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Haushaltsrede 2021 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleg:innen, liebe Zuhörer:innen, 

Konsens bei den 
„großen“ Punkten 

Einigkeit besteht wohl über die großen Unsicherheiten im Ergebnis-

Haushalt und über die großen Projekte im Finanzhaushalt. Deshalb 

können wir auf die Kommentierung im Detail verzichten. 

Der Haushalt soll ja der Ausdruck des politischen Willens sein, deshalb 

soll der auch die zentrale Rolle einnehmen. 

Die Stadt ist 
Schnittstelle 

Ob zuständig sind oder nicht, die Menschen kommen mit ihren Anliegen 

zu den Kommunen. Hier werden komplexe Kompromisse in den Alltag 

übersetzt. Hier erfahren die Menschen den Staat. 

Hier haben Menschen ihr enges soziales Umfeld: Familie und Freunde, 

hier entsteht gesellschaftlicher Zusammenhalt – oder auch nicht. 

Chancen-
gleichheit 

Für Zusammenhalt ist die Betonung des Strategischen Zieles 

„Chancengleichheit für alle“ unerlässlich. Dazu finden sich operative 

Ziele logischerweise auch an vielen Stellen des Haushalts.  

Wohnen So z. B. auch beim Wohnen1. Zur „Würde des Menschen“ gehört auch 

das Dach über dem Kopf, bezahlbares Wohnen. Bereits seit 2018 

diskutieren wir darüber. Mit den Worten des Bundespräsidenten: 

„ … gerade der Polizist und die Busfahrerin, der Pfleger und die 

Erzieherin- alle die, die die Stadt am Leben halten – müssen auch in der 

Stadt leben können“2  

Seit der Klausurtagung 2019 liegen Ergebnisse und zahlreiche 

Vorschläge vor – passiert ist nichts. Sogar so unkomplizierte Dinge wie 

ein „Runder Tisch Wohnen“, den die SPD und Grüne gefordert haben, 

wurde nicht eingeführt. 

Schade, dass Daimler keine Wohnungen bauen will, die Pläne lägen 

schon fertig auf dem Tisch. 

städtische 
Wohngebäude 
nicht aus dem 
Blick verlieren 

Wir dürfen die städtischen Wohngebäude nicht als beliebige Immobilien 

behandeln. Auch wenn sie jetzt im „großen Topf“ des städtischen 

Haushalts gelandet sind, dürfen sie nicht aus dem Fokus geraten. 

Innerstädtischer 
Zusammenhalt 

Zusammenhalt gibt es auch zwischen der Kernstadt und den 

Ortsteilen. Niederbühl: alte Ortsmitte und Hebelstraße; Ottersdorf: 

Nahversorger; Plittersdorf: KiTa, Feuerwehr, Rheinpromenade; 

Rauental: Vogelsand und Hauptstraße; Wintersdorf: Dorfstraße. Das 

sind aktuelle Projekte aus der Dorfentwicklung in Stichworten. Die 

Grünen-Fraktion steht hinter diesen Projekten. 

Aber es geht in den Ortsteilen nicht nur um Asphalt und Beton. Wir 

brauchen dort auch Wohn-Strukturen, die ein altersgerechtes 

                                                             
1 TH 7; OZ 1: Stärkung des sozialen Wohnungsbaus (PG 5110) und TH 7, OZ. 2, M1: Stärkung des 
seniorengerechten Wohnungsbaus 
2 Frank Walter Steinmeier auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags 2019 in Dortmund 
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Wohnen-Bleiben gestatten.  

Digitalisierung – 
Verwaltung 

Um die Digitalisierung der Verwaltung können und wollen wir nicht 

herum kommen. Nutzen wir sie als Werkzeug, so können wir ihre 

Vorteile ausschöpfen. In ihr einen Menschen-Ersatz zu sehen, wäre ein 

großer Fehler. Genauso falsch wäre, ihr Potential nicht zügig auch 

einzusetzen.  

