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Haushaltsrede zum Gemeindehaushalt-Planentwurf 2013 
 

 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 

 

I. Bundes- und landespolitische Rahmenbedingungen 

 

In seiner Einbringungsrede zum diesjährigen Gemeindehaushalt hat unser Bürgermeister – nicht 

zum ersten Mal – völlig zu Recht die Abhängigkeit unserer Gemeindefinanzen von der guten Kon-

junktur betont. Diese wiederum ist – unter anderem – von politischen Rahmenbedingungen abhän-

gig. Insofern muss der wiederkehrende Hinweis gestattet sein, dass wir in Deutschland seit der Re-

gierungsübernahme von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht völlig zufällig eine der besten Kon-

junkturphasen der jüngeren Vergangenheit erleben dürfen: 

 

Alle 60 Sekunden entsteht in Deutschland ein neuer Arbeitsplatz, bei der Jugendbeschäftigung sind 

wir europäischer Spitzenreiter und heute haben doppelt so viele Menschen im Alter zwischen 60 

und 64 Jahren Arbeit wie noch vor zehn Jahren, als Deutschland rotgrün regiert wurde. Seit dem 

Ende von Rotgrün mit einer Rekordarbeitlosigkeit hat sich die Zahl der Erwerbstätigen um fast 2,7 

Mio. Personen erhöht! Seit dem Amtsantritt der schwarz-gelben Bundesregierung sind die Wirt-

schaftskraft um 7,6 % und die deutschen Exporte gar um 37 % gestiegen, während wir unter Rot-

grün beim Wirtschaftswachstum das Schlusslicht in Europa bildeten. 

 

Auch für die kommunalen Finanzen und damit ganz unmittelbar für uns in Aichwald wirkt sich die 

Politik der Bundesregierung segensreich aus: Mit der Übernahme der Nettoausgaben der Grundsi-

cherung im Alter und bei Erwerbsminderung entlastet der Bund die Kommunen allein im Jahr 2013 

bei ihren Sozialausgaben um fast 3,2 Milliarden Euro. Bis 2016 summiert sich diese dauerhafte Ent-

lastung auf rund 20 Milliarden Euro. Das ist die größte Kommunalentlastung in der Geschichte der 

Bundesrepublik, während sich zuvor unter Rotgrün das bundesweite Defizit aller kommunalen 

Haushalte von 1998 bis 2002 – also innerhalb von vier Jahren – vervierfacht hatte! Das haben wir 

damals auch in Aichwald gespürt: Die Zuführungsrate in unserem Gemeindehaushalt brach nach 

1999 (und zwar ohne globale Finanz- und Wirtschaftskrise!) so böse ein, dass wir über Jahre hin-

weg den laufenden Etat aus Rücklagen finanzieren mussten. Erst 2007 konnte der laufende Haushalt 

wieder Investitionsüberschüsse erwirtschaften, was er seither – mit Ausnahme des Jahres 2010 we-

gen der Finanzkrise – wieder alljährlich tut. Auch für 2013 erwartet der Planentwurf wieder einen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

- 2 - 

Überschuss im laufenden Haushalt von fast 1,3 Mio. €, was eine wesentliche Voraussetzung für 

weitere wichtige Investitionsmaßnahmen in unserer Gemeinde – wie etwa das Ärztehaus – darstellt. 

 

An diese signifikanten Unterschiede zwischen rotgrüner und schwarz-gelber Regierungsverantwor-

tung ist – gerade auch im Zusammenhang mit unseren Gemeindefinanzen – nicht zuletzt deshalb zu 

erinnern, weil wir im Herbst erneut darüber zu entscheiden haben, ob der Erfolgsweg der CDU-

geführten Bundesregierung fortgesetzt werden kann, oder ob wir uns wieder in die erheblichen wirt-

schaftlichen Turbulenzen eines rot-grünen Experiments auf Bundesebene – womöglich dieses Mal 

gar mit postkommunistischer Tolerierung – begeben wollen.  

