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Liebe Kraichtalerinnen und Kraichtaler, 
 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, 
 
sehr geehrte Gäste, 
 
alles ist dieses Jahr anders! 
 
Pandemie, neue Haushaltsrechnung, gestärkte Grüne Fraktion und der 
seit neustem von der Verwaltung und über Fraktionen hinweg ausgelob-
te Nachhaltigkeitsansatz. 
 
Insbesondere die Pandemie offenbart wie ein Flächenbrand - recht 
schnell und damit deutlich - das nicht nachhaltig gestaltete Leben der 
Vergangenheit und auf welch dünnem Eis wir uns bewegen.  
 
Die Klimakatastrophe hingegen ist wie eine Flut. Sie kommt fast unbe-
merkt langsam, aber stetig und mit wesentlich mehr Zerstörungskraft als 
ein sich verzehrendes Feuer. Nehmen wir Noah als Vorbild und lasst uns 
rechtzeitig mit dem Bau der „Klimaschutz-Arche“ beginnen. 
 
Aufgrund des gestiegenen Konsums und dem damit in Verbindung ste-
henden nicht nachhaltigen Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahr-
zehnte, werden derzeit insbesondere unsere Mülleimer, Dachböden und 
Keller um das Dreifache als in früheren Jahren mit vielen unnötigen und 
qualitativ schlechten Dingen überflutet. Finanziert wurden diese Produkte 
auf Kosten unseres Planeten und damit auf Kosten unser aller Gesund-
heit. 
 
Da auch die Kommunen sich dieser Lebensweise nicht verwehren konn-
ten, ja durch Normen aus der Feder von Lobbyisten regelrecht dazu ge-
zwungen wurden, kann man das Einsparpotenzial nicht nachhaltigen 
Wirtschaftens bei unserem Gesamthaushaltsvolumen im übertragenen 
Sinne zugrunde legen. Somit bekommt man grob ein Gefühl dafür, was 
einem verantwortungsbewussten Ressourceneinsatz entspräche  
(11 Mio. Euro statt 33). 
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Gerade das kürzlich wieder stattgefundene jährliche vorösterliche Fasten 
dient der Übung in Demut und Bescheidenheit und schafft die Gelegen-
heit, Ballast abzuwerfen. Nach dem Fasten fühlt man sich erleichtert und 
energiegeladen für neue Wege. 
 
So ist die Idee des Konsum- beziehungsweise Wohlstandsfastens und 
die damit in Verbindung stehende Wandlung in eine nachhaltige Gesell-
schaft der Schlüssel für ein zukunftsfähiges Kraichtal. 
 
Den Haushalt 2020 als auch die vergangene Arbeit der Verwaltung und 
des Gemeinderats versuchten wir im Folgenden unter der Perspektive 
der Nachhaltigkeit genauer zu beleuchten: 
 
Als Orientierung haben wir uns auf die Nachhaltigkeitsziele der vereinten 
Nationen konzentriert. 
 
Mal sehen, ob wir bei unserem Nachhaltigkeitscheck fündig wurden und 
die gesprochenen Worte zu den Taten passen? 
 
Verstärkte Förderung sozialer und ökologischer Organisationen wie das 
Hoffnungshaus sind für nachhaltig lebende Menschen die seltenen 
Lichtblicke in der Stadt Kraichtal. 
 
Friede: Hierfür steht nach den neusten Flüchtlingsdramen in Griechen-
land nicht einmal mehr die EU ein. Die Art unserer Energie- und Kon-
sumpolitik sind die Ursache von Auseinandersetzungen auf unserer Er-
de. So werden die Kriege dieser Welt mit z. B. Öl aus dem vorderen Ori-
ent oder Rohstoffen aus Krisenregionen wie z. B. dem Kongo finanziert. 
Daher ist die beste Friedenspolitik, dass man das gesellschaftliche Fun-
dament nicht auf diesen Gütern aufbaut. Weiter gibt es einige Städte in 
Deutschland, welche sich freiwillig bereiterklärt haben, Flüchtlinge auf-
zunehmen. Zumindest solch ein Signal sollte Kraichtal auch senden. 
 
