
 

 

Haushaltsrede 2023  

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

Liebe Kraichtalerinnen und Kraichtaler, 

geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, 

geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, 

 

wir beraten und verabschieden heute den Haushalt 2023 sowie die 

mittelfristige Finanzplanung bis 2026. 

Herr Trinter und sein Team haben einen umfassenden Haushaltsplan erstellt, 

der die Einnahmen und Ausgaben für dieses und die kommenden Jahre 

aufzeigt. Für die gute Arbeit bedanken wir uns ausdrücklich. 

Alle, die das Jahr über die Berichte von der Grünen-Fraktion im Mitteilungsblatt 

verfolgten, werden heute Abend nicht viel Neues erfahren. Wir nutzen aber die 

Gelegenheit, in einer Haushaltsrede auf wichtige „grüne“, 

gesamtgesellschaftliche Themen in Bezug auf Kraichtal und den Haushalt 

einzugehen. 

Der Haushalt 2023 der Stadt Kraichtal ist geprägt von den Auswirkungen der 

politischen Großwetterlage: Pandemie, Krieg in der Ukraine, gestiegene 
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Energiepreise, hohe Inflationsrate, negative Folgen des Klimawandels, Zuzug 

von Flüchtlingen und weltweiter Rückgang der Wirtschaftsleistungen. 

Diesen Herausforderungen müssen sich alle Städte und Kommunen stellen. 

Dabei gibt es große Unterschiede bei der Umsetzung und Priorisierung der 

generationenübergreifenden Aufgaben. Wir müssen zur Bewältigung eine 

Kraichtaler Lösung finden, die eine größtmögliche Akzeptanz in der Gesellschaft 

und eine Mehrheit im Gemeinderat erreicht. 

Ich möchte vier Punkte aus der Haushaltslage sinngemäß zitieren: 

1. „Der aktuelle Verwaltungsvorschlag weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe 

von 529.000 Euro auf.“ 

2. „Die Verwaltung schlägt Einsparpotentiale vor. So sollen Aufwendungen bei 

den Schulen um ein Jahr verschoben werden und Sanierungen, die nicht 

unmittelbar erforderlich sind, werden zurückgestellt.“ 

3. „Das Gewerbesteueraufkommen 2022 fiel um über eine Million Euro höher 

aus als erwartet […] Der Mehrertrag wurde zur Anschaffung von Ökopunkten 

verwendet“. 

4. „Das positive Gesamtergebnis des Haushalts 2023 ist auf hohe, noch zu 

erwartenden Veräußerungserlöse zurückzuführen. Diese Einmaleffekte können 

allerdings nicht dauerhaft zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.“ 

Die genannten Einsparpotentiale sind bei genauerer Betrachtung keine 

wirksamen Minderausgaben, sondern Notwendiges wird in die Zukunft 

verschoben - in eine Zukunft, die bereits fürs kommende Jahr einen Fehlbetrag 

von 1,58 Millionen Euro prognostiziert und für 2025 immerhin noch ein Minus 

von 298.000 Euro.  
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Wir schlagen deshalb vor 

1. Die auf Vorrat angeschafften Ökopunkte wieder zu veräußern. 

Dies kann ohne Not geschehen, da es noch keinen konkreten Bedarf für 

Ökopunkte gibt und diese durch Maßnahmen z.B. der Biotopvernetzung 

in den nächsten Jahren auf Kraichtaler Gemarkung günstiger generiert 

werden können. 

2. Die daraus erzielten Einnahmen für notwendige Sanierungsmaßnahmen 

und Zukunftsinvestitionen zu verwenden. 

Im Bereich des Klimaschutzes, der Gebäudesanierung, Energieversorgung 

und Mobilitätswende besteht ein enormer Investitionsstau. 

3. Die Beseitigung/Bekämpfung/Verringerung der von Jahr zu Jahr 

zunehmenden strukturellen Probleme in Kraichtal ernsthaft anzugehen.  

