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Haushaltsrede der Fraktion der Freien Wähler Vereinigung Ubstadt-Weiher e.V. 
für den Haushalt 2021, gehalten am 15. Dezember 2020 von der 
Fraktionsvorsitzenden Désirée Mannek 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aufgrund der zeitlichen Begrenzung werde ich es hierbei belassen, fühlen Sie sich 
also gerne alle angesprochen. Zudem habe ich versucht ungreifbare Zahlenangaben 
anzupassen und die Formulierungen „eine Menge“, „ein Batzen“ und „noch e bissle“ 
gewählt. 
 
Trotz der Einschränkungen im alltäglichen Leben dürfen wir die Wichtigkeit und 
Würze der Haushaltsreden nicht außer Acht lassen. Und ist es nicht das Salz in der 
Suppe, welches die Arbeit auf kommunaler Ebene ausmacht, den Austausch 
miteinander und das verfechten verschiedener Standpunkte und Blickwinkel? 
 
Mit Verweis auf meine Haushaltsrede im vergangenen Jahr möchte ich zu Beginn auf 
zweierlei Punkte hinweisen. Zum einen der Aussage in Bezug auf den Klimawandel 
die Menschheit würde wie ein Virus abgestoßen werden – und zack haben wir 
Corona – und zum anderen der englischsprachigen Zitate – we have the chance to 
turn the pages over – inhaltlich gesprochen: wir haben die Möglichkeit etwas zu 
bewirken. Mittlerweile schwierig im ganzen Corona-Einheitsbrei mit der Welt. 
 
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und da sind wir auch schon bei 
der aktuell schwierigsten Planungsgrundlage, der größten Unsicherheit oder 
mathematisch gesprochen: der Variable „C“. 
 
Im Vorfeld wurden viele Kostenstellen gestrichen, es wurde gekürzt wo man kürzen 
konnte und verschoben wo die „Hütte“ nicht akut brennt. Die drei „großen Batzen“ 
sind, wie in den vergangenen Jahren, also Kindergarten – Personal und ÖPNV. Um 
hier eine Zahl zu nennen: insgesamt 29 millionen 490 tausend €, eine Menge. 
 
Ich habe mir erlaubt Zitate aus den vergangenen Sitzungen aufzunehmen und diese 
in den Kontext der aktuellen Haushaltsplanung zu beziehen. Da gab es zum Beispiel 
den Ausdruck „Kröte schlucken“. dies lässt sich in Zusammenhang mit 
verschiedenen „bodenlosen Fässern“ ziehen, alle zum Wohle der Allgemeinheit und 
der Sicherheit der Gemeinde. Weitere Kostensteigerungen in den Gebieten 
Schulzentrum, Haltepunkt, Kindergarten und Personal. Wie auch im letzten Jahr 
haben wir Bereiche die uns nicht fremd sind, in denen wir so tief drin sind, dass wir 
es bald geschafft haben. Also die Kröten schlucken. Zugegeben ist der Haushalt 
definiert und geschnürt, coronabedingt, aber es gibt auch eine Zeit „Danach“ – was 
wird auf uns einstürzen? Wie lange werden sich die „Rattenschwänze“ noch ziehen? 
Wie viele Kröten gibt es auch künftig noch zu schlucken? 
 
Klar ist: es wird, aufgrund der besonderen Lage, ein Defizit geben. Durch „Corona 
wohl 2,4mio Defizit bei ausbleibenden Einnahmen“ – war zuvor im Gespräch, jetzt in 
der Haushaltsrede des BM ist von „nur“ 2,16mio€ Defizit im laufenden Budget die 
Rede. Aber bei dem ganzen hin und her – auch hier ist ein Vergleich zu dem Wort 
mit C am Anfang möglich – weiß man ja auch nicht mehr so recht wo einem der Kopf 
sitzt. Eine siebenstellige Zahl steht im Raum. 
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Wie schon genannt benötigt der Ergebnishaushalt etwa 29,5mio€, somit kommen wir 
zu einem Rekordhaushalt von 43.414.400€. Durch den fehlenden Ausgleich und 
Abschreibungen haben wir ein Defizit von 2,8Mio€ - jonglieren mit Millionenbeträgen 
ist im Gemeinderat keine Seltenheit mehr, aber solch ein großes Defizit ist auch für 
uns schwer zu schlucken mit all den sieben Stellen (2,8 x 10^6). Zur Erinnerung an 
die Grundschulzeit: hier gab es die Zahlenstellen hunderter/zehner/einer – das waren 
nur drei Stellen. Natürlich wird man Erwachsen und die Räume und Zahlenhorizonte 
erweitern sich. Dennoch ist es manchmal gut, sich die „Hausnummern“ nochmal vor 
Augen zu führen. 
 „einmalige Chance nutzen durch Zuschüsse Eigenmittel springen zu lassen“; 
„begonnene Dinge durchziehen, noch nicht angefangene aufschieben“ – beides 
zuvor gefalle Zitate, die thematisch auch in Ihrer Rede zu finden sind, Herr 
Bürgermeister. Besondere Zeiten erfordern besondere Handhabungen, aber 
insgesamt auf jeden „Zug“ der Chancen aufzuspringen sollte dennoch hinterfragt 
werden. Gut und reflektiert, dass wir dem Verstand in verschiedenen 
„Zuschussmöglichkeiten“ schon gefolgt sind. 
 
