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Haushaltsrede 2018 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tibi 

Sehr geehrter Herr Haas 

Werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates 

 

Selten schien die globale Lage so düster wie heute, Krisenherde wohin man schaut. 

 

China und Russland sind die aktivsten Protagonisten des Weltgeschehens die ihren geopolitischen 

Einfluss zu mehren versuchen.  Die USA als Großmacht, mit einem Präsidenten wo man sich jeden 

Tag kneifen muss ob das wirklich Realität ist, ziehen sich zurück. 

 

Der Einfluss der EU auf internationaler Bühne wird geringer, führungslos und zerstritten  

kommt sie daher, die Politik einer Kanzlerin Merkel  stößt an Grenzen.   

Einziger Hoffnungsschimmer scheint der junge französische Präsident zu sein und gerade jetzt 

haben wir nach der Bundestagswahl im September 2017 noch keine Regierung.   

Deshalb hoffe ich persönlich sehr, im übrigen auch der SPD-Ortsverein, das, auch im Sinne stabiler 

Verhältnisse die neue Regierung aus Union und SPD ihre Arbeit bald aufnehmen kann.  

 

Noch ein Wort zur Bundestagswahl, wobei ich mich einer sicher sehr ernst gemeinten Passage aus 

dem Programm des Kabarettisten Dieter Nuhr  bedienen möchte: 

                                

AFD-Anhänger skandierten in deutschen Städten „Wir sind das Volk“.                                                    

Das ist eine glatte Lüge, 12 % haben sie erhalten.    

D.h. die übergroße Mehrheit hat gesagt:  „ Wir wollen euch  nicht !“  

 

Der globalen Lage zum Trotz liest und hört man in den Medien dass alle staatlichen Ebenen über 

Rekordeinnahmen verfügen. Für die Stadt Elzach,  deren letztmaligen kameralen  Haushalt wir 

heute verabschieden, können wir feststellen, dass sich auch hier die positiven Meldungen 

niederschlagen. 

Jedoch, besseren Gesamteinnahmen stehen  auch Mehrausgaben gegenüber.                             

„Aufgaben wachsen, Mittel schwinden“ so jüngst zu lesen in einem Artikel der BZ unter der 

Überschrift „Kommunen am Limit“. 

Die Aufgaben von Städten und Gemeinden nehmen zu, sie sollen für Klimaschutz (Thema 

Nahverkehr) sorgen, Schulen betreiben, Wohnungsnot bekämpfen und nun auch noch beträchtliche 

Aufwendungen für den Ausbau der Datennetze.  

Erstmals seit der gesetzlichen Einführung der gemeinsamen Finanzkommisson in Baden-

Württemberg, wurde mit dem Doppelhaushalt 2018 und 2019 ein Landeshaushalt ohne gemeinsame  

Empfehlung von Regierung und kommunalen Landesverbänden verabschiedet.   

Aus kommunaler Sicht sehr bedauerlich und enttäuschend das der Landtag damit einen Haushalt 

beschlossen hat, bei dem die kommunalen Interessen in weiten Teilen unberücksichtigt  bleiben.  

Wenn die Kommunen für das Land neue und zusätzliche Ziele erledigen sollen, dann müssen sie 

dazu auch finanziell in die Lage versetzt werde. 
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Und nicht umgekehrt wie gestern in der BZ zu lesen ein Vorschlag der CDU-Waldkirch.   

Ich finde es an dieser Stelle schon bemerkenswert wenn ein hiesiger Landtagsabgeordneter die 

drohende Schließung vom Krankenhaus Waldkirch als „Schlag ins Gesicht für den ländlichen 

Raum“ bezeichnet, gleichzeitig im Landtag für die Kürzung der Krankenhausförderung stimmt. 

 

Die beschriebenen Mehrausgaben spiegeln sich in steigenden Sozialleistungen, bedingt auch durch 

höhere, aber nicht minder berechtigte Personalkosten für unsere Bildungseinrichtungen.   

Für das kommende Kindergartenjahr trägt das von der SPD-Fraktion geforderte  effizientere 

Anmeldeverfahren erstmals Früchte, indem Eltern zu einem möglichst frühen Zeitpunkt Gewissheit 

haben.  Die tatsächlichen Anmeldezahlen , und erstaunlicherweise nicht das Ergebnis des 

Elternfragebogens,  sollten nun auch dem Letzten zeigen wohin sich der Bedarf von Familien mit 

Kindern entwickelt. 