 

Auch in der Landespolitik beweisen Grüne und SPD zur Zeit, dass sie nicht mit Geld umgehen 

können. Während die unionsgeführte Landesregierung die Haushalte 2008, 2009 und 2011 ohne 

neue Schulden aufgestellt hat, hält die jetzige Regierung trotz rekordmäßiger Steuer-

Mehreinnahmen für die Jahre 2013 und 2014 eine rekordverdächtige zusätzliche Verschuldung von 

zusammen 3,3 Milliarden (!) Euro für nötig. Wir sehen daran auch: Die Grünen reden gerne – auch 

in der Finanzpolitik – von Nachhaltigkeit, handeln aber anders. Denn haushaltspolitische Nachhal-

tigkeit würde bedeuten, den künftigen Generationen keine zusätzlichen Schulden zu hinterlassen, 

sondern mit der Rückzahlung der vorhandenen Schulden anzufangen, was Ministerpräsident Gün-

ther Oettinger übrigens – wenngleich in geringem Umfang – getan hat. Mit bürgerlicher Politik, wie 

sie den Grünen in jüngerer Zeit wegen ihres staatstragend-behäbigen Auftretens irrigerweise zu-

schrieben wird, hat ein solches Finanzgebaren erst recht nichts zu tun. Es reicht eben nicht, nur so 

zu tun, als sei man bürgerlich, sondern man müsste auch so handeln.  

 

II. Gemeindefinanzen in Aichwald 

 

Auch wenn die Aichwalder Gemeindefinanzen nach wie vor – aufs Ganze gesehen - zufriedenstel-

lend sind, da wir keine Schulden und eine stattliche Rücklage haben, zeichnet sich auch hier eine 

problematische Entwicklung ab. Bereits vor einem Jahr haben wir kritisch angemerkt, dass die 

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes – also des laufenden Betriebes – signifikant angestiegen sind. 

Nun müssen wir feststellen, dass dies auf den diesjährigen Planentwurf wiederum zutrifft. So ist der 

Verwaltungshaushalt ohne Zuführungsrate von 2009 auf 2011 nur um rund 140.000 Euro angestie-

gen, von 2011 auf 2013 dagegen um fast 900.000 Euro, was etwa dem 6,5-fachen entspricht! Diese 

Entwicklung macht uns Sorgen. Um mit einer Ursachenforschung zu beginnen, haben wir die Ver-

waltung um nähere Erläuterungen gebeten, für die ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken 

möchte.  

 

So zeigt sich bei näherem Hinsehen, dass – anders als 2012 – dieses Jahr für diese Steigerung nicht 

die Gemeinde Aichwald respektive unsere Verwaltung verantwortlich ist, sondern die erheblich 

gestiegenen Umlagen, die uns von übergeordneten Gebietskörperschaften und Verbänden auferlegt 

werden und auf die wir keinen Einfluss haben. Während nämlich von 2011 auf 2012 die laufenden 

Ausgaben um rund 370.000 Euro – das sind immerhin 4,5 %! – gestiegen sind, beträgt dieses Jahr 

diese Steigerung nur rund 140.000 Euro, was gut 1,6 % entspricht. Dass die genannten Umlagen zur 

Erhöhung des Verwaltungshaushalts (ohne Zuführungsrate) um über eine halbe Million geführt hat, 

ist nicht nur eine schlechte Nachricht. Denn da die Umlagen nach dem Haushaltsergebnis zwei Jah-

re zuvor errechnet werden, belegen die Zahlen zunächst nur, dass wir 2011 eine sehr gute Einnah-

mensituation hatten. 

