
Haushaltsrede des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Frieder 

Keller anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2019 der Gemeinde 

Ubstadt-Weiher am 22. Januar 2019 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Löffler,  

geschätzte Mitglieder des Gemeinderates und der Verwaltung, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, die Sie heute interessiert an dieser Sitzung 

teilnehmen, 

und ich begrüße auch den Vertreter der Presse,  

 

heute wollen wir den Haushalt der Gemeinde Ubstadt-Weiher beschließen. Am 

11.12.2018 eingebracht, liegen nun Wochen intensiver Diskussion hinter uns. Ich 

danke der Verwaltung, insbesondere Kämmerer Oliver Friedel, unserem Herrn der 

Zahlen, und seinem Team für die Erstellung des umfangreichen Werkes und die Un-

terstützung bei den Beratungen. 

 

Eine Haushaltsrede ist ein Blick in die Zukunft, kommt aber nicht ohne einen Rück-

blick aus; denn aus den Entwicklungen und Entscheidungen der Vergangenheit er-

geben sich Zwangläufigkeiten, die unsere Finanzplanung schon weitgehend vorge-

ben. Umso wichtiger ist es, die verbliebenen Planungsspielräume im Sinne einer 

zielgerichteten und nachhaltigen Weiterentwicklung unserer Gemeinde zu nutzen. 

Das ist Aufgabe der Haushaltsplanung, und das ist nach Meinung der SPD-Fraktion 

im Rahmen der Möglichkeiten auch gut gelungen. Ich kann deshalb unsere Zustim-

mung  zum vorliegenden Haushaltsplan bereits zusagen. 

 

Beim Blick auf das vergangene Jahr reibt man sich vor allem bei dem weltpolitischen 

Geschehen verwundert die Augen: 

 

Nationale Egoismen werden marktschreierisch vorangetrieben und führen nicht sel-

ten zu einer Spaltung der Gesellschaft, wie aktuell auch in Großbritannien, wo der 

Austritt aus der EU mit seinem womöglich unkontrollierten Ende uns allen Sorge be-

reitet. In der hohen Politik finden wir immer wieder den Hang zur Optimierung des 

eigenen kurzfristigen Erfolgs als Politiker oder Partei, anstatt über die eigene Wahl-

periode hinaus zu denken und die Entwicklung unserer Gesellschaft im langfristigen 

Kontext ins Auge zu fassen. 

 

Wir beobachten eine Verrohung der politischen Kultur: Trump, Kim Jong Un, Erdo-

gan, aber auch bei uns in Deutschland. Namen kann ich mir hier ersparen, sie sind 

hinlänglich bekannt.  

 

Angesichts der globalen Herausforderungen wie Flüchtlingskrise oder globale Er-

wärmung sitzen wir aber alle im gleichen Boot. Das war schon immer so, das Boot ist 

aber im Laufe der Jahre kleiner geworden. Veränderungen auf der einen Seite wir-

ken sich unmittelbar auf die andere Seite aus, und wir müssten eigentlich näher an-

einander rücken und nach gemeinsamen Lösungen suchen. 
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Aber: Es gibt auch Konstanten, Dinge die heute noch so sind wie vor zehn Jahren 

und die auch in Zukunft wohl so bleiben werden: z.B. der Berliner Flughafen. Die 

hauptsächliche Ursache dafür ist die Bürokratie. Sicherheitsvorschriften überholen 

den Baufortschritt auf der Zeitschiene; es scheint eine sich selbst verstärkende Blo-

ckade zu geben. 

 

Auch wir in Ubstadt-Weiher – und damit komme ich dann auf unserer kommunalen 

Ebene an - werden von bürokratischen Vorgaben übergeordneter Stellen systema-

tisch behindert. 

