Haushaltsrede der Grünen – Fraktion 2022
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleg:innen, liebe Zuhörer:innen,
Corona soll uns
nicht beherrschen

Kein Tag ohne Meldung über Corona. Seit über 2 Jahren kennen wir
den Einfluss, der diese Bedrohung hat. Weder Übermut noch Panik
helfen weiter. Wir müssen mit den Folgen umgehen, dürfen uns aber
nicht dadurch beherrschen lassen.

Die Stadt ist
immer die
Ansprechpartnerin

Die Menschen kommen mit ihren Anliegen zu den Kommunen, ob
zuständig sind oder nicht. Es hat sich gezeigt, dass die Verwaltung in
dieser Situation stets schnell und zielgerichtet gehandelt hat, sei es
bei Tests, beim Impfen oder bei der Raumluft-Technik. Auch die
Vereine und die Schausteller wurden unterstützt.

Dank

Deshalb geht an dieser Stelle der Dank der Grünen-Fraktion an die
Beschäftigten. Sie haben auch in dieser schwierigen Situation den
„Laden“ am Laufen gehalten. Wir haben einmal mehr gesehen, dass
öffentliche Dienstleistungen am Rande des Scheiterns zu betreiben1,
keine gute Idee ist. Die vorhandenen personellen Ressourcen konnten
flexibel eingesetzt werden, das hat uns geholfen.

Personal

Immer wieder werden ja die Personalkosten als die Treiber der Kosten
bezeichnet. Wenn wir die Ansätze der Teilhaushalte (THH) 1 bis 8 aus
den Jahren 2021 und 2022 vergleichen, stellen wir fest, dass das
Minus sich um rd. 4,5 Mio. Euro erhöht hat. Davon kommen rd. 4,2
Mio., also mehr als 90% aus den THHen 2 und 6 (s. Tabelle).
Aber auch hier sind es nicht die Personalkosten. Sie sind um knapp
3,5 % gestiegen. Es sind die gestiegenen Aufwendungen für die
Gebäude; Stichworte sind Flächenvermehrung und Instandhaltung. Im
THH 6 sind es die Zuweisungen an die Träger der Kinderbetreuung.

Haushaltsquerschnitt Gesamtübersicht (Seite 66-70)
THH
Bereich
2021
2022
1
allg. Verwaltung
-2.171.157 -2.007.000
2
Gebäude / Technische B. -2.835.528 -4.357.070
3
Sicherheit + Ordnung
-9.054.195 -9.011.032
4
Schule +Sport
-10.388.551 -9.832.274
5
Kunst + Kultur
-6.677.314 -7.025.988
6
Familie Soziales
-17.700.678 -20.385.186
7
Bauen + Verkehr
-19.582.938 -20.370.927
8
Wirtschaft
-1.684.475 -1.762.575
Zw. Summe

1

-70.094.836 -74.752.052

Differenz €
164.157
-1.521.542
43.163
556.277
-348.674
-2.684.508
-787.989
-78.100

Differenz %
-7,56%
53,66%
-0,48%
-5,35%
5,22%
15,17%
4,02%
4,64%

-4.657.216

6,64%

Paul Mason, britischer Autor
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Leistungen
nehmen zu

Wir haben die Baumpflege in-gesourct, das bringt zwar mehr
Personal, aber nicht mehr Kosten. Die Bevölkerung erwartet von der
Verwaltung immer größere Informationsdichte, das schlägt sich bei
der Öffentlichkeitsarbeit nieder. Die städtischen Grünflächen werden
(z. B. mit jedem Neubaugebiet) immer zahlreicher. die Feuerwehr wird
aufgestockt. Und letzten Endes wird ausgebildet um Fachkräfte zu
sichern.

Weniger Personal
= weniger
Leistungen

Weniger Personal bedeutet weniger Leistungen. Wer weniger
Leistungen will, muss die auch benennen. Die Grünen-Fraktion sieht
das Potential, Beschäftigung zu verringern nicht bei Abbau von
Leistungen sondern durch die Automatisierung von Prozessen. Wenn
Daten automatisiert ohne Medienbrüche und menschlichen Eingriff
durch das System laufen, ist natürlich die Frage zu stellen, welche
Ressourcen dann noch gebraucht werden. Die Altersstruktur in der
Verwaltung bietet dafür die erforderliche Flexibilität2.