Alleine durch Erhaltungsmaßnahmen der Wasser- und 

Abwasserleitungen, der Straßen und 50 kommunalen Gebäuden wird ein 

Großteil der Finanzmittel gebunden. Die Siedlungsstruktur mit der 

Vorhaltung zahlreicher Einrichtungen in allen Stadtteilen sollte 

Gegenstand einer stringenten Aufgabenkritik sein.  

In den Medien wird immer wieder über Aktionen der Gruppe Letzte Generation 

berichtet, „Klimakleber“ werden sie genannt. Was treibt Menschen jeder 

Generation dazu, sich auf Straßen zu kleben, sich in Gefahr zu bringen, zu 

riskieren, bis zu 3 Monate in Beugehaft zu landen oder gleich von wütenden 

Autofahrern verprügelt zu werden? Ist es Verzweiflung über die Gleichgültigkeit 

von weiten Teilen der Politik und der Bevölkerung, dem Klimawandel schnell 

und entschieden etwas entgegenzusetzen? Und damit insbesondere der jungen 

Generation eine lebenswerte Zukunft zu verwehren? 

Dabei geht die Gefahr von ganz anderen Personen und Gruppen aus, die 

„festkleben“ an alten Denkmustern oder längst überholten Ideologien. Die 

keine Veränderung wollen und Klimaschutzziele torpedieren und dadurch 

bewusst in Kauf nehmen, dass die gefürchteten Kipppunkte immer näher 

rücken. 
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Das Thema Tempolimit auf Autobahnen ist hierfür ein gutes Beispiel. Die 

Mehrheit der Bundesbürger befürwortet ein Tempolimit, weil dadurch CO2-

Emissionen eingespart, die Autobahnen sicherer, die Maßnahme sofort 

umgesetzt werden kann und nichts kostet. Dennoch klebt der 

Bundesverkehrsminister an der unbeschränkten Geschwindigkeit auf 

Autobahnen fest. 

Auch in Kraichtal können wir beobachten, dass noch viele an Gestrigem 

festkleben und dadurch notwendige strukturelle Veränderungen behindern.  

Es gibt eine Vielzahl von Themen, die wichtig sind und über die es sich lohnen 

würde genauer zu berichten, ob Mobilitätswende, Kinderbetreuung, Wasser, 

Integration und Migration, Senioren und Jugendliche, Kommunikation und 

vieles mehr.  

Wir möchten beispielhaft an zwei Themen die Probleme, aber auch 

Problemlösungen aus Grüner Sicht erläutern: Klimaschutz und 

Innenentwicklung. 

Klimaschutz 

Die Energieagentur des Landkreises macht deutlich, dass auch kleine 

Kommunen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten können und müssen.  

Im Haushalt ist eine Fördersumme von 15.000 Euro für Balkon-PV-Anlagen 

eingestellt. Dies ist eine wirksame Förderung für Mieter oder Eigentümer ohne 

geeignete Dachflächen Solarstrom für den eigenen Verbrauch zu installieren. 

Im Solaratlas der Umwelt- und Energieagentur (UEA) kann man für jedes 

Gebäude selbst überprüfen, ob das Dach für eine PV-Anlage geeignet ist. Unter 

dem Motto „Meinungsbildung braucht Information“ haben Gemeinderäte und 

Bürger nach dem Ergebnis der Dach-Untersuchungen von 50 städtischen 
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Gebäuden gefragt. Leider haben alle bisher nur die pauschale Antwort 

erhalten, dass keines der Dächer aus verschiedenen Gründen für die 

Installation von PV-Anlagen geeignet ist. Hier sollten Experten der 

Energieagentur oder der Bürgerenergiegenossenschaft-Kraichgau hinzugezogen 

werden. 