 

Ein Beispiel dafür ist der Hochwasserschutz – ein Dauerbrenner, der uns nun schon 

seit vielen Jahren beschäftigt. Neuerdings kollidieren hier Interessen des Naturschut-

zes und des Hochwasserschutzes und verzögern die Umsetzung der geforderten 

Maßnahmen.  Hochwasserschutz und Ökologie behindern sich gegenseitig. Der 

Hochwasserschutz ist wichtig, keine Frage – aber die Hochwasserbürokratie darf 

nicht gefährlicher werden als das Hochwasser selbst. Die Größenordnung der finan-

ziellen Risiken ist beträchtlich; nicht nur für den Haushalt der Gemeinde, sondern 

auch für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Eigentümer von Baugrundstücken 

sind und bei der Planung ihrer Bauvorhaben nun mit ganz unerwarteten Hindernis-

sen konfrontiert werden. So muss der Bauherr in Weiher nun einen Retentionsaus-

gleich schaffen, d.h. ein Loch auf seinem Grundstück graben. Sollte das nicht mög-

lich sein, kann er sich an einem eigens dafür zu schaffenden großen kommunalen 

Loch beteiligen. Für den dabei anfallenden Aushub haben wir immerhin eine geniale 

Lösung gefunden: Wir schaffen einen Sonnenhügel am Hardtsee – ein positiver, aber 

nur kleiner Seitenaspekt in diesem Zusammenhang. Durch die fragwürdigen Hoch-

wasserkarten könnten sogar bestehende Gebäude betroffen sein, wenn Versiche-

rungsunternehmen bei der Kalkulation der Prämien sich darauf beziehen. 

 

Hier wünschen wir uns dringend eine bessere Zusammenarbeit mit den für die Vor-

gaben verantwortlichen Behörden, damit von unsicheren oder unbekannten Daten 

(z.B. Höhen, Breiten, Schutzwirkungen von Dämmen oder prognostizierten Nieder-

schlägen) nicht im Vorhinein ein scharf begrenztes  Überschwemmungsgebiet falsch 

berechnet wird, das uns nachher zur Last fällt. Aus schwammiger Datenbasis kann 

man keine messerscharfen Begrenzungslinien ableiten. Man muss sich darüber im 

Klaren sein, dass immer ein Restrisiko verbleibt, es wird sich auch mit beliebig ho-

hem Aufwand nicht auf Null reduzieren lassen. 

 

Wir benötigen trotz aller Hochwassergefahren Wohnraum, und zwar Wohnraum, der 

bezahlbar ist. Die Bereitstellung von Wohnraum ist eine entscheidende soziale Fra-

ge, und hier ist noch sehr viel zu tun. Angesichts der Entwicklung der Grundstücks-

preise fragt man sich, wie eine Familie mit Kindern und einem Normalverdiener sich 

überhaupt noch ein Eigenheim leisten kann. Die SPD-Fraktion fordert, dass in 

Ubstadt-Weiher die Möglichkeiten der sozialen Wohnraumförderung genutzt werden 

und dass ein entsprechendes Konzept erstellt wird. Das muss die Unterstützung der 
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Modernisierung von vorhandenen Gebäuden, aber auch die Bereitstellung geeigne-

ten Wohnraums in den jetzt neu ausgewiesenen Neubaugebieten beinhalten. Denk-

verbote darf es hier nicht geben. Das Mehrgenerationenwohnen ist ein interessantes 

Modell, das wir hier auch in Betracht ziehen sollten. Ein weiteres wichtiges Steue-

rungsinstrument ist darüber hinaus die Bauverpflichtung; diese muss wirksam umge-

setzt werden, damit sie nicht etwa durch einen geringen Beitrag von Jahr zu Jahr 

hinausgeschoben werden kann. Weitere Baulücken, die für noch nicht geborene En-

kel oder Urenkel vorgehalten werden, benötigen wir nämlich nicht, wir haben schon 

mehr als genug davon. 