Einnahmen
erhöhen, …

Wenn die Gebäude weiterhin in Schuss gehalten werden sollen und
die Kinder weiterhin bestmöglich betreut werden sollen, dann sind das
keine Positionen, die zur Einsparung zur Disposition stehen. Deshalb
war die Grünen-Fraktion auch für die Verbesserung der
Einnahmeseite und hat für eine deutlichere Anhebung der
Gewerbesteuer gestimmt.

… aber wann?

Es ist ja nie der richtige Zeitpunkt für Steuererhöhungen: Sind die
Einnahmen gut, lautet der Vorwurf: Gier. Sind die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen schlecht, darf die Wirtschaftschaft nicht
zusätzlich belastet werden. Die Gebühren passen wir ja auch mit
gutem Grund regelmäßig an.
Allerdinges: Nur verdient zahlt: keine Gewinne – keine Steuer. Auch in
der Pandemie wird Geld verdient, manche profitieren sogar davon.

Strategische Ziele
….

Auch eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung ist nicht zum Nulltarif
zu haben. Für das alles und noch viel mehr, ist der Gemeinderat mit
den Strategischen Zielen eine Selbstverpflichtung eingegangen:
bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote
Chancengleichheit für alle
Sorge für den Erhalt der Gebäude und Infrastruktur
attraktiver Arbeitgeber und Bürgerservice mit hohem Stellenwert
Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger
Bewältigung der Klimawandelfolgen und Beitrag zum Klimaschutz

… ernst nehmen
oder bleiben
lassen

2

Wenn das ernst gemeint ist, dann muss es auch finanziert werden.
Die Bürgerinnen und Bürger haben die Nase voll von vollmundigen
Ankündigungen und Versprechen, die dann –warum auch immernicht eingehalten werden.

ca. 30% der Beschäftigen scheiden innerhalb der nächsten 10 Jahre aus
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Bezahlbares
Wohnen

Die preisgebundenen Wohnungen in Rastatt nehmen in den nächsten
Jahren dramatisch ab. Dennoch ist es nötig, bezahlbaren Wohnraum
für die Menschen in Rastatt bereitzustellen. Das Strategische Ziel
heißt: Rastatt mit seinen Stadtteilen ist ein begehrter Wohnort auch
für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger. Das steht“auch“ und
nicht „ausschließlich“. Mit dem Modell, das der Gemeinerat
beschlossen hat, können wir die Belegung steuern und die
Sogwirkung von günstigen Wohnungen auf das Umland bleibt aus. Es
ist kein Lokal-Chauvinismus wenn wir wollen, dass die so
eingesetzten Mittel der Rastatter Bevölkerung zugute kommen.

Dass wir über die erforderlichen Informationen verfügen, stellt der
Austausch mit den örtlichen Akteurinnen am Wohnungsmarkt sicher.
Wir hoffen vor allem, dass vorhandener und derzeit ungenutzter
Wohnraum, aktiviert werden kann. Das ist die schnellste und billigste
Art von Wohnraum-Schaffung. Ob die Maßnahmen ausreichen, wird
sich zeigen. Falls nicht, muss nachgesteuert werden.
Bei all dem müssen wir berücksichtigen, dass wir heute für die 2.
Hälfte dieses Jahrhunderts bauen3. Deshalb muss der Qualitäts- und
Energiestandard auch zukunftsorientiert sein.
Wohnen und …

Wie wollen wir wohnen? Diese spezielle Frage, aber auch die Frage
nach der Entwicklung generell, stellt sich auch in den Ortsteilen. Für
die Grünen-Fraktion hat das Entwicklungskonzept für die Ortsteile
mehrere positive Aspekte:

3

Andreas Hofer, Intendant der Internationalen Bauausstellung 2027 Stadt-Region Stuttgart (IBA’27), BNN,
18/02/2022
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Die Ortsteile entscheiden über ihre Prioritäten.
Der spezielle Charakter der Ortsteile wird berücksichtigt und
fortentwickelt.
Auf die erforderliche Infrastruktur wird geachtet, z. B. Wünsche in
allen Ortsteilen nach altersgerechtem Wohnen-Bleiben und einer
Nahversorgung.

… Entwicklung
der Ortsteile

Wir verstehen sehr gut, dass die Ortsteile um ihre Entwicklung bemüht
sind. Aber es ist zu kurz gedacht, wenn Entwicklung immer nur mit
flächenmäßiger Ausdehnung gleichgesetzt wird. Bebaubare Flächen
wachsen nicht ins Unendliche, das hat nichts mit Schutzgebieten zu
tun. Entwicklung heißt auch vorhandenes anders oder besser nutzen.
Entwicklung ist auch Infrastruktur und auch deren gemeinsame
Nutzung. Der aufgehobene Bebauungsplan nördlicher Ortsrand in
Wintersdorf ist ein Beispiel, dass die Entwicklung der Ortsteile in die
Fläche nicht nur durch Natur- und Landschaftsschutz behindert wird,
sondern dass es auch „interne“ Gründe gibt.