Der Gemeinderat beschloss im November 21 eine 75%-Stelle mit einem 

Stellenanteil von 30% für Klimaschutz einzurichten. Das Anforderungsprofil liest 

sich so: Erstellung Klimaschutzkonzept, Steuerung der Klimaschutzaktivitäten, 

Controlling, Vernetzung der lokalen Klimaschutzakteure, Einbindung der 

Kommune in größere Netzwerke, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 

Förderanträge. Die Gemeinderatsmehrheit war sich sicher, dass dafür eine 

Teilzeitstelle völlig ausreicht. 

Am 15.12.21 ist die Stadt Kraichtal dem Klimaschutzpakt BW beigetreten. Einer 

seiner Leitsätze ist: 

“Der öffentlichen Hand kommt beim Klimaschutz in ihrem Organisationsbereich 

eine allgemeine Vorbildfunktion zu, insbesondere durch Energieeinsparung 

sowie Nutzung erneuerbarer Energien“. 

Mit diesem Beitritt entstehen für Kraichtal konkrete Verpflichtungen in Sachen 

Klimaschutz. 

Die erste Klimawerkstatt in Kraichtal fand vergangenes Jahr statt. Die Umwelt- 

und Energieagentur informierte die Anwesenden über die Möglichkeiten der 

Stadt Kraichtal, konkret Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Herr Borho 

berichtet anschließend im Mitteilungsblatt: „Die erste Kraichtaler 

Klimawerkstatt war ein voller Erfolg und gab der Verwaltung wichtige Impulse 

auf dem Weg zur Klimaneutralität“. 
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Mit dem Beitritt zum „Kommunalen Klimaschutzverein im Landkreis Karlsruhe 

e.V.“ im September 22 setzt sich die Stadt Kraichtal das Ziel, bis zum Jahr 2035 

eine weitestgehend klimaneutrale Verwaltung zu erreichen. 

Wer nun gehofft hatte, dass mit den vorgenannten Erklärungen und 

Vereinbarungen der Klimaschutz in Kraichtal einen höheren Stellenwert hat 

und entsprechende Finanzmittel bereitgestellt werden, um ihn Schritt für 

Schritt in allen Bereichen zu etablieren, wurde schwer enttäuscht. 

Wir schlagen deshalb vor: 

1. Die Stelle der Klimaschutzbeauftragten aufzuwerten und in eine volle 

100%-Klimaschutzstelle umzuwandeln. 

2. Die Stadt Kraichtal soll zeitnah eine 2.Klimaschutzwerkstatt veranstalten 

bei der es um konkrete, möglichst kurzfristig umsetzbare Maßnahmen in 

Kraichtal geht. Teilnehmer: Energieagentur, Verwaltung, Gemeinderat, 

Projektgruppe Klima, interessierte und sachkundige Bürger. 

3. Das Förderprogramm Balkon-PV-Anlagen nach Bedarf finanziell 

aufstocken. 

 

Innenentwicklung/Stadtentwicklung 

Ebenfalls gemäß dem Motto „Meinungsbildung und Entscheidung braucht 

Information“ hat Herr Trinter eine Wohnraumbedarfsanalyse für die Stadt 

Kraichtal in Auftrag gegeben. Das Gutachten verschwand glücklicherweise nicht 

in einer Verwaltungsschublade mit dem Vermerk: „Für internen Gebrauch“, 

sondern diente als Entscheidung für die Planungen des Kindergartenneubaus 

mit Wohnbebauung in Unteröwisheim. Das Gebäude wird zwei Etagen mit 24 

Mietwohnungen erhalten. Wohnungsgrößen von 1-4 Zimmer entstehen.  

In der Analyse wird festgestellt, dass ein Bedarf an kleinen Wohneinheiten von 

1-3 Zimmer besteht, die aber im Bestand in Kraichtal nicht vorhanden sind. So 
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ist folgerichtig, dass die Stadt hier in den Wohnungsmarkt positiv eingreift. Es 

ist vorbildlich, wenn wissenschaftliche Ergebnisse direkt in konkrete 

Baumaßnahmen führen und die Studie öffentlich zugänglich ist. 