Digitalisierung – 
Schule 

Die Schule kann als warnendes Beispiel dienen. In Land und Bund 

wurde sehr viel geredet, gemacht aber nichts3. Das Ergebnis war 

vorhersehbar: Wenn man es braucht, ist es nicht da! Das ist der 

Nachteil, wenn man bei wichtigen Zukunftsentwicklungen auf Sicht fährt. 

In Rastatt haben wir gut und schnell gehandelt. 

Digitalisierung der Schule, ob Geräte oder der Zugang, hat auch mit 

Bildungsgerechtigkeit zu tun, Ungerechtigkeit spaltet auch im 

Bildungsbereich und wirkt gegen den Zusammenhalt. 

Bildung Die Bildung bildet den Ausgabenschwerpunkt in beiden Teilen des 

Haushalts, sowohl bei Zuweisungen im Ergebnishaushalt als auch bei 

Investitionen. Das beweist ihren hohen Stellenwert. 

Stadt-
entwicklungs-
plan 

Nicht auf Sicht fahren gilt auch für die Stadtentwicklung. Deshalb ist es 

gut, dass ein Stadtentwicklungsplan in Arbeit ist und der Südliche 

Ortseingang in Angriff genommen wird. 

Vereine und 
Ehrenamt 

Im Sport Entwicklungsplan wird der Wunsch zur Entlastung Vereine 

deutlich: Verstärkter Einsatz von hauptamtlich Tätigen in Sportvereinen 

Zitat aus unser HH-Rede 2019: „Vereine und Ehrenamt spielen beim 

sozialen Zusammenhalt eine wichtige Rolle. Die Grünen unterstützen 

das Ehrenamt. Deshalb haben wir auch dem Antrag der SPD für eine 

Stelle zur Unterstützung der Vereine zugestimmt.“ Das gilt auch 2 

Jahre später noch. 

Menschen 
mitnehmen und 
beteiligen 

Nicht nur in den Vereinen sehen wir: Es ist viel verloren gegangen, was 

früher selbstverständlich war. Die Wahlbeteiligung ist da ein Indikator, 

der auch in Rastatt deutliche Unterschiede aufzeigt. Wir müssen 

versuchen, das nun mühsam wieder herzustellen. U. a. mit der 

Beteiligung bei der Planung der Stadtentwicklung, mit den Projekten 

„Nachbarschaftsgespräche“ mit der Beteiligung am Integrationsleitbild 

„Du gehörst dazu“ 4. 

Ja, die Menschen sind nicht gleich und sie dürfen auch verschieden sein. 

Aber die Verschiedenheit darf nicht zu sozialer oder gar rechtlicher 

Ungleichheit führen. 

                                                             
3 Stichwort: Lernplattform, Stichwort: E-Mail-Adressen für Leher:innen 
4 TH 6; OZ 2 (PG 3680): In Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen der Integration und 
Gemeinwesenarbeit sind Foren zum direkten Austausch der Bewohner/innen mit Verantwortlichen der 
Kommunalverwaltung und –politik eingerichtet. 
Und TH 6; OZ 3 (PG 3680): Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund über 
soziale, ethnische, kulturelle und religiöse Grenzen hinweg zur Forderung eines friedlichen Zusammenlebens 
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Alle sollen gehört 
werden 

Wenn solche Beteiligungsinitiativen an Grenzen stoßen, brauchen wir 

Fachleute und Methoden, um diese Grenzen zu verschieben, falls wir 

niemand zurücklassen wollen. 

Dazu müssen aber auch alle ihren Beitrag leisten. Auf die andern zu 

zeigen und zu sagen: „Macht Ihr erst mal!“ ist nicht zulässig. Ein 

Gemeinwesen ist keine Vollkaskoversicherung ohne Eigenanteil. 

