
Anmerkungen zum Haushaltsplan 2018 der Stadt Elzach 
 

                                                                                              Elzach, den 19. Februar 2018 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tibi,                                      
sehr geehrter Herr Haas, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
heute steht die Verabschiedung des Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne unserer 
Eigenbetriebe (SWE & SEE) auf der Tagesordnung unserer Gemeinderatssitzung.   
Die Fraktion der Freien Wähler wird der Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplänen  
zustimmen.  
 
Für das große Engagement im Vorfeld bei der Erstellung der Haushaltspläne sowie für die 
im ganzen vergangenen Jahr geleistete Arbeit seitens der Verwaltung darf ich mich im            
Namen der Freien Wähler recht herzlich bedanken. Danken möchte ich ausdrücklich auch  
meinen Gemeinderatskolleginnen und Kollegen für die wirklich konstruktive Zusammenarbeit  
im vergangenen Jahr, den kontroversen Diskussionen     aber auch schönen und spannenden 
Stunden. Der Dank gilt hier ausdrücklich aber allen, die im Dienste der Stadt tätig sind, oder  
sich in irgendeiner Art und Weise für die Stadt engagieren und somit auch ein Stück 
Verantwortung für uns alle übernehmen.  
 
Verantwortung zu übernehmen scheint dabei gar nicht ganz einfach zu sein. Das merken wir  
im Moment am eigenen Leib in Deutschland, da wir selbst mehrere Monate nach der Wahl  
noch immer keine handlungsfähige Regierung am Start haben. Dies wäre aber wichtig. 
Denn nicht nur Europa braucht eine starke deutsche Regierung die Verantwortung übernimmt, 
auch die deutschen Kommunen, und hier vor allem der ländliche Raum, sind angewiesen auf 
verlässliche Aussagen, zuverlässige Investitionshilfen und Förderprogramme des Bundes.            
Dies wird spätestens beim Blick auf den Haushaltsentwurf der Stadt Elzach 2018 deutlich.  
Ohne ein einziges Großprojekt in diesem Jahr zu realisieren, haben wir eine Kreditaufnahme  
von knapp 1 MIO € geplant - das ist für uns sehr sehr bedenklich. Einen Grund dafür sehen wir 
darin, dass den Kommunen immer noch mehr Hürden in den Weg gestellt werden, so dass sich 
selbst absolut notwendige und gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgaben und Projekte extrem 
verzögern und verteuern, was letztlich dazu führt, dass weitere wichtige Investitionen verschoben 
oder gänzlich ad acta gelegt werden müssen. Dies liegt vor allem an für Kommunen  
unverhältnismäßigen Auflagen, mit gesundem Menschenverstand oft nicht nachzuvollziehenden 
Anforderungen und Gesetzen sowie anderen bürokratischen Hindernissen. Anhand eines Beispiels 
will ich dies kurz erläutern. Brücken, welche augenscheinlich einer kostenüberschaubaren 
Reparatur bedürften, werden von behördlichen Brückenbeauftragten des Landes als nicht mehr 
sanierungsfähig angesehen und müssen somit abgerissen und neu erstellt werden. Hier wird die 
Verantwortung direkt auf die Kommunen abgeschoben und diese dann finanziell meist alleine 
gelassen. Für uns als Gemeinde mit über 100 städtischen Brückenbauwerken ein dauerhaftes 
Investitions-Pulverfass.       
 
Verantwortung wollen auch wir wieder übernehmen im Jahr 2018. 
Und dies wollen wir in sämtlichen Bereichen so gut es irgendwie geht gleichermaßen tun.         
Viele Sachen, die Elzach nachhaltig stärken, werden wir versuchen in diesem Jahr 
auf den Weg zu bringen. So wollen wir, 2018 für sämtliche Lebensbereiche, Elzach  
ein Stück zukunftsfähiger machen: 
Von der momentan guten Kleinkindbetreuung angefangen, über Schulentwicklung und 
Seniorenbetreuung, bis hin zur neuen Friedhofskonzeption werden weitere Planungen  
erstellt und umgesetzt. Ebenso auf der Agenda stehen Investitionen in Straßen, Wasser,- und 
Abwasserleitungen, das Stromnetz und schnelles Internet -  was bei einer Strecke von 
Oberprechtal bis Katzenmoos finanziell eine Herkulesaufgabe darstellt.    
 