 

Dennoch: Wir dürfen uns auf dem Ruhekissen unserer guten Haushaltslage nicht ausruhen, zumal 

dann nicht, wenn der Verwaltungshaushalt ohne Zuführungsrate solche Steigerungen zeitigt wie 

derzeit. Wenn externe Faktoren wie die genannten Umlagen uns besondere Ausgabensteigerungen 

verursachen, müssen wir – um den Gesamthaushalt im Lot zu halten – umso mehr bei den selbst 
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beeinflussbaren Haushaltspositionen Disziplin walten lassen. Dafür brauchen wir Potenziale, die ein 

Gegensteuern ermöglichen können. Wir stellen daher 

 

 Antrag 1: Der Gemeinderat beauftragt den Verwaltungsausschuss, dass er die Aufgaben 

einer Haushaltsstrukturkommission wahrnimmt, indem er im Rahmen einer mittel- und län-

gerfristigen Gesamtstrategie Perspektiven für Gegenmaßnahmen bei besonderen Ausgaben-

steigerungen des Verwaltungshaushaltes erarbeitet. 

 

III. Kommunalpolitische Topthemen 

 

Doch geht es heute nicht nur um die Aichwalder Finanzen, sondern – wie stets bei den Haushaltsbe-

ratungen – auch um eine kommunalpolitische Aufgaben- und Standortbestimmung. Die Top-

Themen in unserer Gemeinde werden im neuen Jahr wohl die Planung von bis zu 14 Windrädern 

auf dem Schurwald und unser Ärztehaus sein. 

 

1. Die Position der CDU-Fraktion im Aichwalder Gemeinderat zu den Windrädern ist klar: Wir 

können nicht – was ein breiter gesellschaftlicher Konsens war – aus der Atomenergie ausstei-

gen, uns aber zugleich regenerativen Energieformen verweigern. Deshalb unterstützen wir den 

Ausbau der Windkraft überall dort, wo es energiepolitisch sinnvoll ist und die Belange der di-

rekt betroffenen Bürger ernst genommen werden. Dabei können wir uns auch nicht einfach zu-

rück lehnen und auf Windparks in Nord- und Ostsee verweisen; schließlich erfolgt ein großer 

Teil des deutschen Stromverbrauchs in Süddeutschland – und hier ganz besonders in der hoch-

industrialisierten Region Stuttgart, zu der auch wir gehören. Wenn also, wie der Windatlas aus-

weist, der Schurwald zu den wenigen süddeutschen Regionen mit einer wirtschaftlich sinnvoll 

möglichen „Windernte“ – an dieses Wort muss man sich noch gewöhnen – gehört, müssen wir 

uns dieser Herausforderung stellen. Allerdings – und das ist ebenso wichtig – nicht im Sinne ei-

nes Kadavergehorsams, sondern unter aktiver Einbringung der berechtigten Interessen unserer 

Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nur wenn es gelingt, in Aichwald Akzeptanz für Windräder in 

unserer Nachbarschaft zu schaffen, hat das Modell eine nachhaltige Zukunft. Es freut sich näm-

lich beileibe nicht jeder über die windenergetische Perspektive. Die Windräder, die für den 

Schurwald zur Diskussion stehen, haben eine Nabenhöhe von 140 Metern und einen Rotor-

durchmesser von 120 Metern, erreichen also eine Höhe von 200 Metern, was fast der architek-

tonischen Höhe des Fernsehturms entspricht. Sie sind damit nicht nur sehr groß, sondern außer-

dem alles andere als eine ästhetische Zierde. Zudem verursachen sie Lärm und Schlagschatten. 

Aus diesen Gründen – wir Aichwalder kennen das schon von unserer Super-Gasleitung – ist der 

Abstand zur Wohnbebauung von entscheidender Bedeutung, um Akzeptanz aufbauen zu kön-

nen. Denn davon hängen Lärmwahrnehmung, Schlagschattenbetroffenheit und „gefühlte“ Höhe 

ab. Aus diesem Grund halten wir die von der grünroten Landesregierung vorgegebenen Min-

destabstände für unzureichend. Besonders kritikwürdig ist aus unserer Sicht, dass Gewerbege-

biete – in denen auch Menschen leben! - wesentlich schlechter behandelt werden, als reine 