Längere und flexiblere Öffnungszeiten bis hin zur Ganztagesbetreuung,  was unweigerlich auch 

Auswirkungen auf unsere Schullandschaft haben wird. Das Scheitern an der Karl-Siegfried-Bader 

Schule ein  Ganztagsangebot für Grundschüler anzubieten mit mangelndem Bedarf zu beantworten 

ist deshalb aus unserer Sicht zu einfach.     

Das Thema Bildung ist immer wieder intensiven Diskussionen unterworfen. Die im Kabinett von 

Herrn Kretschmann zuständige Ministerin Frau Eisenmann, möchte am liebsten wieder zurück zum 

alt hergebrachten Frontalunterricht. Dabei belegen aktuelle Studien dass durch die Heterogenität 

von Klassen, längeres gemeinsames Lernen auch von Stärkeren und Schwächeren die Kluft 

zwischen den Bildungsschichten kleiner wird.  Und kein geringerer als der Ministerpräsident lobte 

unlängst die Ausrichtung der Gemeinschaftsschulen.  Diese ständigen Bewegungen machen es 

Kommunen nicht leichter in diesem Bereich tragfähige Konzepte zu entwickeln und diese auch 

noch zu finanzieren.  Dennoch werden wir uns in diesem Gremium, vor allem im 

Grundschulbereich, zeitnah damit auseinander setzen müssen.                                                        

Die Entscheidung Mittel für den Bau einer Mensa mit Aufenthaltsraum im Haushalt einzustellen 

gehört sicher dazu. 

 

Die Bildungseinrichtungen in einer Kommune gehören neben weiteren Aspekten zu den Kriterien 

warum sich Familien entscheiden sich in neuer Heimat und Umgebung niederzulassen.         

Zunächst bedarf es dazu jedoch bezahlbaren Wohnraum sei es als Bauland für ein Eigenheim oder 

Wohnungen.   

Die Nachfrage steigt auch bei uns spürbar, nicht zuletzt durch  Entwicklungsplanungen entlang der 

Schiene. Beispiel dafür ist das Pilotprojekt der  Siedlungsentwicklung Freiburg über das wir in 

Kürze in öffentlicher Sitzung über den weiteren Verlauf informiert werden. 

 

Mit Bebauungsplänen und  Entwicklungsflächen, im übrigen in der gesamten Stadt Elzach, haben 

wir uns im abgelaufenen und werden uns sicher auch im noch jungen Jahr beschäftigen.   

Zugegebenermaßen nicht immer mit dem gewünschten Erfolg,  um unserem erklärten Ziel 

Menschen aller Generation und insbesondere jungen Familien eine Perspektive anbieten zu können.  

 

Aber auch für zahlreiche unserer Firmen, nicht zuletzt für den derzeit größten Arbeitgeber der 

BDH-Klinik, wird, um Fachkräfte zu gewinnen,  ihnen Wohnraum anbieten zu können zu einem 

immer wichtigeren Faktor.    

 

Als Paradebeispiel wie kommunale und private Interessen gemeinsam entwickelt werden können, 

zählt aus unserer Sicht das Sauter-Areal mit einem Anteil von  aktuell 60 Wohneinheiten.            

Mit den im Haushalt eingestellten Planungsmitteln erteilen wir endgültig den Startschuss für den 

Neubau von Feuerwehr- und Rettungszentrum sowie die Umsiedlung des Bauhofs.  Es machte aber 

auch deutlich wie ausufernde Bauvorschriften  sinnvolle Projekte gefährden können.                                                                                             
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Leider ist es uns nicht gelungen das Projekt Faller-Areal, das verbunden war mit einer Entwicklung 

im medizinisch pflegerischen Bereich, zu realisieren.     

Persönlich bedaure ich dies sehr, da wir, wie erwähnt,  hier eine Entwicklungschance für den 

Innenstadtbereich und die medizinische Versorgung nicht nutzen können.  Den ab und an zu 

hörenden Optimismus eines zeitlichen Aufschubs teile ich an dieser Stelle nicht.  

 

Eine neue Wohnsituation für die Menschen denen für unbestimmte Zeit Elzach zur neuen Heimat 

wurde, konnte durch den Neubau im Bahnhofsbereich geschaffen werden.                                             

Im Übrigen auch ein gelungenes Bespiel für das Zusammenspiel öffentlicher und privater 

Interessen. 

