
                                           

                                                       

Rede zum Haushalt 2022 

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

wir danken der Verwaltung für die Aufstellung des Haushaltsplans. Unser besonderer 
Dank gilt wieder Ihnen, Herr Castro, für die umsichtige und vorsichtige Planung in 
diesen besonderen Zeiten.  

Letztes Jahr waren die Haushaltsreden geprägt von Corona und wir konnten uns nicht 
vorstellen, wie stark und wie lange die Pandemie uns beschäftigen würde. Dieses Jahr 
bekommen wir gerade ein hauchdünnes Gefühl von Normalität, da werden wir mit 
Krieg mitten in Europa konfrontiert. Das stellt Corona weit in den Schatten - Krieg in 
Europa war bisher immer unvorstellbar. Welche Auswirkungen das auf uns haben wird 
ist noch gar nicht absehbar. 

Herzlichen Dank an Sie, Frau Braun, und die Verwaltung für die umsichtige und gute 
Arbeit in diesen schwierigen Zeiten. 

Die Grüne Liste Neckartenzlingen ist mit den wesentlichen Projekten und Aufgaben, 
die im Haushaltsplan erfasst sind, einverstanden. Darauf möchten wir nicht weiter im 
einzelnen eingehen. 

Unser Schwerpunkt für die Haushaltseinbringung 2022 ist der Klimaschutz. Wieder 
einmal - müssen wir leider sagen, denn wir haben immer noch das Gefühl, dass die 
Dringlichkeit noch nicht bei allen Verantwortlichen angekommen ist. Im Grunde 
könnten wir unsere Haushaltsrede von 2021 eins zu eins auf 2022 übertragen. Gerade 
angesichts der aktuellen Diskussion um unsere Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern und hier insbesondere unsere Abhängigkeit von Russland, müssen wir 
bei diesem Thema deutlich Tempo aufnehmen - ich möchte mal provokativ sagen: 
weniger Tempo auf Straßen, mehr Tempo beim Klimaschutz. Jetzt geht es um  unsere 
Versorgungssicherheit. 

Das Klimaschutzkonzept der Gemeinde Neckartenzlingen wurde im Januar 2020 der 
Gemeinde zur Verfügung gestellt - seither hat sich an konkreten Umsetzungsschritten 
nicht viel getan. Positiv hervorzuheben sind die beiden Anträge zur Klimaneutralen 
Verwaltung und zur Erstellung eines Klimaschutz-Quartierkonzeptes. Bis zur 
Umsetzung der beiden Programme bzw. der Besetzung der Stelle des 
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Klimaschutzbeauftragten wird aber noch Zeit vergehen - Zeit dir wir nicht haben. Wir 
bedauern es auch sehr, dass wir nicht das ganze Förderpotential für den 
Klimaschutzbeauftragten ausschöpfen - eine Stelle für fünf Gemeinden des 
Gemeindeverwaltungsverbandes ist vielleicht „billig“ aber sicher nicht effektiv. Wir 
fordern die Verwaltung auf, zu prüfen, ob ein weiterer Antrag möglich ist. 

Unser konkreter Vorschlag zur weiteren Bearbeitung des Klimaschutzkonzeptes ist ein 

Klimaschutz-Zukunfts-Workshop im Sommer 2022 für Verwaltung, 
Gemeinderat, Schulen, Kindergärten, Bürgerinnen und Bürger. 

Ähnlich wie die Zukunftswerkstatt können in einem Workshop mit breiter Beteiligung 
alle Aspekte des Klimaschutzes diskutiert und dann in verschiedenen Arbeitsgruppen 
weiter bearbeitet werden. Klimaschutz ist nicht nur Photovoltaik - auch wenn hier sehr 
schnell Kapazitäten aufgebaut werden müssen (eine Diskussion wie beim Bauhof 
dürfen wir uns nicht mehr leisten) - sondern auch Wärmeversorgung, Verkehr, Fuß- 
und Radwege, Blühwiesen, Artenvielfalt, Streuobstwiesen, Vermüllung unserer 
Umwelt, Einsparpotentiale - die Aufzählung könnte noch weitergeführt werden. 
Klimaschutz betrifft alle unser Lebensbereiche. Deswegen müssen auch alle in die 
Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes einbezogen werden. 