Wohngebiete. Genau das ist aber für die Schurwaldplanung wegen des Aichschießer Gewerbe-

gebietes von großer Bedeutung. Für uns gibt es keine Bürger erster und zweiter Klasse. Daher 

halten wir einen Mindestabstand zu jeglicher Bebauung in Aichwald von einem Kilometer für 

unabdingbar, um das Projekt positiv begleiten zu können. Wir bedauern in diesem Zusammen-

hang ausdrücklich, dass die Grünen diese vom Aichwalder Gemeinderat beschlossene Forde-

rung nicht mitgetragen haben; aus unserer Sicht war das keine Politik des „Gehörtwerdens“, 

sondern pure Ideologie. Wir halten es außerdem für erforderlich, zeitnah eine Bürgerversamm-

lung zum Thema „Windenergie auf dem Schurwald“ anzuberaumen. Will man wirklich Akzep-

tanz gewinnen, muss man rechtzeitig vor ersten wahrnehmbaren Maßnahmen das Gespräch mit 

den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Wir werden darüber heute ja noch unter einem anderen 

Tagesordnungspunkt beraten. 
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2. Kommen wir zum zweiten und deutlich angenehmeren Topthema, unserem Ärztehaus. Wir hal-

ten diese Maßnahme für eine wesentliche infrastrukturelle Vorsorgemaßnahme der Gemeinde, 

auch wenn sie nicht zu den Pflichtaufgaben im juristischen Sinne zählt. Dies habe ich schon in 

der letztjährigen Haushaltsrede ausgeführt, weshalb ich zur Vermeidung von Wiederholungen 

hierauf verweisen darf. Wir freuen uns sehr über die erreichten Fortschritte – insbesondere die 

Auswahl des Planungsbüros und eines Planungsentwurfs und die getroffenen Belegungsent-

scheidungen für die ersten Ärzte – und sehen dem Baubeginn in diesem Jahr und der Betriebs-

aufnahme im Herbst nächsten Jahres mit Optimismus entgegen. Mit diesem Projekt marschiert 

Aichwald an der Spitze einer Entwicklung, auf die im Zuge des drohenden Ärztemangels in 

nicht allzu ferner Zukunft noch zahlreiche andere Gemeinden – dann aber eventuell zu spät – 

reagieren müssen werden. 

 

IV. Weitere kommunalpolitische Aufgaben 

 

Das kommunalpolitische Jahr 2013 wird aber nicht nur durch die großen Themen geprägt werden. 

Genauso wichtig sind die dauerhaften Themenfelder des kommunalpolitischen Alltags, insbesonde-

re Bildung und Betreuung sowie Verkehr. Hier gibt es durchaus Baustellen, denen wir uns auch 

widmen müssen. 

 

1. Im Bereich Bildung freuen wir uns sehr über das gute Ansehen und Standing unserer Haupt- 

und Werkrealschule, die auch nach Wegfallen der verbindlichen Grundschulempfehlung – ent-

gegen dem landesweiten Trend – wieder genug Schülerinnen und Schüler für eine neue fünfte 

Klasse – sogar von außerhalb Aichwalds – aufnehmen konnte. Wir gratulieren dem Lehrerkol-

legium und der Schulleitung ausdrücklich zu diesem beachtlichen Abstimmungserfolg „mit den 

Füßen“, weil damit eine alles andere als selbstverständliche Auszeichnung ihrer Arbeit verbun-

den ist. Zugleich bekräftigen wir unsere Auffassung, dass wir eine an individuellen Stärken und 

Schwächen ausgerichtete differenzierte Bildungslandschaft nach wie vor für kind- und sachge-

rechter halten, als die nivellierende Einheitsschulpolitik, die unter der Bezeichnung Gemein-

schaftsschule propagiert wird.  

