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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Bürgerinnen und Bürger Weinheims, 

diese Woche beschließen wir den Haushalts- und Stellenplan der Stadt Weinheim für das Jahr 2022. 
Damit starten wir in das nächste, in’s dritte Corona-Jahr. Auch in diesem Jahr können wir als Grüne 
Fraktion keine lange Haushaltsrede in der Gemeinderatssitzung halten. Wir müssen uns auf sechs 
Minuten beschränken und geben die lange Version, diesen Text, zu Protokoll.

Im letzten Jahr haben schon wieder kein Sommertagszug, kein Winzerfest und auch keine Kerwe 
stattgefunden. Wir sehnen uns nach diesen Veranstaltungen und würden gerne wieder mit Ihnen al-
len zusammenkommen. Die Orte, wo wir uns begegnen können, sind stark begrenzt. Das soll, das darf 
so nicht bleiben. Wir brauchen das Gespräch unter Bürgerinnen und Bürgern, um unsere Stadtgesell-
schaft zusammenzuhalten. Sie kennen die Zahlen und die Informationen zum Impfen. Ich möchte 
hier nur darauf verweisen. Wir bemühen uns als Fraktion, verbindend zu wirken.

Im Haushalt einer Stadt werden die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen 
für das Jahr geplant. Hier stehen die großen Projekte und wir können daran ablesen, wie es um die 
Finanzen der Stadt steht und wo die politischen Prioritäten gesetzt werden. Wir brauchen aber, um 
das richtig einschätzen zu können, dringend die Jahresabschlüsse der vergangenen sieben Jahre. Bisher 
haben wir nur die Eröffnungsbilanz von 2014. Wenn wir uns einen Überblick über das Vermögen der 
Stadt machen wollen, geht das nur mit den Jahresabschlüssen. Aktuell vergleichen wir den Planansatz 
für 2022 mit den Planansätzen der vergangenen Jahre. Das geht nicht. Um die Jahre wirklich neben-
einanderlegen zu können, brauchen wir die Jahresabschlüsse und die Ist-Zahlen. Wir unterstützen die 
Stadt gerne, wo wir können, um das aufzuholen. 

Im Ergebnishaushalt haben wir ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von über einer Million 
Euro. Eigentlich haben wir im Dezember noch mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Die Ände-
rung ergeben sich aus den Gemeindesteuer-Anteilen und den Schlüsselzuweisungen vom Land. Wir 
müssen, um unsere Aufwendungen zu decken, keine Kredite aufnehmen. Wir können sogar Schulden 
abbauen. In Anbetracht der Schwankungsbreiten und im Verhältnis zum Haushaltsvolumen von 150 
Millionen Euro, ist das allerdings nicht mehr als eine »schwarze Null«. Das Gesamtergebnis sieht mit 
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18 Millionen Euro gut aus. Das liegt an der Veräußerung der Grundstücke in den Allmendäckern. Das 
Geld bekommen wir nur in diesem Jahr. So erfreulich das positive Ergebnis dieses Jahr ist, wir können 
uns nicht darauf verlassen, dass der Haushalt in den nächsten Jahren auch so aussieht. Wir wissen 
schon jetzt, dass wir in Zukunft nicht mehr mit schwarzen Zahlen rechnen können.

Im Haushalt der Stadt sind für den Beginn dieses Haushaltsjahres 39.776.000 Euro Schulden ge-
listet. Dazu kommen 42.030.000 Euro Schulden für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Insgesamt 
beträgt der Schuldenstand für Kernhaushalt und Sondervermögen 81.806.000 Euro. Schulden sind 
kein absoluter Wert. Schulden stehen im Verhältnis zum Vermögen und zur Ertragslage. Wir können 
den Wert nur richtig einschätzen, wenn wir ihn in dieser Relation sehen. Das können wir aktuell noch 
nicht, weil uns die Vermögensrechnung fehlt. 

Wir möchten uns als Stadträt:innen mit dem Haushaltsplan einen Überblick über die geplanten 
Projekte verschaffen. Nur die Bewertung fällt angesichts der fehlenden Jahresabschlüsse schwer. Wir 
beginnen im Dezember mit der Diskussion des Plans, stellen Fragen und bekommen Antworten 
von der Verwaltung. Dann stellen wir unsere Anträge. Zur finalen Beschluss-Sitzung schickt uns die 
Kämmerei den aktuellen Stand der Zahlen. Dieser weicht auch in diesem Jahr stark von dem Ansatz 
im Dezember ab. Für ehrenamtlich tätige Mandatsträger:innen ist diese kurzfristige Änderung schwer 
zu überblicken. Wir wünschen uns für die nächsten Jahre deshalb einerseits die Jahresabschlüsse mit 
dem genauen Überblick und eine langfristigere Perspektive im Vorlauf der Sitzung. Nur so können 
wir unserem Aufgabe als »Hauptorgan der Gemeinde« (GemO §24) und Vertretung der Bürger:innen 
gewissenhaft und unserem eigenen Anspruch gemäß nachkommen.