Insgesamt geht es auch künftig darum Strukturen nicht zu zerstören, sondern sie zu 
erhalten. In einer Zeit in der man morgens nicht weiß was der Abend bringt sind es 
gerade diese Gefüge, die einem Halt geben. Es geht darum trotz der Unsicherheit 
Verlässlichkeit zu suchen. 
 
Sie haben so schöne bildliche Vergleiche hinsichtlich der Konjunktur aufgegriffen, 
Herr Bürgermeister. Von alphabetischen Schaubildern war die Rede. V – U – W. So 
lange es kein L wird, haben wir ja noch Hoffnung und der Optimismus treibt uns zu 
dem Grundgedanken, dass die Depression (=Tiefstand) ein Ende haben wird. 
Vergessen wir an dieser Stelle nicht die MitbürgerInnen die in der stillen Einsamkeit 
leben und die in ein noch tieferes Corona-Loch fallen könnten als es Zahlen 
darzustellen vermögen. 
 
Nun also zu den Bewegungen im Haushalt.  
Freudig zu hören war, dass wir für 2019 einen guten Jahresabschluss hatten. Dies 
kann, so Ihre Worte, eventuell ein leichter Ausgleich für 2020 sein, vielleicht sogar 
mit etwas mehr. 
 
Auf Empfehlung der Gemeindeprüfanstalt war die Steigerung der Grundsteuer 
angedacht. Danke, im Namen der Familien und Haushalte, in denen derzeit andere 
finanzielle Sorgen und Ängste herrschen, dass sie aktuell nicht zum Tragen kommt. 
Uns steht die Möglichkeit des Abwartens bis Juni 21 offen, um noch rückwirkend auf 
2021 Änderungen vorzunehmen. Die Mai Steuerschätzung soll hierzu bei der 
Kalkulation zu Rate gezogen werden. Und doch ist die Grundsteuer eine der 
Stellschrauben, welche uns die Möglichkeit der „Eigenfinanzierung“ liefert. In den 
Darstellungen haben wir erfahren, dass dies in Zahlen 20€/Jahr an zusätzlicher 
Belastung bei einem Einfamilienhaus bedeute. Bezüglich des Gemeindehaushaltes 
gesprochen: 113t€ Mehreinnahmen – dies würde jetzt nicht das dicke Plus bringen, 
aber ist in der langfristigen Anschauung vielleicht nicht unumgänglich. 
 
Kommen wir zur Entnahme aus der Rücklage,der Reduzierung der Liquidität. Wir 
sind also nicht mehr so flüssig, dies aber nur im kleinen „Fenster“, denn aus 
Sicherheitsgedanke wird man auf Kredite gehen. Kredite, ein schwieriges Wort in 
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unseren Ohren, welches zu Zeiten einer Krise in den alltäglichen Wortgebrauch 
aufgenommen zu sein scheint. Wir, die Freie Wählervereinigung Ubstadt-Weiher 
e.V., standen der Aufnahme von Krediten bekanntlich schon länger kritisch 
gegenüber. Auch hier soll gesagt sein, dass besondere Zeiten besondere 
Maßnahmen bedürfen. Für 2021 sind insgesamt 6,3mio€ angedacht. Die 
Verschuldung steigt somit auf etwa 8,27mio. Im Folgejahr dann nochmal 2mio€ 
Kredit. Dies sollen, so die Planung dann abbezahlt werden, um die Verschuldung im 
Kernhaushalt wieder senken. 
 