Wasch mich, aber
…
Entscheidungen
sind nötig

Dass nicht alles zugebaut wird, ist ein verständlicher Wunsch. Aber
großzügige Freiflächen innerhalb der bebauten Ortslage, keine
Ausweitung der Bauflächen auf die „grüne Wiese“ und gleichzeitig
mehr Wohn- und Gewebegebiete das geht nicht gleichzeitig, es sei
denn mit der Aufstockung oder Umnutzung vorhandender Gebäude.
Das schafft neuen Wohnraum ohne zusätzlichen Flächenverbrauch.
Man kann sich nicht vor den Entscheidungen drücken. Was hat
Vorrang? Was ist unser Zukunftsziel? Weiter so? Mehr, mehr, mehr?

Stadtentwicklungsplan

Das gilt natürlich nicht nur für die Ortsteile, das gilt generell. Noch im
ersten Halbjahr soll die Endfassung des Stadtentwicklungskonzeptes
verabschiedet werden. Die Grünen-Fraktion begrüßt die intensive
Beteiligung der Bürgerschaft. Dadurch wird sichergestellt, dass schon
im Vorfeld die nötigen Anregungen gesammelt und Diskussionen
geführt werden. Niemand wird uns da den Vorwurf machen können,
nicht gehört worden zu sein.

Die Fäden
zusammenführen

Üblicherweise macht man zuerst das Generalkonzept und leitet dann
daraus die Konzepte für die verschiedenen Teilbereiche ab. Die
Chance für ein solches Leitbild wurde vor vielen Jahren schon vertan.
Nun müssen wir versuchen, die bereits bearbeiteten Themen wie
Mobilität, Klima, Entwicklung der Ortsteile nördlicher und südlicher
Ortseingang etc. in dem Stadtentwicklungsplan zusammenzuführen.

Ökologische
Schätze

Die Ökologie steht viel zu wenig im Blickpunkt. Natürlich ist die
geplante Biotop-Vernetzung ein wichtiger Schritt. Die Grünen-Fraktion
unterstützt die Idee, für eine Rückverlegung des
Rheinhochwasserdamms bei Plittersdorf. Hier zusätzlich kann
wertvolle zusätzliche Auenfläche geschaffen werden. Aber auch die
Dynamisierung der Rheinauen muss dringend angegangen werden,
bevor wir diese einzigartige Landschaft verlieren. Wir investieren
werbewirksam in die Rheinpromenade und einen Lehrpfad, kümmern

4 von 8

https://gruene-rastatt.de/

uns um diese ökologischen Schätze aber zu wenig.
Bei den nicht bewirtschafteten Waldflächen sind wir mit nur einem
statt 10% das Schlusslicht in Baden–Württemberg. Das Ziel der
Verwaltung ist es, auf verschiedenen, insgesamt ca. 150 Hektar
großen Wald-flächen, der natürlichen Entwicklung zukünftig freien
Raum zu geben. Das soll bis 2023 stattfinden.4 Wir meinen: Das sollte
auch schneller gehen.
Innenstadt-Grün
vernetzen

Es gibt aber auch jenseits der großen Maßnahmen die Möglichkeit,
einfach und mit wenig Aufwand die ökologische Qualität des bereits
vorhandenen Grüns zu erhöhen. Mit der entsprechenden Bepflanzung
können die innerstädtischen Grün-Korridore Insekten-freundlich
vernetzt werden.

Menschen
zusammenbringen

Die Grünen-Fraktion freut sich, dass das tête à tête 2022 aller
Voraussicht nach wieder stattfinden wird. So ein Ereignis bringt nicht
nur Menschen zusammen. Es ist auch ein Ereignis, dass die
Innenstadt belebt, anders erfahrbar macht. Letzten Endes nutzt es
auch Gastronomie und Handel.

Kultur wieder
aufleben lassen

Kultur hat nicht nur den Kulturschaffenden sondern fast allen
Bürgerinnen und Bürgern aller Altersklassen in den zwei
Pandemiejahren sehr gefehlt. Wir hoffen, dass spätestens das tête à
tête der Auftakt für die Wiederbelebung der Kultur in Rastatt ist. Die
öffentlichen Auftritte an Samstagsmorgen waren ein guter Ansatz.