 

Bei der Schaffung von Wohnraum gilt für die SPD-Fraktion nach wie vor: Innenver-

dichtung geht vor Außenexpansion. Neubaugebiete anzulegen trotz aussterbender 

Ortskerne mit vielen Leerständen, das kann nicht das Ziel sein. Die Ortskerne müs-

sen lebendig bleiben oder gar wiederbelebt werden, um sie als Wohngebiet attraktiv 

zu machen und als Zentrum des täglichen Lebens zu erhalten. 

 

In Zeutern sind wir hier mit dem Landessanierungsprogramm auf einem guten Weg 

mit einmaligen Chancen bei der Neugestaltung der Ortsmitte durch die nach Abbruch 

des alten Feuerwehrhauses verfügbare Fläche. Dabei sollten wir die medizinische 

Versorgung in Form von barrierefrei zugänglicher Arztpraxis und möglichst auch 

Apotheke sicherstellen – hier bahnt sich wie allgemein bekannt eine Veränderung 

der bestehenden Situation an; aber auch die Lebensmittelversorgung, um die es in 

Zeutern momentan schlecht bestellt ist, sollte hier sichergestellt werden. Wir schla-

gen vor, einen stationären CAP-Markt anzusiedeln und empfehlen hier eine proaktive 

Kontaktaufnahme mit Organisationen der Behindertenhilfe, z. B. mit der Lebenshilfe 

Bruchsal oder der Reha Südwest in Karlsruhe. 

 

In Stettfeld haben wir unsere Hausaufgaben weitestgehend abgeschlossen oder sind 

zumindest auf einem guten Weg. Für eine sehr gute Abschlussnote müssen wir al-

lerdings noch etwas tun. Wir haben zwar beste planerische Voraussetzungen für die 

Gestaltung einer attraktiven Ortsmitte beim Kreisel geschaffen, aber wir müssen da-

rauf achten, dass diese durch nicht vorgesehene Nutzung von Freiflächen, wie z. B. 

durch eine Fahrzeugausstellung, dann nicht dauerhaft abgewertet wird. Die Ortsmitte 

soll künftig Werbung für den Ort und nicht Werbung für das Gewerbe sein. 

 

Nach Schließung der Sparkassenfiliale wünscht man sich, und das wird auch von 

großen Teilen der Bevölkerung angeregt, an dieser Stelle eine Apotheke. Wir sollten 

das von Seiten der Gemeinde entsprechend unterstützen. 

 

In Ubstadt werden wir mit der Aufnahme in ein weiteres Landessanierungsprogramm 

die Ortsmitte vor allem im Bereich um das Gasthaus Engel mittelfristig aufwerten. 

Hier ist uns besonders wichtig, dass eine Neubebauung auch das Thema Mehrgene-

rationenwohnen berücksichtigt. 
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In Weiher steht die Umgestaltung des Kirchplatzes an. Hierbei muss das ganze Areal 

bis hin zur ehemaligen Bäckerei Heneka einer Gesamtbetrachtung unterzogen wer-

den. Die angespannte Parksituation in Weiher wird uns hier fordern, praktikable Lö-

sungen auch in den Seitenstraßen zu finden. 

 

Ein attraktives Ubstadt-Weiher, das bedeutet, dass wir für die hier lebenden Men-
schen bestmögliche Infrastruktur bereitstellen müssen. Dabei ist Mobilität ein wichti-
ger Faktor. Hier stehen für uns ÖPNV, Radwegeverbindungen und die Sicherheit der 
Fußgänger im Vordergrund. 
 
Beim Haltepunkt Stettfeld-Weiher haben sich durch die schleppende Planung der 
Bahn leider Verzögerungen und damit auch unerwartete Kostensteigerungen erge-
ben. Aber die Bauarbeiten haben mittlerweile begonnen und sie schreiten sogar mit 
einer fast erstaunlichen Geschwindigkeit voran. Mit dem neuen DB-Haltepunkt wird 
eine jahrzehntealte Forderung der SPD gerade Realität.  
 