 

2. Im Bereich Betreuung unterstützen wir die Überlegungen der Verwaltung zur qualitativen Wei-

terentwicklung des Betreuungsangebots namentlich für unter 3-jährige in Schanbach. Damit 

Aichwald im demografischen Wandel seine hohe Attraktivität für junge Familien erhält und 

ausbaut, halten wir eine pädagogische, qualitative und betriebliche Weiterentwicklung des Be-

treuungsangebots für sehr sinnvoll. Allerdings muss bei der Zusammenführung der beiden 

Schanbacher Kindergärten am Standort „Bei der Schule“ sichergestellt sein, dass keine Großein-

richtung entsteht, in der die Kinder weniger Geborgenheit erfahren und mehr Unruhe und Lärm 

ausgesetzt sind. Denn sonst würden wir den Zuwachs an Flexibilität und Bedarfsorientierung 

mit pädagogischen Nachteilen erkaufen. Außerdem gehen wir davon aus, dass mit dieser Inves-

titionsmaßnahme keine dauerhafte Erhöhung der laufenden Kosten verbunden ist. Die CDU-

Fraktion bekennt sich aus diesem Anlass ausdrücklich dazu, dass wir als Gemeinde die Aufgabe 

haben und lösen müssen, in ausreichendem Umfang Betreuungsmöglichkeiten für unter 3-

jährige zur Verfügung zu stellen und damit vielen jungen Eltern eine Verbindung von Beruf und 

Familie zu ermöglichen. So fördern wir beispielsweise mit Landesmitteln jeden Platz in der 

Kinderkrippe mit über 600 Euro pro Monat. Ebenso finden wir es richtig, dass die Bundesregie-

rung mit dem Betreuungsgeld von 150 Euro pro Monat eine kleine Anerkennung für diejenigen 

vornimmt, die – meist unter Verzicht auf ein zweites Einkommen – ihre unter 3-jährigen Kinder 

selbst betreuen. Denn keiner der beiden Wege ist weniger legitim als der andere, und eine echte 

Wahlfreiheit bedingt eine staatliche Unterstützung beider Betreuungsformen.  

 



 

 

 

- 5 - 

3. Ebenfalls besonders am Herzen der CDU-Fraktion liegt das Thema Verkehr, das gleich in ver-

schiedener Hinsicht angegangen werden sollte. 

 

 Unterthema 1 – Die Parksituation in der Schanbacher Ortsmitte: Nicht nur, weil es in der 

Bürgerversammlung zum Ärztehaus angesprochen wurde, sondern auch wegen der in 

Stoßzeiten völlig überlasteten Parkplätze, halten wir es für dringend geboten, hier rasch 

Abhilfe zu schaffen. Deshalb stellen wir 

Antrag 2: Der Gemeinderat erklärt seinen Willen, auf der Grünfläche zwischen dem 

Treff 3000 und der Uhlandstraße möglichst viele ebenerdige Parkplätze anzulegen. 

Er beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. 

 Unterthema 2 – Die Verkehrserschwerungen in den überörtlichen Erschließungsstraßen, 

namentlich in Schanbach und in Aichelberg: Mehrfach haben wir bereits angesprochen, 

dass sich an verschiedenen Stellen in den Hauptdurchgangsstraßen verkehrshinderliche 

Parkplätze befinden, die einer kritischen Überprüfung zu unterziehen sind. Teilweise 

wird dadurch ein unerwünschtes Ausweichverhalten zulasten der Gehwege mit entspre-

chenden Gefährdungspotentialen provoziert. Der Gemeinderat hat dafür eine Arbeits-

gruppe gebildet, die aber von der Verwaltung bislang noch nicht zur Prüfung und Erar-

beitung von Lösungsvorschlägen einberufen wurde. Um mit diesem Anliegen endlich 

weiterzukommen, stellen wir 

Antrag 3: Die Verwaltung stellt sicher, dass der Gemeinderat spätestens in seiner 

März-Sitzung über die verkehrshinderlichen Parkplätze in den Hauptdurchgangs-

straßen befindet und so eine Positionierung der Gemeinde gegenüber der unteren 

Verkehrsbehörde im Landratsamt vornimmt. 

