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Rede zum Haushalt 2020 
 
 
Liebe Frau Bürgermeisterin Braun, 
Lieber Herr Castro, 
Liebe Verwaltung, 
Liebe Neckartenzlinger Bürgerinnen und Bürger, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir danken der Verwaltung, insbesondere natürlich Ihnen, Herr Castro für die 
Aufstellung des Haushaltsplans und die geduldige Beantwortung unserer Fragen.  
 
Als wir vor drei Wochen unsere Haushaltsrede vorbereitet haben, waren wir noch weit 
weg von der aktuellen Situation durch die Corona-Pandemie, die uns alle vor eine viel 
größere Herausforderung stellt, als wir uns das zum damaligen Zeitpunkt vorstellen 
konnten. Ist der Haushaltsplan dadurch Makulatur? Sind die ganzen Projekte, die im 
Haushaltsplan abgebildet sind überhaupt noch umzusetzen? Lohnt es sich überhaupt 
noch für dieses Haushaltsjahr Ideen zu entwickeln und Ziele zu setzen? Ja, ganz 
sicher sogar lohnt es sich. Und so haben wir uns entschieden, unsere Haushaltsrede 
so zu belassen als Zeichen des Muts, die Zukunft weiter zu gestalten.  
  
Für das vergangene Jahr danken wir Ihnen, Frau Braun, vor allem für das engagierte 
Vorantreiben unserer ÖPNV Anbindung und ihrem Einsatz für den Ausbau der 
Fahrradwege. Damit wurden auch unsere Forderungen aus der letzten 
Haushaltsberatung und wichtige Erkenntnisse der Zukunftswerkstatt angegangen. 
Auch danken wir Ihnen, dass die Verwaltung Bürgerbeteiligung ermöglicht und 
verstärkt Prozesse zur Mitarbeit vieler Bürger aufsetzt. Die guten Ergebnisse der 
bisherigen Arbeitskreise, z.B. der Bürgerbus und die CrossietyApp, beide mit 
Beteiligung der Grünen Liste Neckartenzlingen, zeigen, dass es sich lohnt.  
 
Das Projekt Quartier 2020 läuft noch und wird in diesem Jahr sicher auch zu weiteren 
Erkenntnissen führen. Es zeigt sich aus unserer Sicht aber immer mehr, dass wir für 
eine gute ärztliche Versorgung unserer Bevölkerung dringend die Voraussetzungen für 
ein Ärztehaus schaffen müssen. Damit das Thema bei allen anderen wichtigen Themen 
nicht verloren geht, schlagen wir vor eine Planungsrate in Höhe von 25.000 € im HH-
Plan vorzusehen. 
 
Auf die bereits in Gang gebrachten großen Projekte gehen wir nicht weiter ein. Wir 
möchten uns auf drei Themenfelder beschränken, die uns besonders wichtig sind und 
die wir als Leitlinien für die Gemeinderatsarbeit der Grünen Liste Neckartenzlingen 
ansehen. 
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Zunächst: Klima- und Umweltschutz oder weiter so wie bisher?  
 
Ein wichtiger Baustein ist das Klimaschutzkonzept des Landkreises und der darin 
enthaltene Steckbrief für Neckartenzlingen. Darauf muss man nun aufbauen. Wir 
bitten die Verwaltung um ein Konzept zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für 
Neckartenzlingen bis zum Sommer 2020. So besteht z.B. theoretisch das Potential 
79% des Strombedarfs durch Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Gebäude zu 
decken. Also, warum installieren wir nicht auf allen gemeindeeigenen Gebäuden – wo 
möglich – Photovoltaikanlagen? Warum nicht durch Bürgerinvestitionen?  Die 
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger,  auch die Schulen und Kindergärten ist ein 
ganz wichtiger Aspekt. Um dem mehr Nachdruck zu verleihen, sollte dafür eine eigene 
Haushaltsposition geschaffen werden. Im Konzept wird z.B. vorgeschlagen jedes Jahr 
25 Cent pro Einwohner für sonstige Klimaschutzmaßnahmen oder Aktionen im 
Haushalt vorzusehen. 
 
Zum Klima- und Umweltschutz gehört auch der Artenschutz. Ganz konkret fordern wir 
wiederholt, eine naturnahe Bewirtschaftung der Gemeindeflächen sicherzustellen. Also 
auf Wiesen statt auf Rasen setzen und Mährhythmen beachten - nicht dass im 
Spätsommer wieder hektisch abgemäht wird, das ist Futter im Winter für Vögel und 
anderes Getier.  Flächen mit hohem ökologischem Wert müssen erhalten bleiben. Ein 
Gewerbegebiet Weidach weiter zu entwickeln passt nicht mehr in die heutige Zeit. 
 
Als zweiten Eckstein unserer Gemeinderatsarbeit in 2020 sehen wir in der 
richtungsweisenden Stadtentwicklung. Ja, Entwicklung ist möglich und notwendig, 
aber unter Beachtung der aktuellen Rahmenbedingungen und zukünftigen 
Anforderungen – also Innenentwicklung und möglichst wenig Flächenversiegelung 
durch komprimiertes Bauen. Die Bebauung Panoramastraße bietet die Möglichkeit für 
ein Quartier mit Mehrgenerationenhäusern und günstigem Wohnraum bei hohem 
energetischem Standard. Ein Gestaltungsbeirat könnte die Gemeinde dabei 
unterstützen. Selbstverständlich muss der Spielplatz an anderer Stelle wieder 
aufgebaut werden. 
 
Der letzte Punkt unserer Jahresplanung ist dem Thema Schule und Bildung gewidmet. 
Nicht nur steigt die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung, es ändern sich auch 
pädagogische Konzepte und moderne Unterrichtsformen. Die Ganztagsbetreuung für 
Schulkinder nur mit BobFlexi und Hausaufgabenhilfe sehen wir weder als ausreichend 
noch als sinnvoll an. Die Einführung einer Ganztagsschule auch im Grundschulbereich 
birgt nicht nur Vorteile für die Bildungschancen und die Rhythmisierung des 
Unterrichts sondern es ermöglicht auch eine bessere Personalausstattung durch die 
staatliche Förderung. Wir bitten die Verwaltung dies mit der Schulleitung der Grund- 
und Werkrealschule zu thematisieren. 
 
Zum Abschluss noch einmal die Frage “Weiter so wie bisher?” - Nein, wir können nicht 
weiter machen wie bisher, wir müssen jetzt die Stellhebel bewegen um auch in 10, 20 
oder 30 Jahren gut in Neckartenzlingen leben zu können. Es muss ab sofort für uns 
alle gelten: wir als Gemeinderat und Verwaltung werden unsere Entscheidungen den 
Erfordernissen der Zeit anpassen und Themen wie Nachhaltigkeit, Klimabewusstsein, 
Artenschutz und Gerechtigkeit werden uns in unserer Arbeit leiten. 
 
Vielen Dank. 
 
Neckartenzlingen, den 17. März 2020 
Walburga Duong und Jana Swoboda 


