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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat,
sehr geehrte Mitglieder der Verwaltung,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
als ich mich an meinen Schreibtisch setzte, um die Haushaltsrede für den Haushalt 2015 vorzubereiten,
fielen mir verschiedene Papiere aus den letzten Jahren in die Hände. Ich las zum Beispiel folgendes aus der
Haushaltsrede der Freien Wähler für den Haushalt 2013:
„[…] durch Einsparungen hier und Kürzungen da, durch Nichtbesetzung von frei werdenden Stellen und
Verzicht auf Überflüßiges, optimiert man sicherlich den Finanzbedarf einzelner Haushaltsstellen kurzfristig der große Wurf, das heißt die Zuführung in Millionenhöhe in unsere Rücklage, kommt dadurch nicht
zustande. Die rührt einzig und allein von einer Erholung der Gewerbesteuer her. Wir entnehmen jedoch mit
dem Haushalt 2013 der Rücklage bereits wieder 2,4 Mio. Euro. Lassen wir nur eine weitere Finanzkrise
kommen und die Gewerbesteuer bricht nochmals um 2-3 Mio. ein, wie in den letzten Krisenjahren
geschehen, stehen wir schon wieder nackt da!
Und da sind wir auch schon am entscheidenden Punkt. Um solche Schwankungen verkraften zu können
braucht Waldbronn ein wesentlich dickeres finanzielles Polster und vor allem eine gesunde und tragfähige
Struktur. Und strukturelle Veränderungen, die in die Zukunft weisen, sind im Haushalt eben gerade nicht zu
erkennen.“
Heute wissen wir, daß genau dieser Einbruch der Gewerbesteuer wieder einmal passiert ist – mit genau dem
prognostizierten Ergebnis: Ende 2015 steht Waldbronn finanziell mit dem Rücken an der Wand. Und auch im
Haushalt für 2015 sind weiterhin keine strukturellen Veränderungen zu erkennen – alle Augen sind auf die
Arbeitsgruppen gerichtet, die das neue Leitbild für Waldbronn ausarbeiten. Ein Allheilmittel wird allerdings
auch dieses nicht sein. Nach wie vor ist der Gemeinderat dafür verantwortlich, was daraus gemacht wird und
was in welcher Form umgesetzt wird.
Waldbronn ist, wie auch schon in den vergangenen Jahren, eine sehr einkommensstarke Gemeinde. Wir
liegen bei den Pro-Kopf-Steuereinnahmen in Baden-Württemberg auf einem Spitzenplatz. Daß wir es nicht
fertig bringen – trotz aller Mahnungen und Vorschläge der Frein Wähler in den vergangenen Jahren – ein
finanzielles Polster aufzubauen, ist erschreckend und deprimierend.
Wenn ich den Haushaltsplan für 2015 durchblättere, komme ich mir vor wie ein Darsteller in dem Film
„Täglich grüßt das Murmeltier“. Ich könnte Ihnen unsere Haushaltsrede von 2013 vorlesen, von 2012, 2011,
2010 – ja wahrscheinlich auch noch die von 2009. Sie würden es wohl kaum bemerken. Der Haushalt hat
sich prinzipiell und strukturell in den letzten 5 Jahren nicht verändert.
Symptomatisch ist eine der Entscheidungen aus den letzten 4 Wochen: Wir erhöhen die Hortbeträge und
Essengelder für die Kinder und stecken im gleichen Haushalt wieder einen Millionenbetrag in die
sogenannten „freiwilligen Leistungen“, die in manchen Fällen nur zu Bruchteilen überhaupt von Waldbronner
Bürgern genutzt werden. Solche Entscheidungen sind es nicht wert, überhaupt kommentiert zu werden.
Was also tun mit diesem Haushaltsentwurf?
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Wir werden diesem Haushaltsentwurf ein letztes Mal zustimmen. Allerdings alleine deshalb, weil wir auf die
Vollendung des Leitbildprozesses warten, den ja nicht zuletzt die Freien Wähler immer gefordert hatten.
Sollte der nächste Haushalt, also dann für das Jahr 2016, immer noch genauso aussehen, dann wird das
nicht mehr mit den Stimmen der Freien Wähler zu machen sein.
Richard von Weizsäcker erkannte: „Alles ist verloren, wenn wir uns entschließen, auf nichts zu verzichten“.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie diese Erkenntnis mit in die Winterpause und denken Sie
darüber nach.
Zum Schluß noch eine Bemerkung zu einem der dringendsten Probleme der nächsten Zeit – der
Unterbringung von Asylsuchenden und Obdachlosen. Waldbronn hat hier, wie alle anderen Gemeinden auch,
seiner Verantwortung gerecht zu werden und sich um die Unterbringung und Integration der verfolgten
Menschen zu kümmern. Die Zahl der Asylsuchenden steigt im Moment aufgrund der geopolitischen Lage
und der menschenverachtenden Aktivitäten von Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat unerwartet
stark an.
Wir werden in den nächsten Jahren erhebliche Summen aufwenden müssen, um Unterkünfte nicht nur
provisorisch zu errichten, sondern dauerhaft zu bauen. Wo diese Gelder herkommen sollen, ist mir im
Moment angesichts der Perspektiven im Gemeindehaushalt nicht klar.
Deshalb: Der Gemeinderat muss Prioritäten setzen. Und er muß sie schnell, konsequent und wirtschaftlich
sinnvoll setzen.
Die Erschließung neuer Gewerbegebiete rechnet sich für Waldbronn nach Expertenmeinung nicht – noch
nicht einmal mittelfristig. Außerdem wäre sie unnötig, denn Waldbronn hat gar kein Einnahmeproblem,
sondern ein Ausgabeproblem. Man kann diese Tatsache so oft wiederholen, wie das Murmeltier grüßt,
manche Ratskolleginnen und -kollegen werden es niemals erkennen. Wir geben die Hoffnung jedoch nicht
auf, sie stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und – um abschließend auch noch Lothar Späth zu zitieren: „Sie glauben
gar nicht, wie leicht Sparen fällt, wenn man kein Geld mehr hat“.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger - ich bedanke mich im Namen der Freien Wähler ganz herzlich bei all
jenen unter Ihnen, die auch im Jahre 2014 durch ihren ehrenamtlichen Einsatz dafür gesorgt haben, daß das
soziale Leben unserer Gemeinde floriert, sei es bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst oder im Bereich der
gemeinnützigen Vereine und Institutionen. Ohne Ihr Engagement wäre Waldbronn deutlich ärmer. Ich hoffe,
daß wir alle zusammen auch im Jahr 2015 die Kraft haben, für die eigenen Überzeugungen einzutreten und
konstruktiv daran mitzuarbeiten, daß das Leben in unserer Wohlfühl-Wohngemeinde attraktiv und angenehm
bleibt.
Ich wünsche Ihnen allen ein geruhsames Weihnachtsfest und für 2015 einen scharfen und wachen Blick auf
die Dinge, die uns erwarten werden.

(Text: Ralf Störzbach)
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