Eine Kapitalanlage bei der Beteiligung NetzeBW wurde uns als guter Deal 
vorgestellt. Und tatsächlich, der Bindung von 5 Jahren folgen Rückzahlungen von 
100%. Jährlich könnte uns dies so viel wie die Grundsteuererhöhung bringen. 
Zunächst soll erst mit 2mio€ später mit bis zu 4mio€ eingestiegen werden. Dies stieß 
im Gemeinderat insgesamt auf offene Ohren und scheint eine sichere Nummer zu 
sein. Doch auch hier haben wir noch Zeit für eine endgültige Entscheidung. 
 
Es scheint, als gebe es viele Optionen, welche noch nicht gleich und nicht endgültig 
entschieden werden müssen. Und genau dies birgt die Gefahr, dass 
Zwischenlösungen gesucht und umgesetzt werden. Sicherlich ist es nicht zielführend 
bei jeder Angelegenheit mit dem Kopf durch die Wand zu preschen, dennoch kann 
etwas mehr Entscheidungsfreude in der ein oder anderen Thematik zu finanziellen 
oder zeitlichen Einsparungen führen. Wir im Gremium wissen ja schon, wie lange 
Vorhaben von der Idee zur Ausführung brauchen, also gerne – in Absprache – öfter 
Nägel mit Köpfen machen, anstatt sich bei Kleinigkeiten um Kopf und Kragen zu 
debattieren. 
 
Also das Personal in Zahlen: 22% der Gesamtkosten, etwa 200Mitarbeiter, 6,4mio€. 
Im Wesentlichen bleibt der Stellenplan gleich. Novum: der Klimamanager. Hier 
kommt es einem bei dem Vergleich der Jahre ein wenig so vor, als bekämen wir zu 
jedem Haushaltsentwurf ein neues Wort – gibt es bald eine Enzyklopädie? „jetzt 
haben wir Corona, dann haben wir Klima“ so Ihre Worte in der Juli Sitzung, Herr 
Bürgermeister. (28.07.20 GR Sitzung). Tatsächlich, endlich passiert hier etwas, da 
die Initiative im Bereich unbedingt erforderlich ist. An unserem, vielleicht schon bald 
aktiven, Gemeindevollzugsdienst sehen wir, wie lange es dauern kann, das 
umzusetzen, was nach etlichen Überlegungen eingebracht wurde. Wir können 
gespannt sein, wie das Teilen des Klimamanagers mit einer anderen Kommune 
klappt denn auch hier gilt: sharing is caring (= Etwas teilen bedeutet sich zu 
kümmern). Auch den Bereich Digitalisierung mit einer entsprechenden Stelle 
ausbauen ist zukunftsorientiert – was Corona nicht alles für Nebeneffekte hinsichtlich 
des Fortschritts hat. Bezüglich der Ausweisung beider Bereiche ist es wichtig, die 
Haltung umzusetzen und die unterzeichnete Resolution Agenda 2030 
voranzutreiben. 
 
Kindergärten: es schreit weiter aus den verschiedenen Richtungen – man kommt 
sich ein wenig wie bei „und täglich grüßt das Murmeltier“ vor. Der Gemeindeanteil 
steigt weiter um 30t€ also bald auch hier drei Millionen€ - was soll der Geiz, bei all 
den Kindergärten die sich ja bemühen auch integrative Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen aufzunehmen und das Thema „Sprachförderung“ ernst nehmen – 
gehen wir einfach mal davon aus. Die Gesamtkosten inkl. Landeszuschüssen 
(2,2mio€) und den – trotz Steigerung zum 01.01.21 noch weit unter der 20% 
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Verabredung liegenden –  Elternbeiträgen (fast 1mio€ insg.) führen zusammen zu 
etwa 6mio€ (6 millionen 140 tausend 850€). 
 
Auch beim dritten Brocken, dem ÖPNV, stehen weitere Steigerung, mit Luft nach 
oben, auf der Agenda. Die künftige Verkehrswende wird hier den Finanzhorizont 
erweitern. Aktuell um +40t€ auf 546t€. PendlerInnen werden wissen, dass der 
Nahverkehr besonders zu Corona Zeiten ein spannendes Thema bezüglich Abstand, 
Zuverlässigkeit und Co ist. Im Hinblick auf das Klima sollte der Ausbau und die 
Attraktivität alternativer Transportmittel hingegen weiter vorangetrieben werden – 
auch hier der Verweis auf die Agenda 2030. 
 