Kinder und
Jugend immer an
zweiter Stelle

Es wird allerdings auch höchste Zeit, dass wir diejenigen in den Blick
nehmen, die unter der Pandemie am meisten gelitten haben: die
Kinder und Jugendlichen. Leider hat sich ja die Mehrheit des
Gemeinderats dem kostenlosen Eintritt ins Freibad verweigert. Auch
aus Rücksicht auf die Senior:innen. Wie schon zu Beginn der
Pandemie müssten Kinder und Jugendlichen schon wieder
zurückstecken.

Angebote für
Kinder und
Jugendliche
schaffen

Das ist irgendwie symptomatisch. Seit Jahren ist die Verwaltung nicht
in der Lage, Räume für ein Jugendcafé zu finden. Der Bau der
Großspielanlagewird um eineinhalb Jahre nach hinten verschoben. Da
wundert es doch nicht, wenn Familien mit Kindern zu den attraktiven
Spielplätzen im Umland fahren und dann zu dem Schluss kommen,
dass es überall besser ist als in Rastatt.
Da kann man noch so viele teure Imagefilme produzieren. Sie nutzen
nichts, wenn das tägliche Erleben anders aussieht.

Sich um
Jugendliche
kümmern

4

Vandalismus hat nicht nur, aber auch mit fehlenden Angeboten etwas
zu tun. Wir erwarten von den Profis in der Jugendarbeit unter
Beteiligung der Jugendlichen Konzepte, damit wir uns nicht mit
Zäunen und Betretungsverbote nur auf Symptombekämpfung

Informationsvorlage vom 30/09/2021
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beschränken, sondern an den Ursachen ansetzen.
Mobilitätskonzept

Der Umbau des Bahnhofs läuft planmäßig, das ist erfreulich. Bei den
Tempo-30-Maßnahmen können und werden die einfachen
Maßnahmen schnell umgesetzt. Schilder aufstellen und fertig. Bei der
Radwegplanung tun sich die Verantwortlichen offensichtlich schwerer.
Fast genauso einfach wäre es, aus allen Orts- und Stadtteilen eine
fahrradfreundliche Anbindung der Innenstadt zu schaffen. Die sowieso
schon vorhandenen Schulradwegpläne könnten teilweise als
Grundlage dienen.

Vorrang für das
Fahrrad wäre
einfach

Da ist die Gemeineratsmehrheit offensichtlich noch gedanklich etwas
zurückgeblieben. Andere sind schon weiter. Oder um es mit Helmut
Dedy dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages zu
sagen: „Das Thema Verkehrswende ist bei uns im Städtetag
inzwischen breiter Konsens“5.
Für die Sanierung der Straßen in der Stadt sind über 7,5 Mio. Euro
und für die Unterhaltung noch einmal knapp 1,5 Mio. eingeplant, also
insgesamt rd. 9 Mio.. Da sind doch ein paar tausend Euro für Schilder
und Striche auf der Straße nicht zu viel verlangt.

Klimaschutz:
Tempo erhöhen

Auch beim Thema Klimaschutz hat sich die Beteiligung der der
Zivilgesellschaft6 bewährt. Für Photovoltaik geeignete städtische
Dächer wurden identifiziert, jetzt muss es zügig an die Umsetzung
gehen. Wir warten seit 2 Jahren, dass die Klimaauswirkungen unserer
Entscheidungen auf den Vorlagen des Gemeinderats dargestellt
werden. Bühl mach das schon lange7. So viel zum Thema „zügig“.
Konzepte für Klimaschutz und –anpassung, energetische
Stadtsanierung und kommunale Wärmeplanung sind auf den Weg
gebracht. Sie müssen zu einem intelligenten Ganzen
zusammengeführt werden. Die Maßnahmen sind nach ihrem
Einsparungseffekt bei den Treibhausgasen zu priorisieren. Dann
müssen auch die Mittel bereitgestellt werden.

Mit der Natur
kann man nicht
verhandeln

Den großen Krisen der Menschheit wurden bisher mit Verhandlung,
Gewalt/Krieg oder viel Geld begegnet, Stichwort Finanz- oder
Eurokrise. Das alles funktioniert nicht, wenn die Klima-Kipppunkte erst
mal überschritten sind. Dann werden wir die Kontrolle verlieren. Da
können wir uns mit noch so viel Geld, keinen Aufschub kaufen. Mit der
Natur kann man nicht verhandeln, mit Wirbelstürmen lässt sich kein
Deal abschließen. Die Kipppunkte sind äußerst asozial, sie kümmern
sich einen Dreck um die soziale Frage.

