Bündnis 90/Die Grünen: Haushaltsrede 2022

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Karl,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Haushalt ist das Zahlenwerk für die Zukunftsplanung unserer Gemeinde.
Für 2022 sehen wir in ein Haushaltsjahr, dessen Basis eine gute Finanzausstattung ist.
Unsere Steuerkraftmesszahl ist sogar so hoch, dass wir keine Zuschüsse aus dem
kommunalen Finanzausgleichs erhalten werden. Gleichzeitig planen wir so hohe
Investitionen, dass wir die Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung deutlich verfehlen. Dank
einer entsprechenden Eigenkapitalreserve ist die Finanzierung gesichert.
Das ermöglicht uns, alle Pflichtausgaben sowie zahlreiche zusätzliche Mittelanmeldungen
und Anträge zu finanzieren.
Jetzt muss sich der Haushalt daran messen lassen, ob die eingesetzten Gelder und Vorhaben
das Gemeinwohl und den Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen fördern und die
planetarischen Grenzen respektieren. Global ist hier! Gerade zeigt uns das hochaktive
Coronavirus wieder, dass es lokale Grenzen weder für Viren noch für CO2-Moleküle gibt und
dass die damit verbundenen Herausforderungen schnell ein hohes Tempo aufnehmen.
Zukunftsfeld Klima
Die Klimakrise ernst zu nehmen heißt, die Pariser Klimaziele als unabdingbaren Maßstab des
kommunalen Handelns zu sehen.
Wir freuen uns, dass der Stillstand beim Klimamanagement nun zu enden scheint. Wir haben
uns in diesem Bereich aus dem Gemeindeentwicklungsverband verabschiedet und werden
zukünftig wieder eine Personalstelle in Eigenverantwortung schaffen, wie wir das aus der
Vergangenheit kennen. Bürgermeister Karl hat bereits angekündigt, dass sie als Stabstelle
zentrale Bedeutung erhält.
Die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts wird eine der ersten Aufgaben sein.
Der European Energy Award wird im darauffolgenden Jahr angegangen werden.
Zusätzlich begrüßen wir es, dass die Stelle mit Gaiberg geteilt wird und so gleichzeitig die
Zusammenarbeit mit unserer Nachbargemeinde in einem gedeihlichen Miteinander
intensiviert wird.
Auch die Umsetzung der bereits im letzten Jahr geplanten Photovoltaikanlage auf dem
Rathausdach, aber auch auf dem Bauhof und auf dem Familienzentrum sind Bausteine,
unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
Gern hätten wir es gesehen, wenn die Kindergarten- und Mensa-Verpflegung qualitativ zu
steigern gewesen wäre und mehr Bio-und Regionalanteil aufweisen würde. Am Ende der
Ausschreibung war lediglich eine unterstützende Finanzierung möglich, damit die Kosten für
die Eltern nicht gänzlich aus dem Ruder laufen.
Seit diesem Jahr wird die Klimarelevanz bei den Entscheidungen des Gemeinderats
verpflichtend dargestellt. Auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Weitere Anstrengungen sind dringend geboten. Wir sind dabei generell offen für jede Idee
und für jedes Bündnis hier in unserem Gemeinderat. Deshalb befürworten wir den Antrag
der CDU für eine kommunale Wärmeplanung, die eine Strategie zum langfristigen Umbau
der Wärmeversorgung mit dem Ziel der Klimaneutralität entwickelt. Allerdings werden wir
das Vorhaben unserer CDU, den lokalen CO2-Ausstoß zu kompensieren, nur dann
unterstützen, wenn alle Möglichkeiten der CO2-Reduzierung vorrangig ausgeschöpft werden.
Energieeffizienz, Einsparungen und der Einsatz von Erneuerbaren müssen an oberster Stelle
stehen.
Zukunftsfeld Bildung
Bildungsgerechtigkeit ist eine zentrale Zukunftsfrage. Sie darf nicht eine Frage des
Geldbeutels sein. Hier ist jeder Euro Steuergeld sinnvoll eingesetzt.
Die neue Kita am Wald füllt sich inzwischen mit Leben und bietet ein inklusives Konzept, um
allen Kindern Chancen zu eröffnen. Sie begegnet dem Mangel an verfügbaren Kitaplätzen
und erweitert unser Angebotsspektrum, das bereits mit der Kita im Familienzentrum, im
Kleine-Helden-Kindergarten und im Regenbogenkindergarten eine breite und gute Struktur
aufweist.
Wir haben für die Schulen zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt, um die weitere
Ausstattung der Schüler*innen und Schüler mit digitalen Endgeräten und interaktiven
Bildschirmen zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit Komm.One soll helfen und bei der
Digitalisierung unterstützen. Allerdings fehlt nach wie vor ein leistungsfähiger
Glasfaseranschluss. Hier muss die Verwaltung dringend dran bleiben.
Wir hoffen, dass die Sanierung der Elsenztalschule und die Planungen zum Anbau des
Gymnasiums im gewünschten Tempo voran gehen.