Die „Veränderungen des Ergebnishaushalts“, für dessen Basis es 800t€ mehr 
benötigt, auf wessen Gegenseite nur 185t€ durch höhere Erträge dazu kommen. 
Deutliches Anzeichen dafür, dass die Luft zu brennen beginnt. 
 
Die noch vorhandenen Investitionsschwerpunkte (21 Punkte) hat der Bürgermeister 
in seiner Rede schon knapp umschrieben. Hier also unsere Stellungnahme: 
Feuerwehr [wichtig, Punkt.], Schule [weiter geht die Finanziererei für die Zukunft 
unserer Kinder], ÖPNV [wir erinnern uns, harter Brocken und Haltepunkte 
Restfinanzieren und so] Gewerbegebiet [kurzfristige hin und her Rechnerei – kommt 
ja wieder ins Haus], Sanierungen [Gefahrenpotenziale vermeiden, Brandschutz 
berücksichtigen], Kindergärten [der Brocken wird erweitert und erneuert], Wasser 
[Regenevents müssen vorgeplant werden und endlich geht es in Richtung 
Umsetzung bzw. weiterer Planung weiter – dieses Thema fließt, wie ein stetiger 
Bachlauf, noch Jahre lang], LSP Ubstadt und Zeutern [Gelder selbst in die Hand 
nehmen, um Gelder zu bekommen], Förderprogramm Stärkung der Ortskerne 
fortschreiben [Rückbauten von Schottergärten fördern?] Barrierefreiheit und 
Sicherheit im Straßenverkehr schaffen [persönlich sehr wichtiger und futuristischer 
Gedanke, endlich werden weitere Maßnahmen in Angriff genommen], 
Breitbandausbau [Corona zeigte uns, wie wichtig Homeoffice und Homeschooling 
sein können, also heute die Möglichkeiten für morgen schaffen, denn das kommt 
schneller als gedacht] , Kleinmaßnahmen [spontan sind auch hier keine Aufschreier 
dabei], Grundstücksbilanz – durch Baugebiete aufgebläht, in den Folgejahren positiv 
(Ausgaben : Einnahmen = etwa 370t€ Einnahmen in Folgejahren) – schön, denn wir 
werden noch attraktiver für junge Familien. – Insgesamt sind diese Investitionen 
nachvollziehbar und wichtig, wir stehen dahinter. Lediglich die Hinterfragung, ob und 
in wieweit man den Rückbau von Schottergärten fördern soll bereitet uns 
Bauchschmerzen. Wie wäre es hier lieber damit, dass die Gemeinde auch künftig mit 
gutem Beispiel vorangeht und eigene Flächen entsprechend gestaltet, wie es bspw. 
bei den Kriegsgräbern/Pfarrergräbern in Stettfeld am Friedhof angedacht ist. Von 
Seiten der FWV Ubstadt-Weiher e.V. ist es ein schwieriger Gedankengang den 
Prozess etwas falsches und verbotenes richtig zu machen zu belohnen – sollen wir, 
überspitzt gesagt, jetzt alle ohne Maske feiern gehen, und bekommen dafür einen 
Getränkegutschein, damit wir das nicht mehr machen? Zugegebenermaßen ist dies 
noch immer ein schwieriges Thema ohne konkrete Bahn und Vorgaben. Wir dürfen 
gespannt sein. 
 
Unserer Meinung nach sind die, ebenfalls durch akribische Vorarbeit 
zusammengetragenen, verschobenen Maßnahmen nachvollziehbar und so 
mitzutragen. Hier unsere einzelnen Stellungsnahmen: Ortsmitte Weiher [noch 
nachvollziehbare Vertagung], K3586 (Z-Ö) innerorts [auch hier brennt die Hütte nicht 
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akut], Sanierung Fachwerkhaus Zeutern [derzeit auch noch vertretbarer Aufschub], 
Radwegbeleuchtung [wäre eine schöne Abrundung und ist definitiv nicht außer Acht 
zu lassen, aufgrund der aktuellen Lage jedoch ein noch verkraftbarer Aufschub und 
späterer Ausbau des Radwegbeleuchtungsnetzes]. 
 
