
                                           

                                                       

Rede zum Haushalt 2023 

Liebe Frau Bürgermeisterin Braun, 
Lieber Herr Castro, 
Liebe Verwaltung, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Liebe Neckartenzlinger Bürgerinnen und Bürger, 

Corona ist mehr oder weniger vorbei (mindestens befinden wir uns nicht mehr in einer 
Pandemie) und die Herausforderungen des Ukraine-Kriegs mit steigenden 
Energiekosten, hoher Inflation und steigenden Flüchtlingszahlen meistern wir mit 
vereinten Kräften. Für die Grüne Liste Neckartenzlingen ist jetzt die Zeit gekommen 
zuversichtlich nach vorne zu schauen und in die Zukunft zu investieren - und die 
wichtigsten Zukunftsthemen sind für uns Klimaschutz und Investitionen in Bildung. 

Die sehr guten Steuereinnahmen und hohen Überschüsse in den letzten Jahren haben 
uns ein gutes Rücklagenpolster ermöglicht, führen  aber auch dazu, dass wir in 
diesem Jahr mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig hohen Umlagen 
und im folgenden einem Verlust von 3,4 Mio. € umgehen müssen. Im nächsten Jahr 
kehrt sich die Situation wieder um, höhere Schlüsselzuweisungen stehen niedrigeren 
Umlagen gegenüber und wir können wieder mit einem Gewinn planen. Diese, aus 
unserer Sicht, solide Haushaltssituation sollten wir als Chance sehen um die 
Zukunftsthemen - Klimaschutz und Bildung - weiter voranzubringen. 

Liebe Frau Braun, Sie haben bei der Einbringung des Haushalts ja selbst den 
Klimaschutz als wichtig herausgestellt, wir nehmen Sie hier beim Wort. Die zwei 
Stellen für die klimaneutrale Verwaltung und das Quartierskonzept für den Bereich 
Spitzacker sind Aktivitäten, zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde. 
Auch wenn Stellenbesetzungen in diesem Bereich zur Zeit schwierig sind, bitten wir 
die Gemeinde weiter mit Hochdruck an der Besetzung zu arbeiten, da diese Stelle aus 
unserer Sicht elementar für die Umsetzung der nächsten Schritte zum Klimaschutz ist.  
Vielleicht macht es Sinn den Stellenzuschnitt attraktiver zu gestalten. 

Aber das reicht uns nicht und das kann auch Neckartenzlingen nicht reichen. Der vor 
kurzem veröffentlichte Bericht des Weltklimarats zeigt auf, dass wir das 1,5-Grad Ziel 
mit den bisherigen Maßnahmen nicht mehr erreichen können und bei uns taucht 
Klimaschutz im mittelfristigen Investitionsplan nirgends auf. Das kann nicht sein.  

Wir beantragen, dass eine Photovoltaik-Gesamtpotentialanalyse für die 
gemeindeeigenen Gebäude erstellt und für die Umsetzung 150.000 € in den Haushalt 
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eingestellt wird. Mit dieser Maßnahme kann die Gemeinde unabhängig und kurzfristig 
handeln um den Klimazielen näher zu kommen.  

Zum Klimaschutz gehört für uns auch die Reduzierung von Flächenverbrauch  und  
Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Wir schlagen vor, die Pläne für die Bebauung 
Panoramastraße neu zu überdenken und vorrangig vor anderen Baugebieten z.B. in 
Zusammenarbeit mit einer Wohnbaugesellschaft oder -genossenschaft günstigen 
Wohnraum im Innenbereich zu schaffen. Beispiele dazu wurden beim Wohnbaugipfel 
im Landkreis Esslingen am 10.03.2023 vorgestellt. 

Bildung ist für uns die zweite dringende Zukunftsinvestition für diesen Haushalt. 
Kinder und Jugendliche müssen von Anfang an alle gleiche Chancen und gute 
Förderung erhalten. Auch wir können hier in Neckartenzlingen einen Beitrag für gut 
ausgebildete junge Menschen leisten. 

Erneut müssen wir die Konzeption für die Ganztagsbetreuung in der Grundschule 
aufrufen, die wir schon letztes Jahr beantragt haben. Hier hat sich nichts getan und 
die Zeit drängt. Die Räumlichkeiten sind das eine, aber genauso wichtig ist inhaltliche 
Konzept. Auch wenn die Förder- und Umsetzungseckpunkte noch nicht klar sind, muss 
ein pädagogisches Konzept für eine Ganztages-Grundschule im Vorfeld von Schule und 
Verwaltung erarbeitet werden. 

Bildung fängt bereits bei der Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen an. Bereits 
im letzten Jahr haben wir dazu die Sanierung der Kita Farbenspiel gefordert - wie auch 
andere Fraktionen im Gemeinderat. Die zugesagte Planungsrate ist leider in der 
mittelfristigen Investitionsplanung nicht aufgeführt. Deshalb beantragen wir, eine 
Planungsrate in Höhe von 50.000 € im Haushaltsplan für 2023 vorzusehen und die 
Umsetzung in den folgenden Jahren einzuplanen. 

Die Grüne Liste Neckartenzlingen ist darüber hinaus mit den wesentlichen Projekten 
und Aufgaben, die im Haushaltsplan erfasst sind, einverstanden. 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Anträge im Haushaltsplan.  

Wir danken der Verwaltung und insbesondere Ihnen, Herr Castro, für die Aufstellung 
des Haushaltsplans. 

Neckartenzlingen, den 28. März 2023 

Walburga Duong und Jana Swoboda 
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