*

Seit wir den letzten Haushalt für das Jahr 2021 verabschiedet haben, ist viel passiert. Die Bauarbeiten 
am Schulzentrum West sind jetzt abgeschlossen. Wir freuen uns, dass jetzt Kinder die Zweiburgen-
schule und die Heidi Mohr-Sporthalle mit Leben füllen. Die Beteiligung an der Planung für dieses 
Gebäude war uns immer ein wichtiges Anliegen. Inzwischen haben wir insgesamt über 19 Millionen 
Euro dafür ausgegeben: gut angelegtes Geld für die Zukunft. Zumal nun auch eine Photovoltaikanlage 
auf den Dächern der Schule und der Sporthalle installiert ist. Ja, es steht sogar noch Fläche für eine Er-
weiterung zur Verfügung

Ein Teil der Grundstücke im Gewerbegebiet Nord wurde vergeben und wir freuen uns, wenn dort 
die ersten Unternehmer:innen bauen. Die Bewerbung für die Grundstücke haben wir über einen 
Fragenkatalog mit verschiedenen Anforderungen geregelt. So können wir sicherstellen, dass wir den 
wertvollen Grund an diejenigen vergeben, die auch möglichst viele Arbeitsplätze schaffen und nach-
haltig wirtschaften. 

Weil der Unterricht an vielen Schulen immernoch hybrid stattfindet, haben wir uns um die Digi-
talisierung der Klassenräume bemüht. Weinheim ist im Vergleich zu vielen anderen Städten sehr gut 
aufgestellt. Jetzt fehlt nur noch das Werner Heisenberg-Gymnasium, für das wir voraussichtlich in 
dieser Februar-Sitzung die Mittel bereitstellen. 
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Im vergangenen Jahr haben wir viel Zeit in ein wichtiges Projekt investiert. Wir wollen die ver-
schiedenen Quartiere in der Innenstadt und den Prankel mit ihren charakteristischen Eigenschaften 
schützen. Dafür haben wir Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen abgestimmt, die nach der Offenlage 
bald verabschiedet werden können. Wir stellen sicher, dass unsere historischen Viertel mit ihren be-
sonderen Merkmalen nicht aufgebrochen werden. Gleichzeitig ermöglichen wir den Hauseigentümern, 
Veränderungen an ihren Gebäuden vorzunehmen.

Hinter den ordentlichen Aufwendungen von über 147 Millionen Euro dieses Jahr stecken viele ein-
zelne Themen und Projekte. Wir beginnen mit den Bauarbeiten in den Allmendäckern und verkaufen 
die Grundstücke dort für über 21 Millionen Euro. Hier entsteht sozialer Wohnraum, den wir dringend 
brauchen. Der Wohnungsmarkt in Weinheim bietet für Menschen mit normalen Einkommen kaum 
noch Platz. Gut, dass auch die Mietshäuser entlang der Mannheimer Straße 2022 fertig saniert sind. 
Den Baukosten von über einer Million, die für dieses Planjahr veranschlagt werden, stehen 1,3 Millio-
nen aus einem Landesförderprogramm gegenüber. 

Das Gewerbegebiet Hintere Mult wird mit über 2 Millionen Euro erschlossen. Beim Barbarasteg 
geht es auch weiter. Mit 1,7 Millionen Euro werden Geländer, Beleuchtung und der Gehweg saniert. 
Aus dem Landessanierungsprogramm für Brücken bekommen wir 600.000 Euro dazu. 

Auch für die nächsten Jahr haben wir viele Projekte im Haushalt geplant. Wir bauen neue Kinder-
gärten im Stadtteil Waid/Ofling und die Kita Kuhweid. Außerdem bezuschussen wir den Bau der 
Sport-Kita der TSG. Im Gemeinderat haben wir mit der CDU beantragt, die Planungsrate für die 
Kindertagesstätte Kuhweid von 500.000 auf 600.000 Euro zu erhöhen. Unser gemeinsamer Antrag 
wurde angenommen. Damit verdeutlichen wir, dass nicht nur eine neue sechsgruppige Kita entstehen 
soll, sondern angesichts des großen Geländes ein größeres Gebäude mit weiteren Funktionen. Das 
Mehrgenerationenhaus soll einbezogen werden, es ist ein wichtiger Treffpunkt für die Weststadt. Auch 
weiteren Begegnungsorte, wie ein Café, oder auch Wohnungen können geplant werden. Besonders 
genossenschaftliches Wohnen wäre wünschenswert. Natürlich sollte hier klimaneutral gebaut werden, 
auch mit Nutzung von Holz als CO2-sparenden Baustoff.

Für das Gelände der ehemaligen Albert Schweitzer-Schule werden wir Vorschläge machen, wie dies 
ein lebendiges Wohnquartier mit ökologischen und sozialen Vorteilen werden kann. 