 
 



Wir versuchen auch 2018 wieder in allen Ortsteilen zumindest kleine Baugebiete, trotz  
gesetzlicher Hindernisse vorzubereiten und auszuweisen, um diese zukunftsfähig aufzustellen. 
Hier sind wir bei unseren Bemühungen aber auch auf die Grundstückeigentümer angewiesen. 
Denn ohne deren Kooperations- und Verkaufsbereitschaft ist es unmöglich, an entsprechende 
Flächen zu kommen und die für die Zukunftsfähigkeit des jeweiligen Stadtteils wichtigen Bauplätze 
anzubieten. Auch unsere Bemühungen, Elzach irgendwann völlig autark mit Energie zu versorgen 
werden wir voranreiben. Der weitere Ausbau unserer Nah-Wärme ist beispielhaft. Und auch wenn 
wir im Bereich der Windenergie einen heftigen Nackenschlag bekommen haben, werden wir nicht 
müde werden, uns im Bereich der erneuerbaren Energie weiter zu entwickeln.  
Auch das geduldige Ausharren unsere Feuerwehr wird sich nun lohnen – der Bau der neuen 
Feuerwehrgerätehauses sowie der Umzug des Bauhofs wird in diesem Jahr konkrete Formen 
annehmen. Ebenso werden wir auch 2018 so gut es geht all unsere Vereine unterstützen in 
ihrem unglaublichen ehrenamtlichen Engagement.  
So wird deutlich, dass unsere riesige Flächengemeinde trotz toller Wirtschaftslage nicht in der 
Lage ist, all diese oben genannten Aufgaben, Pläne, Ideen und Investitionen aus den generierten 
Einnahmen zu bezahlen.  
 
Wie schon im abgelaufenen Jahr werden uns zwei Themen auch 2018 weiter intensiv 
beschäftigen. Beide sind für die Zukunft unserer Stadt von grundlegender Bedeutung. 
Zum einen die zügige Umsetzung des Halb-Stunden Taktes der Breisgau S-Bahn bis Elzach,  
zum anderen die rasche Staubewältigung während der langen Bauphase der Ortsumfahrung  
von Winden. Auch hier erwarten wir, dass Behörden, Bund und Land Verantwortung mit 
übernehmen, und uns hier nicht im Regen stehen lassen.  
Speziell in Bezug auf die Ortsumfahrung Winden, die sich noch Jahre ziehen wird, erhoffen und 
erwarten wir von unserer Nachbargemeinde nun ebenso Unterstützung bei der Bewältigung der 
Staulage - insbesondere auch, weil wir solidarisch jahrelang für diese Entlastung von Winden 
mitgekämpft haben. Dies sollte nun nicht einfach vergessen werden!  Es darf nicht sein, dass  
das St-Florians Prinzip in unserer Gesellschaft immer mehr Fuß fasst. Ich erinnere in diesem 
Zusammenhang gerne nochmals an meine Stellungnahme zur „Gschasi“-Thematik.  
Nur gemeinsam und solidarisch werden wir unsere Zukunft meistern können.  
Einzelinteressen, wie sie z.B. bei der Breisgau-S-Bahn angemeldet werden, sollten meines 
Erachtens hinterfragt und dem Gemeinwohl untergeordnet werden dürfen.     
Beides, der Halbstundentakt und die Verhinderung der Staus sind ebenso wie die Energiewende 
für die nahe Zukunft unserer Stadt wichtige Themen – ohne deren Lösung/Umsetzung viele 
Anstrengungen unsererseits in unterschiedlichsten Bereichen Makulatur werden.                
Daher ist es mir wichtig, dass wir auch diesbezüglich aus unserer Bevölkerung Unterstützung 
bekommen!      
So werden wir also auch 2018 versuchen Elzach weiter zu entwickeln, unsere Stadt ein Stück    
nach vorne zu bringen mit dem Ziel, dass sich wirklich alle in Elzach heimisch fühlen.  
Genau dafür engagieren sich auch viele Menschen in unserer Stadt und übernehmen somit 
ebenso Verantwortung für unsere Heimat – hierfür will ich heute allen noch einmal Danke sagen. 
Danke für die Zeit die sie opfern, ihren Mut und ihre Überzeugung unsere Gesellschaft durch ihr 
Handeln zu bereichern - alle sind wichtig für den Mehrwert einer Stadt – für diesen Einsatz von 
jedem Einzelnen noch einmal ein herzliches Vergelt`s Gott! 
 
Ob nun unsere Entscheidungen, die wir im Jahr 2018 wieder treffen werden, alle richtig sind,  
wissen wir erst in ein paar Jahren.  Jede Entscheidung bedeutet aber auch Verantwortung für     
die Stadt zu übernehmen – und genau darauf freuen wir uns.  
 
In diesem Sinne freue ich mich auf ein erneut spannendes Jahr in unserer Stadt. 
Herzlichen Dank 
 
Marc Schwendemann 
Fraktionssprecher der Freien Wähler 
 

 


