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Kommentar zum Haushalt 2022 in der GR-Sitzung am 22.03.2022 

Sehr geehrte Frau BMin Braun, 

sehr geehrte Mitarbeiter*innen der Verwaltung, 

liebe Kolleg*innen des Gemeinderates, 

geschätzte Bürger*innen, insbesondere Sie, liebe interessierte Anwesende, 

werte Vertreter*innen der Presse, 

 

der uns vorliegende Haushalt der Gemeinde Neckartenzlingen steht auch in diesem Jahr unter 

besonderen Vorzeichen. Zum Zeitpunkt der Einbringung zog eine weitere Krise in der Ukraine 

herauf, die uns heute, gut vier Wochen später schon direkte Auswirkungen erkennen lässt und 

macht den Haushalt noch vor der Verabschiedung zu einem Zahlenwerk, dass voller 

Unsicherheiten geprägt sein wird. Sämtliche Planungen werden durch die enorm steigenden 

Energie- und Rohstoffpreise sowie Lieferkettenengpässe unkalkulierbar. Ob und wie weit wir die 

Kostensteigerungen in allen Bereichen mittragen können ohne besondere Maßnahmen, bleibt 

fraglich. Eines steht fest: Ohne zusätzliche Finanzmittel werden diese Veränderungen nicht mehr 

dauerhaft zu bewältigen sein. Zudem wird diese Entwicklung Auswirkungen auf unsere 

Prioritäten haben, denn die geplanten großen und kostenintensiven Projekte werden uns die 

nächsten Jahre wahrscheinlich nicht gelingen ohne die Aufnahme von Fremdmitteln oder einem 

Wirtschaftswunder, welches wir heute noch nicht erkennen können. Die Auffassung, dass die 

schnelle Umlegung von Bauland für Wohn- und Gewerbezwecke die finanzielle Situation 

entscheidend verbessert, teilen wir nicht uneingeschränkt. Gerade jetzt gilt es mit Augenmaß 

natürliche Bereiche nicht unter dem Druck der Finanzen aufzugeben – insbesondere als 

klimafreundliche Gemeinde! 

An einem Beispiel können wir die rasante Entwicklung deutlichst erkennen: Der Sportstättenbau 

war vor knapp 10 Jahren mit 6 Mio. € im Investitionsprogramm aufgeführt. Das Ergebnis der 

Ausschreibung für den Architektenwettbewerb war mit einer Summe von 8 Mio. € veranschlagt. 

In der Planung des vergangenen Haushaltes lag die Summe schon bei 10 Mio. €. Bei der uns 

vorliegenden Haushaltseinbringung ist nun von 13 Mio. € die Rede. Somit haben wir ohne einen 

ersten Spatenstich bereits eine Kostensteigerung von über 100%! Und somit zeigt sich einmal 

mehr, dass die Verzögerung dieser großen Projekte wesentlich teurer wird. Das sehen wir 

augenscheinlich bei nahezu allen Projekten im ganzen Land. Wir sind sehr gespannt, ob die 

Endabrechnung für den neuen Bauhof tatsächlich im Bereich der Planungen bleiben kann. 

Deshalb bekräftigen wir heute hier erneut unsere Aussage, dass wir keine weiteren Großprojekte 

mehr unterstützen, die dem so wichtigen Sporthallenneubau die finanziellen Mittel entziehen 

werden. Hier müssen wir ab sofort zu den jahrelangen Willensbekundungen endlich Taten folgen 

lassen! Wir erwarten eine konkrete Umsetzungsplanung bis zum Ende des Jahres und werben für 

ein klares Finanzierungskonzept. Dies hatten wir bereits 2014 angeregt – es wurde bisher nicht 

angegangen. Vielleicht gibt es ja einen neuen Anlauf in diesem Jahr?! 
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Dies bitte nicht als Vorwurf, vielmehr als eindringlichen Appell verstehen! 

 

Wir wollen diesem Appell positive Worte folgen lassen: 

Große Vorfreude in diesem Jahr begründet das Gemeindejubiläum. 950 Jahre Ortsgeschichte 

machten am 13. März im Rahmen der Galerie im Rathaus den Anfang für ein ereignisreiches 

Jahr 2022 in unserem Ort. Das gemeinsame Dorffest im Juli steht ebenfalls im Zeichen dieses 

Jubiläums und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In den Vorbereitungen zeigt sich 

ein außergewöhnliches Engagement in der Bürgerschaft. Freuen wir uns gemeinsam auftolle 

Veranstaltungen im  Jahr 2022. 

 

Unser Dank gilt erneut den vielen Ehrenamtlichen in und um Neckartenzlingen, die seit 

langer Zeit einen großen Beitrag für ein respektvolles Zusammenleben leisten. Neben den 

Angeboten für Kinder und Jugendliche in den Vereinen ist für uns das Engagement im 

Bereich der Hilfeleistungen für Geflüchtete Menschen, die in großer Not bei uns Schutz 

suchen und finden in höchstem Maße zu respektieren und zu bewundern. Wir möchten 

außerdem Ihnen, Frau Braun, unseren Dank dafür aussprechen, dass dieses Engagement von 

der Gemeindeverwaltung sehr unterstützt wird und somit eine schnelle Umsetzung der 

Hilfeleistungen ermöglicht.  

 

Lassen Sie uns noch ein paar Worte des Dankes formulieren an die Mitarbeiter*innen der 

Verwaltung für eine sehr engagierte, kompetente und freundliche Arbeitsweise im 

vergangenen Jahr. Wir sind zuversichtlich, dass diese positive Entwicklung weiter voran 

schreitet und die Verwaltung in Neckartenzlingen weiter eine verlässliche Partnerin der 

Bürger*innen und des Gemeinderates ist. Insbesondere Herrn Castro wünschen wir im 

Umgang mit den kommenden Zahlen Gelassenheit und uns im Gremium einen sachlichen und 

nüchternen Umgang mit dem, was uns da künftig beschäftigt! 

 

Wir stimmen dem Haushalt 2022 zu, wohlwissend, dass uns auch im kommenden Jahr die 

aktuelle Situation in keinerlei Hinsicht Gewissheit verschafft! 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Jochen Baral Robert Koch 

 

 