Das Hallenbad Hohensachsen wird endlich gerettet. Es ist eines von zwei Hallenbäder unserer Stadt, 
gehört zu uns allen und wird mit 4,7 Millionen Euro in mehreren Bauabschnitten saniert. 

Wir haben viel vor. Wir als Grüne Stadträt:innen stehen für Nachfragen bereit, geben gerne zu den 
einzelnen Projekten und Themen Auskunft und freuen uns immer über Anregungen und Ideen.

*

Politik ist mehr als nur die Summe von Projekten oder Tagesordnungspunkten. Wir haben einen 
begrenzten finanziellen Spielraum. Wir können nicht überall ein bisschen mitmischen. Ein bisschen 
Tourismus, ein bisschen Unternehmen, ein bisschen Klimaschutz und ein bisschen Soziales. Nein. 
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Was der Haushalt ist und was in ihm zur Geltung kommt, wissen wir. Aber zu welchem Ende 
beraten wir ihn überhaupt? Wo geht’s hin? Wir finden toll, dass die Bürgerinnen und Bürger in der 
Zukunftswerkstatt selber zu Wort kommen sollen. Räte wie dieser sind ein wichtiger Baustein direkter 
Demokratie. Unabhängig davon braucht’s einen eigenen politischen Kompass. 

Wir sind in Weinheim viel zu spät dran beim Klimaschutz. Dieses Jahrzehnt ist das letzte, in dem 
wir die Schritte zum 1,5-Grad-Ziel noch gehen können. Wir müssen heute die Kurve kriegen. In allen 
Lebensbereichen. Erneuerbare Energien. Weniger Ressourcenverbrauch. Nachhaltig Wirtschaften. 
Ökologisch Bauen. Grüne Mobilität. Was wir heute nicht machen, wird morgen viel teurer und über-
morgen unbezahlbar.

Wir haben ein Amt für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung. Dort gibt es eine 
halbe Stelle, die sich strategisch um Klimaschutz in Gesellschaft und Wirtschaft kümmern soll. Der 
Aufgabenbereich ist riesig. 20 Stunden Arbeitszeit pro Woche werden diesen Anforderungen niemals 
gerecht. Wir haben deshalb beantragt die Stellensperrung für eine weitere halbe Stelle aufzuheben. Die 
Verwaltung hat uns eine Zusage erteilt und wir gehen davon aus, dass wir die Sperre bald aufheben 
können. Selbst 40 Stunden pro Woche reichen noch nicht aus, wir können aber mehr erreichen als wir 
es jetzt tun. 

Womit wir endlich aufhören müssen, ist mit der Rede vom individuellen Klimaschutz. Es ist super, 
wenn man seinen eigenen Jutebeutel mit in den Supermarkt bringt und auf Plastiktüten verzichtet. 
Das rettet aber nicht den Planeten. Was nicht geht, ist sich als Politiker:in aus der Verantwortung zu 
schleichen, indem man sagt: Jeder Bürger, jede Bürgerin soll einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Ich empfinde es als Hohn gegenüber allen kommenden Generationen, wenn sich politische 
Entscheidungsträger:innen dieser, unserer Aufgabe nicht annehmen. Es ist die Aufgabe unserer Zeit, 
es ist unsere Aufgabe, sich dem Klimaschutz anzunehmen.

Klimaschutz ist keine eindimensionale Sache. Klimaschutz wird von vielen Unternehmen heute 
mehr gelebt, als von dieser Verwaltung. Klimaschutz ist Standortfaktor. Für Wirtschaft, Tourismus 
und Wohnen. Wir retten die Welt und nebenbei tun wir auch noch was für’s Stadtmarketing.  

»Die Hoffnung lässt uns leben.« Ja, vielleicht. Was uns langfristig alle wortwörtlich am Leben lässt, 
ist der Klimaschutz. Diese, meine Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben. 

Wir als Fraktion laden Sie, Herr Oberbürgermeister, und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu 
ein, zusammen die Schritte für mehr Klimaschutz zu gehen. Lassen Sie uns gemeinsam Weinheim zu 
einer ökologisch nachhaltigen Kommune machen.  

Wir danken abschließend der Verwaltung und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die 
gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr, die wir als wirklich sehr konstruktiv empfunden haben. 
Wir bedanken uns auch bei den Kolleg:innen der anderen Fraktionen des Gemeinderats für den guten 
Austausch und die Gespräche. Wir hoffen, daran in diesem Jahr anknüpfen zu können. Außerdem gilt 
unser Dank auch Ihnen, allen Bürgerinnen und Bürgern Weinheims, die Sie sich auf so vielen Ebenen 
Tag für Tag in unserer Stadtgesellschaft engagieren. 

Wir stimmen dem Haushaltsentwurf für 2022 zu.


