
Anmerkungen zum Haushaltsplan 2019 der Stadt Elzach 

                                                                                                    Elzach, den 29. Januar 2019 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tibi,                                                                                             

sehr geehrte Damen und Herren, 

heute steht die Verabschiedung des Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne 

unserer Eigenbetriebe (SWE & SEE) auf unserer Tagesordnung. Die Fraktion der 

Freien Wähler wird der Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplänen zustimmen. 

Ich denke noch nie zuvor war unsere Verwaltung glücklicher, den Haushalt 

präsentieren zu können. Zum ersten Mal haben wir den Entwurf in der neuen 

gesetzlich vorgeschriebenen Form vor uns. Diese Umstellung des Haushalts von der 

Kameralistik hin zur Doppik war nicht nur eine riesen große Arbeit für die Verwaltung, 

sondern gleichzeitig auch eine extreme Belastung für diese, da die Umstellung 

während des laufenden Betriebes stattfinden musste. Hierfür ein ganz dickes Lob an 

alle Beteiligten, federführend aber speziell an Frau Winterhalter, Frau Kapp und    

Herrn Haas.   

Für dieses große Engagement bei der Umstellung des Haushaltes sowie für die im 

ganzen vergangenen Jahr geleistete Arbeit seitens der Verwaltung darf ich mich im 

Namen der Freien Wähler recht herzlich bedanken. Danke an dieser Stelle auch 

ausdrücklich allen, die im Dienste der Stadt tätig sind, oder sich in irgendeiner Art       

und Weise für die Stadt engagieren. 

Danken möchte ich auch allen Gemeinderatskolleginnen und Kollegen für die absolut 

gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Wir hatten durchaus unterschiedliche 

Meinungen und Ansichten, spannende, aber immer auch faire Diskussionen und 

fanden letztlich immer für alle akzeptable Entscheidungsansätze und Lösungen. Dies 

ist immer wieder spannend, interessant und wir können viel voneinander lernen. Kurz 

gesagt, die Arbeit im Gemeinderat ist gewinnbringend       und macht Spaß. 

Ganz konträr dazu hatten wir im Rat, speziell aber auch wir von den Freien Wählern 

durch den Tod unseres Kollegen Ludwig Läufer eine pechschwarze Stunde im 

vergangenen Jahr zu verkraften.   An dieser Stelle ist es mir noch einmal wichtig, dir 

lieber Ludwig zu danken und an dich zu erinnern. Du warst ein Kollege, Stadtrat und 

Ortschaftsrat wie man ihn sich wünscht: direkt, lösungsorientiert, engagiert und fair – 

danke noch einmal – wir werden auch künftig in deinem Sinne weitermachen          

und dich nicht vergessen.  

Was bringt der neue Haushalt nun alles mit sich?   

Eines vorweg: Ein Ziel der Umstellung auf die Doppik ist es, den Haushalt 

transparenter darzustellen – dies ist nach unserer Auffassung aber leider nicht der 

Fall. Auch wenn wir jetzt noch in einer gewissen Umgewöhnungs- und Lernphase 

sind, die Übersichtlichkeit hat eindeutig gelitten, und dies wird sich auch künftig nicht 

verbessern.       



Direkt zu Beginn der Haushaltsberatungen ist uns aufgefallen, dass die Umstellung 

auf das neue Haushaltsrecht definitiv keine Erleichterung in Sachen Investitionen für 

eine Kommune unseres Kalibers mit sich bringt.  

Im Gegenteil: Konnten wir im alten Haushaltssystem Investitionen noch einfacher 

darstellen, so haben vor allem große Maßnahmen im neuen Haushaltsrecht deutlich 

schwerwiegenderen und bedeutsameren Einfluss auf diesen  – konkret heißt das: 

Investitionen in Millionenhöhe werden einschl. aller Abschreibungen, Zinsen und    

Tilgungen betrachtet und bewertet.  

Somit verringern sich unsere liquiden Mittel und es schmilzt der Handlungsspielraum               

unserer Kommune. Das bedeutet auch, dass bei Investitionen schon vor Beginn eine                   

klare Gegenfinanzierung dargelegt und erstellt werden muss.  

Die Wirtschaft boomt noch immer, die dadurch gestiegenen Bau-, und Herstellungs-    

kosten für Straßen oder Gebäude werden bei uns dagegen nur durch sehr     

überschaubare Einnahmen auf der anderen Seite gegenfinanziert. Hier sind wir         

als große Flächengemeinde deutlich benachteiligt.     

Wir stoßen noch schneller als bisher an unsere finanziellen Grenzen. Den Neubau 

Feuerwehr/DRK wollen und müssen wir aber trotzdem in den kommenden Jahren 

durchführen. Die Vorbereitung und zügige Umsetzung dieses Großprojektes, sowie 

die Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes werden daher sicher im Fokus 

unserer Arbeit in diesem Jahr stehen.  

Wo wollen wir nun 2019 hin, was hatten wir uns rückblickend im vergangenen Jahr        

alles vorgenommen und was davon wurde oder wird umgesetzt? 