Dies ist umso wichtiger, weil die Wohnraumanalyse für Kraichtal auch einen 

ganz anderen Blick auf die Planung von Neubaugebieten aufzeigt.  

Für die Absicherung wohnungspolitischer Ziele sind ausreichend Wohnflächen 

in kommunaler Hand erforderlich. Diese Feststellung muss in kommende 

Entscheidungen des Gemeinderates einfließen. Es bestätigt auch unsere 

Forderung, dass bezahlbarer oder sozialer Wohnraum nur mit finanzieller 

Unterstützung der Kommunen umsetzbar ist und nicht dem freien 

Wohnungsmarkt überlassen werden darf. Denn: „Bezahlbarer Wohnraum ist 

Bestandteil kommunaler Daseinsvorsorge“. 

Die Studie beinhaltet auch eine Wohnungsbedarfsprognose. Die besagt, dass in 

Kraichtal bis 2035 jährlich 17 Wohnungen neu gebaut werden müssen, um den 

Bedarf an Wohnraum zu decken. Wenn man die Bautätigkeiten privater 

Investoren in Kraichtal addiert, sind 17 neue Wohnungen/Jahr sehr realistisch. 

Berücksichtigt man dann noch den Leerstand von 461 Wohnungen in Kraichtal 

(Stand 31.12.2021), so könnte man behaupten, dass es in Kraichtal keine 

Wohnungsnot gibt und Kraichtal auch ohne Neubaugebiete wachsen kann.   

Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Ja, dieser Grundsatz hat auch 2023 

noch seine Gültigkeit. In Kraichtal ist die wohnungspolitische Ausrichtung 

bisher leider allein auf die Entwicklung von Neubaugebieten fixiert. 

Um den Leerstand zu verringern und ihn einer neuen Wohnnutzung zuzuführen 

dürfen wir auch hier nicht an alten Vorstellungen festkleben. Wir brauchen 

neue Ideen und professionelle Unterstützung. Die Gemeinde Karlsdorf-
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Neuthard hat für herausragende Innenentwicklung zur Schaffung von 

Wohnraum einen Preis und Fördermittel erhalten. Herr Borho konnte im April 

2022 bei der LEADER-Vorstellung „Junges Wohnen“ aus erster Hand Ideen zur 

Umnutzung und Entwicklung von Bestandsgebäuden im ländlichen Raum und 

der Neuausrichtung der zum Teil großflächigen Areale kennenlernen.  

Wir schlagen deshalb vor: 

1. Innenentwicklung auf Priorität eins setzen. Mit erfahrenen 

Ingenieurbüros, Universitäten, Kommunen oder Projektentwickler eine 

Bestandsanalyse erstellen und Lösungsvorschläge erarbeiten. 

2. Idealerweise zusammen mit einer Projektgruppe innerhalb des 

Bürgerschaftlichen Engagements. Individuelle Lösungen für alle neun 

Stadtteile entsprechend ihrem Bedarf. 

Kraichtal steht vor weiteren großen Herausforderungen. Wir möchten alle 

Bürgerinnen und Bürger Kraichtals und darüber hinaus ermutigen, sich 

einzubringen. Erheben Sie Ihre Stimme. Machen Sie sich und Ihre Ideen 

sichtbar. Demokratie lebt vom Mitmachen. 

Der Haushaltsentwurf 2023 ist weder nachhaltig noch zukunftstauglich.  

Die in der letzten Haushaltsrede von Herrn Castellano geforderte 

Richtungsänderung und Prioritätenverlagerung hat nicht stattgefunden. 

Die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnt deshalb den 

Haushaltsentwurf 2023 ab. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bei all denen, welche dabei 

geholfen haben, Kraichtal weiterzubringen. 

Kraichtal, 9. Februar 2023 

Rudi Schmiederer 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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