Weiterhin ungebrochen ist das Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfern die 

sich um die Integration der Flüchtlinge nach Kräften bemühen. Ihnen und natürlich Allen 

ehrenamtlich engagierten und unseren Vereinen und nicht zuletzt den Abteilungen der Freiwilligen 

Feuerwehr sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 

 

Der Begriff „Heimat“ ist derzeit strapaziert.    Bei der Frage was denn darunter verstanden wird 

kann man schon mal hören:  „ Heimat ist dort wo es Wlan gibt.“ 

 

Vielleicht überspitzt, so zeigt es doch den infrastrukturellen Stellenwert den ein gut ausgebautes 

Datennetz einnimmt.   Unabdingbar für Industrie,  Gewerbe , Tourismus und , seien wir ehrlich, ist 

doch jeder enttäuscht wenn sein Smartphone „keine Netzverbindung“ meldet.                                   

Hier ist Land und Bund in der Pflicht ihren Aussagen Taten folgen zu lassen. 

 

Um als Kommune mit Wohlfühlcharakter wahrgenommen zu werden, gehört zu dem schon 

genannten Datennetz, Bildungs-und Freizeiteinrichtungen, medizinische Versorgung auch 

Einkaufsmöglichkeiten die zum Flanieren einladen.                                                                        

Hier gilt es diese Wahrnehmung der „Marke Elzach“  weiter zu fördern.                                       

Eine noch intensivere Vermarktung unserer Gewerbe- und Handelsangeboten gepaart mit qualitativ 

hochwertigen Veranstaltungen die zeigen sollen : „es lohnt sich nach Elzach zu kommen“ . 

 

Dazu gehört ohne Zweifel eine zukunftsfähige Mobilität.   

Mit der Elektrifizierung der Elztalbahn, verbunden mit dem Halbstundentakt, wird sich das Angebot 

des ÖPNV deutlich verbessern.      Dies kann aber nicht nur bis, oder ab dem Bahnhof Gutach 

gelten,  denn für tausende von Menschen im sogenannten hinteren Elztal  ist die Bahn tägliches 

Verkehrsmittel.  Wir  werden uns nach Kräften dafür einsetzen um das Ziel, Inbetriebnahme der 

elektrifizierten Elztalbahn bis Ende 2019 zu erreichen.   

 

Ein weiterer Meilenstein ist die Umfahrung der Gemeinde Winden für die wir uns gemeinsam mit 

unserer Nachbargemeinde über viele Jahre eingesetzt haben.  Es ist davon auszugehen, dass sich die 

ohnehin schon angespannte Verkehrslage  auf der B294 verschärfen wird bis, um im Bild zu 

bleiben, Licht am Ende des Tunnels ist.   Unsere Erwartungshaltung an RP und unsere 

Nachbargemeinde ist alle erdenklichen sinnvollen Maßnahmen zu unterstützen um die 

Auswirkungen, der bis ins Jahr 2024 dauernde Baumaßnahme zu mildern.    

 

Auch im Tourismus ist der Ausbau digitaler Kompetenz wichtig.  Warb man bis vor kurzem 

ausschließlich mit Prospekten auf Messen, so bietet die Digitalisierung auch für kleinere Betriebe 

eine Chance. Dabei soll der im letzten Jahr gegründete AK Tourismus Projekte unterstützen und zur 

besseren Vernetzung und Vermarktung des Tourismus der Stadt Elzach beitragen.    

Neue Akzente wurden durch die Realisierung des Wohnmobilstellplatzes gesetzt, ein weiterer 

könnte durch den Mountainbike-Trailpark für den Tourismus in Elzach folgen. 
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In Sachen Klimaschutz und erneuerbare Energien zählt das genossenschaftlich organisierte und von 

ehrenamtlichen Vorständen und Aufsichtsräten geleitete Nahwärmeprojekt zu einem Leuchtturm, 

das weit über das ursprünglich angedachte Quartierskonzept gewachsen ist. 

 

Enttäuschung und Unverständnis hingegen, zumindest bei den Befürwortern von Windkraftanlagen, 

löste die Entscheidung der Oberen Naturschutzbehörde aus, trotz rechtskräftigem FNP den Bau von 

Windkraftanlagen am Gschasi abzulehnen.  Jedoch…die Hoffnung stirbt zuletzt. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen, der Haushalt 2018 zeigt einmal mehr, dass es unglaublich 

spannend und interessant ist an der Entwicklung unserer Stadt mitwirken zu dürfen.    

Einen herzlichen Dank in die Runde für die angenehme Beratungskultur.  

Ich würde mir, mit Blick auf die bei geändertem Wahlverfahren anstehenden Kommunalwahlen im 

kommenden Jahr wünschen,  bei vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern dafür Interesse wecken 

können. 

 

 

Herzlichen Dank 

 

 

 

Michael Meier 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  