Kultur als Chance 
für Begegnung 

Dass das tête à tête abgesagt und die städtischen Kultureinrichtung 

geschlossen werden mussten, ist schmerzlich, denn gerade Kultur bringt 

Menschen zusammen. Vielleicht gelingt es ja bei sinkender 

Infektionslage mit entsprechenden Hygienekonzepten eine Lockerung 

herbei zuführen. Vielleicht auch für Gastronomie und Handel. – Wir 

unterstützen die Maßnahmen. 

Mobilitätswende Allzu viele verschiedene Initiativen für die Mobilitätswende bergen das 

Risiko eines Flickenteppichs. Deshalb brauchen Kommunen einen 

Masterplan inklusive eindeutiger Koordination. Das wurde in Rastatt mit 

dem Mobilitätskonzept angegangen. 

Die Stadt der kurzen Wege mit einem Nahversorgungskonzept; 

regiomove; der Mobilitätspakt; Planungen für den Radschnellweg; der 

Lärmaktionsplan, weil Mobilität selten lautlos stattfindet, das alles sind 

hierfür Bausteine. Es gilt, die einfachen Maßnahmen aus diesen 

Bereichen ohne Verzögerung umzusetzen. 

Klima Auch beim Klimaschutz müssen wir schneller werden. 

 Dem Klimaschutzpakt beizutreten: in Ordnung; 

 Stadtklimaanalyse: notwendig; 

 Klimaschutzkonzept: Voraussetzung für unser Handeln. Aber mit dem 

Handeln müssen wir jetzt zügig beginnen.  

Die Ansätze unter Beteiligung der Bevölkerung5 und der 

Zivilgesellschaft6 sind da und sind vielversprechend. Jetzt brauchen wir 

Taten. 1.000 Klimabäume und die Kommunale Klimapartnerschaft sind 

erste Schritte. 

Aber eigentlich geht es ja bei all dem gar nicht darum, das Klima oder 

die Natur zu schützen. Wir vergessen in menschlicher Überheblichkeit 

allzu oft, dass wir alle von den natürlichen Lebensgrundlagen abhängig 

sind. Wir gefährden uns selbst, wenn wir zu massiv in natürlich 

eingeschwungene Kreisläufe der Natur einzugreifen. Es geht hierbei also 

um Menschenschutz. 

Finanzen Auch die Grünen-Fraktion weiß: Das kostet alles Geld. Aber letzten 

Endes wird es preiswert –seinen Preis wert- sein. Im Nachhinein 

                                                             
5 Klimaschutz-Workshop 
6 Klimabeirat 
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korrigieren oder gar Nichtstun ist sehr viel teurer, als gleich 

Richtigmachen. 7 

Dabei müssen wir auch auf die soziale Balance achten – keine triviale 

Aufgabe. 

Wir haben auch Unterstützung des Landes Baden-Württemberg 

bekommen wie die Mittel für die Digitalisierung8 . Ein Grundbetrag von 

3.000 Euro pro Schule plus einen weiteren Betrag pro Schüler:in. 

Von den 130 Millionen Euro zur kurzfristigen Beschaffung von digitalen 

Endgeräten für Schüler*innen, haben wir in Rastatt auch profitiert. 

Zudem vom Ausgleich für die Ausfälle der Gewerbesteuereinnahmen. 

Eigene 
Bemühungen 
 

 In der Vorberatung wurde die „Prüfung des Umfangs der Sonn- und 

Feiertagsreinigung in der Innenstadt“ abgelehnt, Ein Vorschlag, der in 

einem Arbeitskreis im Oktober 2020 und auch im Nachgang zu dieser 

Sitzung von keiner Fraktion in Frage gestellt wurde. Das fanden wir 

doch etwas seltsam. 

 Zum Vorschlag die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 

ab 2022 zu prüfen, kam prompt das Gegenargument: Nicht in der 

Krise. Zunächst einmal ist die Gewerbesteuer eine Ertragssteuer, d. h. 

wer nichts verdient zahlt auch nichts. „Jetzt gerade nicht!“ heißt im 

Klartext: „Nie.“ Dann sagen Sie das doch ehrlich! Oder nennen Sie den 

richtigen Zeitpunkt. 