Der beste Haltepunkt nutzt aber nichts, wenn er nicht gut erreichbar ist – das gilt ins-
besondere bei Anfahrt mit dem Fahrrad, was natürlich für diejenigen wichtig ist, die 
ganz auf ein Auto verzichten wollen oder müssen.  
Die Radwegeinfrastruktur in unserer Region ist im Allgemeinen ganz gut, es gibt al-

lerdings doch noch einiges an Verbesserungspotential. So gibt es Lücken im Rad-

wegenetz, Streckenabschnitte, wo eine Beleuchtung aus Sicherheitsgründen zu 

wünschen wäre, oder auch längere Streckenabschnitte, die sich der Radfahrer mit 

den anderen Verkehrsteilnehmern teilen muss mit bekanntermaßen erhöhtem Unfall-

risiko. Hier sollten wir ein Gesamtkonzept im Sinne einer langfristigen Planung ins 

Auge fassen, das dann sicher nicht von heute auf morgen realisiert werden kann, 

uns aber die einzelnen, nacheinander zu machenden Schritte aufzeigt. 

 

Wichtig ist also eine gute Anbindung des Haltepunktes. In diesem Zusammenhang 

fordern wir eine Verbesserung der Beleuchtungssituation beim Fahrradweg "Hinter 

den Gärten" in Weiher. Mit dem neuen DB-Haltepunkt in Stettfeld wird dieser nämlich 

in Zukunft verstärkt genutzt werden. Weiterhin muss der Bereich um die Heerstraße 

und das neue Baugebiet mit einem Radweg an den Haltepunkt in Stettfeld angebun-

den werden. 

Nicht nur wünschenswert, sondern dringend erforderlich sind Schutzstreifen vor al-

lem an anderen starkbefahrenen Straßen. Bad Schönborn hat es uns vorgemacht; 

wir sollten entsprechende Maßnahmen vor allen Dingen an der B3 schnellstmöglich, 

z.B. im Zuge der anstehenden Fahrbahnerneuerung in Stettfeld, umsetzen. 

 

Darüber hinaus muss die Gemeindeverwaltung bei den übergeordneten Behörden 

Druck machen, um den rechtlichen Spielraum für Geschwindigkeitsbegrenzungen 

besonders bei den Ortsdurchfahrten zu nutzen, damit Tempo-30-Zonen, sei es aus 

Lärmschutzgründen oder aus Gründen der Verkehrssicherheit, ausgewiesen werden 

können. 
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Als großräumige Lösung bringt uns langfristig die Verlängerung der B35a mit Anbin-

dung an Kraichtal eine spürbare Verbesserung der Verkehrssituation. Gegen Wider-

stände, zum Teil auch aus einer Gemeinde, die in früheren Zeiten diese Planentwür-

fe akzeptiert und davon profitiert hat und nun aus Eigeninteresse dagegen argumen-

tiert, müssen wir in Zusammenarbeit mit anderen betroffenen Gemeinden angehen, 

um die aus ganzheitlicher Sicht optimale Lösung zu finden. 

 

Als einen wesentlichen Schwerpunkt des Haushaltes und des politischen Handelns 

in Ubstadt-Weiher sieht die SPD-Fraktion die Bereiche Bildung und Kinderbetreuung 

– das ist kein Alleinstellungsmerkmal unserer Fraktion, sondern mit Sicherheit allge-

meiner Konsens. 

 

Die Weiterentwicklung der Schulen ist ein Dauerthema. Mit dem Schulverbund zwi-

schen der Alfred-Delp-Realschule und der Hermann-Gmeiner Grund- und Werkreal-

schule haben wir eine gute Lösung gefunden, mit der alle bisherigen Schulabschlüs-

se auch weiterhin angeboten werden können. Wir werden für die Sanierung und bau-

liche Umgestaltung zur Sicherung der Zukunft unser Schule und unserer Schüler ei-

nen beträchtlichen Kredit aufnehmen, aber wir werden in die Zukunft investieren; 

deshalb trägt unsere Fraktion diese Entscheidung mit. 