 Unterthema 3 – Alle Jahre wieder: „Radweg Weißer Stein“. Wie wir erst jüngst erfahren 

haben, ist das von Aichschieß aus gesehen links liegende Waldstück – in dem wir den 

Radweg gerne bauen würden – ein Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet. Wir halten es für 

erforderlich, endlich auch bei diesem Thema voranzukommen und stellen deshalb  

Antrag 4: Die Verwaltung möge berichten, seit wann das fragliche Gebiet dem FFH-

Schutz unterliegt, welche Auswirkungen dies auf die Weiterverfolgung des Projekts 

hat bzw. und ggf. welche Alternativen bestehen. 

 Unterthema 4 – Rad- und Fußwegbeleuchtung zwischen Aichschieß und Schanbach: 

Schon vor Jahren hat sich der Gemeinderat intensiv mit der Frage einer Beleuchtung des 

Rad- und Fußwegs zwischen Aichschieß und Schanbach befasst; ein wesentlicher Grund 

für eine solche Maßnahme besteht in der Schulwegsicherung für die Dritt- und Viert-

klässler aus Aichschieß, die im Winterhalbjahr in weitgehender oder völliger Dunkelheit 

zu Fuß oder per Fahrrad zur Schanbacher Schule kommen. Seinerzeit standen dem letz-

lich landschaftsschützerische Einwände des Landratsamtes entgegen. Mittlerweile ist je-

doch das Neubaugebiet Knäuleshof verwirklicht, was zum einen die landschaftlich sen-

sible freie Fläche zu Schanbach verringert und gleichzeitig die Anzahl der betroffenen 

Kinder erhöht hat. Vor diesem Hintergrund stellen wir den  

Antrag 5: Die Verwaltung möge klären und berichten,  

a) mit welchen Kosten die Maßnahme verbunden wäre und 

b) ob das Landratsamt zur einer Modifikation seiner Position angesichts der zwi-

schenzeitlichen Veränderungen bereit ist. 
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V. Danksagung 

 

Auch dieses Jahr ist uns abschließend ein Bedürfnis, unserem Bürgermeister Fink und allen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde für ein weiteres Jahr guter und vertrauensvoller Zu-

sammenarbeit zu danken. Ganz besonders hervorheben möchten wir hier Herrn Vetter, der nunmehr 

seinen letzten Haushalt vorgelegt hat. Da wir bei Ihrer Verabschiedung als Fraktion nicht zu Wort 

kommen werden, nutze ich heute die Gelegenheit: Lieber Herr Vetter, ich danke Ihnen namens der 

CDU-Fraktion für die langjährige, immer aufrichtige Unterstützung und Begleitung in Haushalts- 

und auch vielen anderen kommunalpolitischen Fragen. Auch wenn wir – was selten vorkam – Din-

ge unterschiedlich bewertet haben, konnten wir bei Ihnen stets sicher sein: Sie sind Ihrer Überzeu-

gung gefolgt und haben sich nie verstellt oder verbogen. Sie waren und sind der Aichwalder Kom-

munalpolitik eine wertvolle Stütze, und wir freuen uns darauf, mit Ihnen noch eine kleine Weile 

zusammenzuarbeiten.  Ausdrücklich nicht als Zeichen des Abschieds, sondern des besonderen Dan-

kes, darf ich Ihnen ein kleines Geschenk überreichen – es ist ein Buch, von dem wir hoffen, dass es 

Sie interessiert. Wir wünschen Ihnen damit viel Freude.  

 

In unseren Dank darf ich außerdem alle Mitbürgerinnen und Mitbürger einschließen, die sich im 

Ehrenamt in den verschiedensten Funktionen und Aufgaben für ihre Mitmenschen eingesetzt und 

damit um die Gemeinde Aichwald verdient gemacht haben. Die CDU-Fraktion wünscht Ihnen 

ebenso wie allen anderen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein gesundes, glückliches und erfolgrei-

ches Jahr 2013! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