Wir wollen unsere Stadt energieautark aufstellen. Mit der Nahwärmegenossenschaft 

und dem unglaublichen Engagement der dabei federführenden Mitbürger sind wir hier 

ein Vorzeigemodell weit über unsere Region hinaus – auf der anderen Seite werden 

wir von unserer grün-schwarzen Landesregierung am Ausbau zusätzlicher 

erneuerbarer Energie durch Windkraft gehindert – im Vorgehen darin sogar geohrfeigt. 

Wir wollen unsere Stadt verkehrstechnisch nach vorne bringen, durch 

Umgehungsstraße und Elektrifizierung attraktiver machen, werden aber durch 

unglaubliche Verzögerungstaktiken durch BI´s hingehalten und durch nicht 

konsequent gelebter parlamentarischer Demokratie an einer schnellen Entwicklung 

gehindert.  

Wir wollen im völlig undurchsichtigen Dschungel des Strommarktes und wirrer 

Gesetzgebung eine rechtssichere Stromvermarktung auf die Beine stellen, werden          

aber durch Klagen von Großkonzernen gehindert und aufgehalten dies umzusetzen. 

Wir wollen die von Kommunen gesetzlich zu verantwortenden Bereiche wie Feuerwehr    

und Schulentwicklung gestalten, werden aber mit den explodierenden Kosten und 

einer großen Unsicherheit hinsichtlich der Zuschüsse von Land und Bund größtenteils 

im Regen stehen gelassen. 

Wir wollen die flächendeckende Internetversorgung bereitstellen, werden aber bei der 

Umsetzung an private, nicht sehr kooperationsfreudige Anbieter verwiesen.  



Anhand dieser Beispiele wird deutlich, mit welch schwierigen Rahmenbedingungen     

unsere kleine Gemeinde zu kämpfen hat. So planen wir in diesem Jahr trotz guter 

Steuereinnahmen eine Neuverschuldung von über zwei Millionen Euro ein.  

Realistisch betrachtet wird eines deutlich - um alle unsere Aufgaben oder notwendige   

Großinvestitionen künftig bewältigen zu können, werden wir auch weiterhin nicht ohne 

Kredite und Neuverschuldungen auskommen. An einen Schuldenabbau ist daher 

leider nicht zu denken.   

Aber trotz allem blicken wir optimistisch nach vorne und werden das bestmögliche für 

Elzach herausholen – das ist unser Ansporn. Auch 2019 werden wir unser Augenmerk      

auf alle Ortsteile richten – die zukunftsfähige Entwicklung in diesen ist die Grundlage         

für den Zusammenhalt in unserer Stadt.       

Ebenso werden wir im anstehenden Jahr unsere vielen Vereine so gut es geht 

unterstützen. Ihr Engagement in Sachen Jugendarbeit, Gemeinschaftsgefühl und 

Heimatverbundenheit sind überragend und können nicht genug gelobt werden. 

Wir werden also auch in diesem Jahr versuchen, Elzach im Rahmen unserer 

Möglichkeiten weiter zu entwickeln und unsere Stadt ein Stück nach vorne zu bringen. 

Hierfür engagieren sich unzählige, hier unerwähnte Menschen. Jedem der also in 

irgendeiner Art und Weise zum guten Zusammenleben in unserer Stadt beiträgt und      

sich engagiert möchte ich heute noch einmal herzlich danken – machen Sie weiter –       

es lohnt sich. 

Eines ist mir im vergangenen Jahr deutlich aufgefallen: Unsere Entscheidungen 

werden immer komplexer, und bei ganz vielen Beschlüssen geht es um richtig viel 

Geld – das Geld unserer Einwohner und Mitbürger. Diese wiederum haben ein sehr 

gutes Gespür für die Belange unserer Kommune, und verstehen sehr wohl zu 

differenzieren, ob etwas sinnvoll ist oder nicht. Daher ist es mir wichtig, dass wir im 

Rat diese Empfindungen auch zurück gekoppelt bekommen. Bitte bringen sie ihre 

Meinung zum Ausdruck und sprechen sie uns an – ihre Rückmeldungen bringen uns 

bei jeder Entscheidung im Gremium nur Vorteile.  

Für uns und die Verwaltung wird es künftig noch bedeutsamer, Entscheidungen ganz 

bewusst, sehr gut überlegt, ausreichend diskutiert und ohne Zeitdruck zu fällen –               

um möglichst  alles richtig zu machen. Der Fokus wird künftig noch mehr auf:         

„Weniger wird mehr sein“ liegen.  

Unser Rat setzt sich zusammen aus wirklich engagierten Bürgern. In vielen 

Teilbereichen in denen wir Entscheidungen zu treffen haben, sind und bleiben wir   

aber trotz allem keine Fachleute, oder wie es häufig heißt, Experten. Alle unseren 

Entscheidungen haben jedoch definitiv das Ziel, Elzach zukunftsfähig und besser zu 

machen, Dies sollte bei aller, zum Teil aufkommenden Kritik an unseren 

Entscheidungen, nicht vergessen werden. Wir geben unser bestes. In diesem Sinne 

freue ich mich auf ein erneut spannendes Jahr 2019 in Elzach.  

Herzlichen Dank                                                                                                          

Marc Schwendemann                                                                                

Fraktionssprecher der Freien Wähler 


