierten Menschen, die sich für das 

Gemeinwohl in unserer Gemeinde einbringen. Bei unseren Gemeinderatskolleginnen und -kollegen sowie 

Bürgermeister Bänziger bedanken wir uns für die bisherige und zukünftige gute Zusammenarbeit.  

Die FDP-Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Weingarten sowie den 

Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu. 

 

Halten Sie sich an die veröffentlichten Corona-Verordnungen. 

Bleiben Sie gesund! 