Ein gutes Zusammenspiel von Verwaltung und Schulleitung ist dabei wichtig, denn neue
Bildungskonzepte benötigen Entwicklungsspielraum.
Über 660 000 Euro wurden im Haushalt für raumlufttechnische Anlagen eingeplant. Da diese
Maßnahme nicht mehr als Sofortmaßnahme bezeichnet werden kann, müssen die
langfristigen Risiken und Nutzen bei der Auswahl der Anlage im Vordergrund stehen. Neben
Energieverbrauch und Wartungsaufwand sollte auch eine Klimatisierung installiert und eine
sorgfältige Kosten-/Nutzenabwägung durchgeführt werden.
Zukunftsfeld Mobilität
In diesem Bereich ist in Bammental noch wenig Aufbruch bei der dringend benötigten
Mobilitätswende zu spüren: Der Parkplatzes am Schwimmbad bzw. seine Neugestaltung ist
im kommenden Jahr der größte Ausgabenposten im Bereich Mobilität. Das ist in Zeiten der
Verkehrswende ein falsches Signal, wenn wir nicht gleichermaßen für energiesparende
Mobilität und die dafür notwendige Infrastruktur mehr Engagement aufbringen. Deshalb
hoffen wir zeitnah auf ausreichende und auch für Fahrradanhänger passend dimensionierte
Radparkplätze vor allen öffentlichen Einrichtungen wie z. B. TV-Halle, Familienzentrum und
Waldorfkindergarten. Ein Radwegekonzept muss angegangen werden. Planungen nach
Gaiberg stehen bereits an. Ebenso dürfen wir nicht nachlassen in den Bemühungen für eine
attraktive Radverbindung nach Neckargemünd.
Ein ebenso wichtiger Baustein zur innerörtlichen Verkehrsberuhigung wird das bereits in
Auftrag gegebene Lärmschutzgutachten sein und wir hoffen, mit Tempo 30 mehr
Lärmschutz, aber auch mehr Sicherheit und Lebensqualität auf unseren Straßen zu
gewinnen.

Zukunftsfeld Natur- und Landschaftsschutz
Ein Thema, das uns in 2022 weiterhin intensiv beschäftigen muss, ist das Thema
Artenvielfalt. Die Gründe dafür, dass Arten auch in unserer Kulturlandschaft zurückgehen,
sind zwar vielfältig, liegen aber fast immer darin begründet, dass der Mensch ihnen ihren
Lebensraum nimmt.
Deshalb begleiten wir gern das Projekt „Natur nah dran“ und eine naturnahe Umgestaltung
des Elsenzufers mit der Möglichkeit, Spazier- und Begegnungsräume einzurichten.
Ebenso wichtig ist es, Bürger*innen zu motivieren, ihren Teil beizutragen, z. B. beim Verzicht
auf Schottergärten, und sie für die naturnahe Bewirtschaftung der privaten Gärten zu
gewinnen. Immerhin haben wir in Deutschland ungefähr gleich viel Fläche in privaten Gärten
wie in Naturschutzgebieten. Damit kann der Naturgarten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt
und Überleben unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt leisten.
Zukunftsfeld Nachhaltigkeit in der Infrastruktur
Wir investieren in die Infrastruktur, damit die nachfolgenden Generationen nicht die Lasten
unserer Versäumnisse tragen müssen. Dazu gehören Kanal- und Straßensanierungen, z. B.
am Bammertsberg sowie die weitgehend abgeschlossenen Maßnahmen in der Reilsheimer
Straße.
Die Planungen für den Neubau unseres Feuerwehrhauses sind auf den Weg gebracht. Hier
stehen wir noch vor der Herausforderung, einen guten und ökologisch vertretbaren Standort
außerhalb der Retentionsflächen zu finden.
Ebenso steht die Sanierung unseres Waldschwimmbads an mit einer Schwimmbadtechnik,
die Energie einspart.
Des weiteren wird es akustische Sirenen für die Alarmierung der Bevölkerung bei Notfällen
geben, die wir – hoffentlich- nie brauchen.
Das Sanierungsgebiet im Schwimmbadviertel steht kurz vor dem Abschluss und ist ein
Beispiel gelungener Zusammenarbeit mit den Bürger*innen, das der Zukunftsfähigkeit dieses
Ortsteils dient.
Zusammenfassung
Trotz Corona und Personalmangel wird eine verantwortliche, konstruktive Verwaltungsarbeit
für unsere Bürger*innen geleistet. Dafür möchte unsere Fraktion allen Beteiligten,
insbesondere dem Rechnungsamt, ihren Dank aussprechen.
Ebenso danken wir unseren Bürger*innen, die das Leben in unserem Ort auch in schwierigen
Zeiten unterstützen und mitgestalten – im medizinischen Dienst, in den Kindergärten und
Schulen, in der Versorgung und in den Vereinen.
Wir bedanken uns auch bei den Kolleg*innen des Gemeinderats für die konstruktive und
kollegiale Zusammenarbeit und den fairen und respektvollen Umgang miteinander.
Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen wird dem vorliegenden Haushaltsplan sowie dem
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2022 zustimmen.
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Anette Rehfuss