Die priorisierten Handlungsempfehlungen des Klimaschutzbriefes für Neckartenzlingen 
lauten Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz, Organisation und Einbindung lokaler 
Klimaschutzakteure, Schul- und Kindergartenprojekte und Nachhaltige Beschaffung. 
Mit einem Klimaschutz-Zukunfts-Workshop können diese Empfehlungen schnell ins 
Laufen gebracht werden. Die Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger können 
genutzt und gefördert werden. 

Als dauerhaftes Begleit- und Koordinierungsgremium soll ein Klimabeirat eingerichtet 
werden. Mitglieder wären Vertreter der Verwaltung, des Gemeinderats, der 
Bürgerschaft und der Institutionen (z.B. Vereine, Schulen). 

Wir sind überzeugt, dass damit die Gemeinde einen wichtigen Schritt weiter 
vorangehen kann auf dem Weg zur Klimaneutralen Verwaltung, wie auch Sie, Frau 
Braun, es in Ihrer Haushaltsrede angesprochen haben. Wir können aber nicht bei der 
Verwaltung stehen bleiben, sondern müssen alle Bürgerinnen und Bürger einbeziehen. 
Dazu soll unser Vorschlag einen wichtigen Baustein liefern. 

Darüber hinaus möchten wir noch drei kleinere Anträge für den Haushalt stellen: 

1.Internetzugang und WLAN für die Flüchtlingsunterkunft 

Wir beantragen im Haushalt 5.000 € für den Anschluss der Flüchtlingsunterkunft an 
das Internet und die Ausrüstung der Flüchtlingsunterkunft mit entsprechenden 
AccessPoints zur ausreichenden WLAN-Versorgung. 

Von den Fachleuten wird zur besseren Integration der Flüchtlinge Zugang zum 
Internet empfohlen. Deshalb halten wir es für notwendig, dass in der Neckartenzlinger 
Unterkunft alle Bewohner Zugang zum Internet haben sollten. Ein Zugang lediglich im 
Gemeinschaftsraum ist nicht ausreichend.  

2. Konzeption für die Grundschul-Ganztagsschule  

Wir beantragen erneut, dass die Verwaltung mit der Schulleitung ins Gespräch geht, 
um eine gute Konzeption für eine Ganztags-Grundschule zu erarbeiten. Falls 
erforderlich ist dafür eine Position im Haushaltsplan vorzusehen. 
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Wir begrüßen es sehr, dass die Verwaltung für die Ganztagsschule einen Merkposten 
im Haushalt eingestellt hat. Damit kann sichergestellt werden, dass wir der Pflicht zur 
Einführung nachkommen können. Schöne, neue Räume sind das eine, entscheidend 
ist aber unserer Ansicht nach eine gute pädagogische Umsetzung einer 
Ganztagsschule. Das Konzept hat auch Auswirkungen auf die räumlichen 
Anforderungen und muss deshalb vor einer baulichen Umsetzung stehen. 

3. Sanierung Kindergarten Farbenspiel, Schlesierstraße 

Wir beantragen, dass für die Sanierung des Kindergartens in der Schlesierstraße eine 
Planungsrate in Höhe von 10.000 € im Planungszeitraum der Investitionsplanung des 
Haushalts vorgesehen wird.  

Für den Kindergarten in der Schlesierstraße wurde schon vor einigen Jahren geprüft, 
wie eine Sanierung oder ein Neubau aussehen könnte. Wir sind der Ansicht, dass 
dieses Projekt nicht weiter auf unbestimmte Zeit verschoben werden kann. Eine 
Berücksichtigung im Planungszeitraum stellt sicher, dass dieses Projekt nicht in 
Vergessenheit gerät. 

Uns ist bewusst, dass hier viel Arbeit auf die Verwaltung zukommt. Wir als 
Gemeinderätinnen der Grünen Liste Neckartenzlingen sind zur Unterstützung im 
Rahmen unserer Möglichkeiten bereit. 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Anträge im Haushaltsplan.  

Vielen Dank. 

Neckartenzlingen, den 22. März 2022 

Walburga Duong und Jana Swoboda
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