Unsere Kritik: Teure Angelegenheiten werden teilweise durchgewunken, kleine 
Beträge in Schaufensterreden aufgeputscht – sind wir hier ein Puppentheater? Die 
Authentizität in der Kommunalpolitik fehlt manchmal. Häufig haben wir es, realistisch 
gesprochen, mit Selbstdarstellungen zu tun, aber wo bleibt der Dreck unter den 
Fingern? Wo setzt man sich für das ein, was man predigt? Nur wer fragt bekommt 
Antworten und nur wer handelt ein Ergebnis. Wir, die Freie Wählervereinigung 
Ubstadt-Weiher e.V. wollen auch weiter kritische Themen hinterfragen, wie bspw. 
bezüglich der Handhabung im Thema Schottergärten. Wir versuchen uns in offenen, 
virtuellen Gesprächen auszutauschen und bietet offene Ohren: danke an die, welche 
dies nutzen. Das bedeutet nicht, dass aus den Reihen des Gemeinderates in 
Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung nicht zustande käme, vor lauter 
Planerei – Planungskosten sind ja auch so ein Thema – scheint man nur manchmal 
den Bezug zu der Basis zu verlieren. 
 
Der Ausblick in eine unsichere Zukunft ist schwer, also was wenn es noch schlimmer 
kommt? Hier konnten Sie uns verschiedene Szenarien aufzeigen, deren 
Durchführbarkeit man teilweise moralisch hinterfragen könnte – aber es sind 
unsichere Zeiten und vielleicht kommt Zeit kommt Rat. Zunächst gilt es weitere 
Kürzungen vorzunehmen und Ausgabenansätze zur Bewirtschaftung entsprechend 
der Möglichkeiten (nicht bei vertraglichen Bindungen) einzuschränken, um Reserven 
zu behalten. Wo lassen sich diese Einsparungen suchen, wenn im Vorfeld des 
Haushaltplans schon deutliche vorgenommen wurden oder ist entsprechend davon 
auszugehen, dass hier noch Luft herrscht? Mehreinnahmen durch Steuern schaffen 
– eine Stellschraube, die immer wieder auftauchen könnte und wird.  Aufschreie 
garantiert, denn im Hinblick auf Corona: wenn insgesamt weniger da ist lässt sich 
das wenige noch weniger ausgeben.  Auch ein Haushalts Nachtrag oder weiterer 
Verzicht an verschiedenen Stellschrauben stand in Ihren Auswahlmöglichkeiten. Der 
letzte Schritt: Kürzungen für die Vereine – ein sensibles Thema, hoffen wir, dass es 
nicht soweit kommen muss. Doch auch wenn wir den Gürtel enger schnallen, die 
Kernpunkte werden bleiben. Wir dürfen daher die Hoffnung auf Verbesserung nicht 
verlieren, denn es wäre fatal bei der Freiwilligkeit und der sozialen Kontakte, die 
sowieso wegen Corona leiden, dem leider aussterbenden Vereinsleben den, 
möglicherweise, Todesstoß zu geben. 
 
In aller Kürze noch schnell zu den Eigenbetrieben. Das fließende Wasser (Wasser 
und Abwasser) läuft soweit. Das stehende Gewässer (Hardtsee), unser schon länger 
immer mal wieder finanzielles „Sorgenkind“, hat Ausbaubedarf – zur Anpassung an 
Corona mit mehr Übersicht ein System für viel Geld und viel Nutzen. Die 
Durchführung des Systems ist auf Corona angepasst, hoffen wir dennoch, dass 
Covid 19 uns nicht auch noch das ganze Jahr 2021 im Bann hält. Die Entgelte 
wurden bereits angepasst. Denn Mehraufwand impliziert Mehrkosten und die gilt es 
moderat zu verteilen für eine gemeinsame Naherholungsmöglichkeit. Zuletzt die 
Pflegeheime. Auch diese seien langfristig gesichert. 
 
Abschließend lassen Sie mich fragen, sind wir nicht alle ein bisschen Corona? Dies 
ist zudem ein Suchrätsel: in welchen Bereichen hat sich das Virus nicht 
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eingeschlichen? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen und Ihren 
Lieben erholsame, gemütliche und besonders gesunde Weihnachten 2020. In der 
Hoffnung Sie in aller Frische nächstes Jahr wiederzusehen noch einen guten Rutsch 
in ein erfolgreiches Jahr 2021. Mein besonderer Dank geht zudem an meine 
Fraktion, all die Ehrenamtlichen, welche sich nach ihren Möglichkeiten weiter 
einsetzen und ganz neue Medien und Gestaltungsformen für ihr Miteinander finden 
mussten und konnten. Danke! Zuletzt möchte ich dem Gremium und der 
Gemeindeverwaltung für die Zusammenarbeit im letzten Jahr Danken. 
 
 
 
J:\Gemeinderat\Haushaltsrede\HaushaltsredeFWV2021.docx 