Die Klimaveränderung
kostet heute

Klimaschutz nach „Kassenlage“ können wir uns nicht leisten. Das wird
zu teuer. Es gibt auch hier im Gremium einige, die tun immer so, als
würde uns die Klimaveränderung nicht schon heute viel Geld kosten.

5

Rede am 06. Juni 2019bei der Hauptversammlung
Z. B. Klimabeirat
7
BT, 23/12/2020
6
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schon

Die Kosten für Hochwasserschutz an Murg und Rhein, Schäden durch
Stürme etc. gehen in die Milliarden – einfach mal die Versicherungen
fragen.8

Klimaschutz =
Verfassungsauftrag

Und zudem hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum
Klimaschutz als Verfassungsauftrag eine klare Sprache gesprochen9.
Hier nur 2 Zitate aus dem Urteil:
1. „Auch der objektivrechtliche Schutzauftrag des Art. 20a GG schließt
die Notwendigkeit ein, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so
sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu
hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den
Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten.“
2. „Der Staat kann sich seiner Verantwortung nicht durch den Hinweis
auf die Treibhausgasemissionen in anderen Staaten entziehen.“
Auch bei manchen in diesem Gremium ist es ja eine beliebte
Vorgehensweise, erst mal mit dem Finger auf andere zu zeigen. Dem
tritt das BVG in aller Deutlichkeit entgegen.

Kombibad: Zeit
verplempert und
…

Als größtes Einzelprojekt steht das Kombibad in einem besonderen
Fokus. Nach dem jahrelangen Hin und Her wird jetzt endlich das
Preisgericht zusammen kommen, um die Realisierung voran zu
bringen. Schon 2018 stand in der Haushaltsrede der Grünen: „Wir
aber müssen rasch entscheiden und handeln – geredet und geprüft
wurde schon genug.“ 4 Jahre später ist es jetzt soweit. Ist es da ein
Wunder, wenn die Unzufriedenheit mit der „Entscheidungsfreude“ der
Politik zunimmt?

… unnötige
Kosten produziert

Spätestens 2015 hat die Grünen-Fraktion vor dem Ausfall der Bäder
(vor allem des Hallenbads) gewarnt und zu Eile gemahnt. Hätte es
nicht eine sich immer wiederholende Verzögerungstaktik gegeben,
bräuchten wir heute keine Traglufthalle als Notlösung, sondern wir
könnten uns im neuen Kombibad vergnügen und Sport treiben. Dann
hätten wir auch viel Geld gespart. Hätte, hätte ….
„Wenn das Bad nicht genauso, wird wie ICH es will, dann soll es gar
kein Bad geben“, das ist die Botschaft derer, die jetzt die weiterhin
gegen den Fortgang stimmen.

8

Weltweit lagen die versicherten Naturkatastrophenschäden demnach erneut über dem Durchschnitt der
vergangenen zehn Jahre. Damit setze sich der seit Jahrzehnten zu beobachtende Trend einer jährlichen
Zunahme der Schäden um fünf bis sechs Prozent fort. Einschließlich der nicht versicherten Schäden
summierten sich die wirtschaftlichen Folgen von Naturkatastrophen in diesem Jahr gemäß der Studie auf 250
Milliarden Dollar, fast ein Viertel mehr als im Jahr 2020. Quelle:
https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/klima-naturkatastrophen-kosten-swiss-re-100.html
9

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618
.html;jsessionid=DB9CA45FB3AD03CFF38EFAF1EAE5E2F8.1_cid506
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Bewahren durch
Veränderung

Die Weichen für die Zukunft sind -zumindest auf dem Papier- richtig
gestellt. Jetzt müssen die Züge mit ausreichender Kapazität und vor
allem zügig auf die Schiene kommen.
Und alle, die Angst vor Veränderung haben, sei gesagt: „Nur wer
verantwortungsbewusst zu verändern versteht, kann bewahren, was
sich bewährt hat“.10 Die Verwaltung ist aufgefordert: Zeigt, dass Ihr
das könnt! Wir sind sicher, sie kann das.

Zustimmung

10

Nicht nur deshalb stimmt die Grünen-Fraktion dem vorliegenden
Haushaltsentwurf mit allen Teilen zu.

Willy Brandt
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