 

Bei den Kindergärten sind die Aufwendungen in Instandhaltung, Erweiterung und 

Unterhaltung unstrittig. Gleichwohl unterstützen wir die Forderung der SPD nach ge-

bührenfreien Kitas, für das mittlerweile ein Volksbegehren angestrebt wird. Wir ha-

ben wohl hier auch schon einen Geschwisterbonus, aber der reicht bei weitem nicht 

aus. Frühkindliche Bildung ist wegweisend für den weiteren Lebensweg eines Men-

schen und darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein. 

 

Weniger wohlhabende Bundesländer wie das SPD-geführte Rheinland-Pfalz, oder 

Berlin, wo die Kindergartenbeiträge sogar komplett abgeschafft sind, machen es uns 

vor: Es geht! 

 

Wer sich nun allerdings eine Entlastung der kommunalen Haushalte davon erwartet, 

wird sich wohl enttäuscht sehen; denn irgendwoher muss das Geld ja kommen. Aber 

es bedeutet: 

 

- Entlastung der Familien 

- Mehr Bildungsgerechtigkeit 

- Bekämpfung der Kinderarmut 

- Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

- Gleichwertige Lebensverhältnisse 

 

Und damit ist es ein lohnenswertes Ziel, für das wir uns einsetzen sollten. 

 

Lassen Sie mich auf einen großen Brocken im Haushaltsplan eingehen. Es sind die 

Personalkosten unserer Verwaltung. 
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Die scherzhafte Behauptung „Beamtenschweiß ist die kostbarste Flüssigkeit der 

Welt, weil es davon so wenig gibt“ ist hier sicherlich nicht zutreffend. Wir haben eine 

funktionierende Verwaltung, in der man nicht nach 7,5 Stunden einfach den Griffel 

fallen lässt. Aber dafür brauchen wir auch weiterhin qualifizierte und motivierte Mitar-

beiter; und da stehen wir im Wettbewerb nicht nur mit der freien Wirtschaft, sondern 

auch mit anderen Behörden. Leider unterliegen wir, wie überall im öffentlichen 

Dienst, starken Einschränkungen. Wir sollten aber unsere Spielräume nutzen, um 

eine leistungsorientierte Bezahlung anzubieten, damit wir auch weiterhin auf eine 

funktionsfähige Verwaltung zählen können. 

 

Noch ein Wort zu unseren Vereinen: 

Es hat sich gezeigt, man steht zu unserer Gemeinde und ist auch bereit, sich ehren-

amtlich einzusetzen und einzubringen. Im Gegenzug dazu erwartet man aber auch 

eine entsprechende Wertschätzung und Hilfen, wenn es notwendig ist. Dies sowohl 

in ideeller, als auch in machbarer und vertretbarer finanzieller Form. Die SPD schätzt 

das Ehrenamt schon immer als einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag in eigener 

Verantwortung. Müsste die Gemeinde diese Aufgaben übernehmen, würde man sich 

sicherlich außer Stande sehen, diese zu erfüllen, sowohl in personeller als auch in 

finanzieller Hinsicht. Dafür sei den Vereinen und allen ehrenamtlich Tätigen aus-

drücklich gedankt. 

 

Lassen Sie mich zum Schluss den Bogen spannen zu der eingangs erwähnten Ver-

rohung der politischen Kultur. Hier in Ubstadt-Weiher pflegen wir eine andere Kultur. 

Wir diskutieren sachorientiert und streiten nicht um des Streitens Willen oder aus 

Profilierungssucht. Ich bedanke mich dafür und wünsche unserem Gremium, dass 

wir diese Kultur auch so beibehalten werden. 

 

Vielen Dank. 
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