 Bereits 2018 hat die Grünen-Fraktion wegen des Missverhältnisses 

zwischen Einnahmen und Kosten beim KB Baurecht gefragt. Wenn wir 

keine Kostendeckung erreichen, dann bezahlen alle Steuerzahler –

auch diejenigen, die niemals das Geld zum Bauen haben werden- 

einen Teil der Baugebühren. Das nennt man dann wohl Umverteilung 

von unten nach oben. 

Dank Für all die Aufgaben ist Personal nötig. An dieser Stelle geht der Dank 

der Grünen-Fraktion an die Beschäftigten, stellvertretend an Herrn 

Nachbauer. Unsere Zustimmung zu der moderaten 

Personalaufstockung9 macht die Unterstützung konkret. 

Personal Durch Neu-Einstellungen wird keine zu hohe Bindung mit fixen Kosten 

erzeugt, weil in den nächsten 10 Jahren etwa ein Drittel der 

Beschäftigten in Rente geht. Kluge Personalplanung vorausgesetzt. gibt 

das die Flexibilität, die wir auch beim Personal brauchen. 

                                                             
7 Es gibt Berechnungen, die zeigen, dass die jährliche Vernichtung von Ökosystemdienstleistungen den 
jährlichen Zuwachs des BIP übersteigt. Hier sei nur das Insektensterben genannt. Es gibt schon Regionen der 
Erde, in denen manuelle bestäubt werden muss. Auch wenn viele darüber lächeln, sind die Auswirkungen 
gravierend: Alleine in der EU sprechen wir da von mehreren Milliarden. 
8 Zur Bewältigung aktueller Herausforderungen an den Schulen, stellte das Land insgesamt 40 Millionen Euro 
zur Verfügung. Das Geld ist für Maßnahmen zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Digitalisierung 
an den Schulen. 
9 Von den rund 7 neuen Stellen sind rund die Hälfte für Kinderbetreuung 
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Wenig 
Handlungs-
spielraum 

Weniger Flexibilität haben wir bei den Investitionen: Rund die Hälfte der 

für 2022 geplanten Investitionen sind für bereits begonnene Projekte 

gebunden. Das Ende der investiven Fahnenstange ist noch nicht 

erreicht. Denken wir nur an Feuerwehr, Kombibad und 

Landesgartenschau. 

Infrastruktur ist 
kein Selbstzweck 

Natürlich brauchen wir die, denn Infrastruktur ist Daseinsvorsorge. Der 

Markt (FDP: zuhören!) schafft keine Infrastruktur, er braucht sie aber um 

zu funktionieren. Das hat die Pandemie einmal mehr eindrucksvoll 

bewiesen. 

Transformation 
braucht 
Flexibilität 

Weil wir in einer Zeit der Veränderungen leben, ist es nötig, dass auch 

Infrastruktur -namentlich Gebäude- so flexibel gestaltet werden, dass sie 

je nach Bedarf für verschiedene Zwecke genutzt werden können. 

Flexibilität ist in allen Bereichen wichtig, speziell während großer 

Transformationen. 

Zukunft gestalten Die Transformation ist schon im Gang. Sie findet statt, ob wir das wollen 

oder nicht. Oft wird dabei die Hoffnung auf Aufstieg von der Angst vor 

dem Abstieg abgelöst. 

Wenn Veränderungen nicht dazu führen sollen, dass die Gesellschaft 

weiter auseinander driftet, müssen wir unsere Mittel in die aktive 

Gestaltung einbringen. „Auf Sicht fahren“ ist da nicht hilfreich. 

Aber natürlich müssen wir mit allem rechnen – auch mit dem besten. 

Zustimmung Die Grünen-Fraktion stimmt dem vorliegenden Haushaltsentwurf mit 

allen Teilen zu. 

 