Globale Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung wurde einmal in ei-
ner Haushaltrede von uns angeregt. Aber auch dieser Ruf von uns ist 
verhallt. 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

Armut entsteht schon in jungen Jahren. Insbesondere kinderbetreuende 
Elternteile und Alleinerziehende sind durch Erwerbsausfälle und damit 
auch geringere Rentenansprüche davon betroffen. Wenn aber die Kin-
derbetreuungskosten das Zuhause-Bleiben fördern, hat man nichts ge-
wonnen. Daher lehnen wir seit Jahren die Beitragserhöhungen in diesem 
Bereich ab und zeigen dies auch weiterhin als einzige Fraktion konse-
quent bei den jeweiligen Beschlussfassungen über Beitragserhöhungen 
in Verbindung mit einer fehlenden einkommensabhängigen Sozialstaffe-
lung. 
 
Die Förderung regionaler, kooperativer und nachhaltiger Wirtschaftsfor-
men, die dem Gemeinwesen und der Daseinsvorsoge (Essen, Trinken, 
Obdach, Kleidung, Energieversorgung etc.) dienlich sind, z. B. Immobili-
engenossenschaft, Nahversorgungsgenossenschaft, Bürgerkraftwerke, 
nachhaltige Initiativen und Vereine (z. B. reparieren oder umwandeln), 
sollten auf unserer Agenda stehen.  
 
Umweltschädigende Unternehmen, welche z. B. seit jüngster Zeit unsere 
Kläranlage so sehr belasten, dass wir gerade mal nach 10 Jahren wieder 
enorme Summen in die Hand nehmen müssen, gehören nicht nach Krai-
chtal.  
 
Auf diesem Gebiet wurde von den Kraichtälern z. B. mit dem Depo25 ein 
beispielgebender Weg eingeschlagen. Die Planungen der Stadt sehen 
jedoch eine Verschärfung der Lage vor, indem Gochsheim noch weiter 
als Industriestandort ausgebaut und das Gewerbegebiet in Münzesheim 
enorm erweitert werden soll und damit langfristig ein riesiger Gewerbe-
standort im Zentrum Kraichtals entstehen soll. Laut einer Umfrage liegt 
der größte Flächenbedarf der örtlichen Gewerbetreibenden bei Parkplät-
zen und Lagerflächen. Dies schafft keine Arbeitsplätze, dafür aber we-
sentlich mehr Verkehr. Eine Studie der Wirtschaftsförderungsregion 
Bruchsal wird uns seit Jahren vorenthalten. Findet sich da etwas, was 
man nicht hören möchte? 
 
Ein nachhaltiges Handeln der Stadt wäre, dass man unsere Vereinsför-
derrichtlinie auf nachhaltig betriebene Genossenschaften, Vereine und 
sonstige Organisationen anpasst und diesen z. B geeignete Räumlich-
keiten anbietet.  
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Mit Verkehrsvermeidung wie z. B. Homeoffice, Schwerpunktsetzung auf 
regionale Produkte, virenfreie Fernsehreisen, Car-Sharing „aus Steh-
zeug wird Fahrzeug“ und einer stärkeren Förderung der Verlagerung des 
motorisierten Individualverkehrs hin zum Umweltverbund (ÖPNV, Rad 
und Fuß), wäre dann auch das Parken und Pendeln zur Arbeit kein Prob-
lem in Kraichtal mehr.  
 
Aufgrund des Größenparadoxons, der Expansion und des steigenden 
Komfortanspruchs bei Produkten werden die erreichten Effizienzfort-
schritte zunichte gemacht. Bestes Beispiel sind die SUV’s. Selbst ein 
heutiges Hybridfahrzeug hat den gleichen Verbrauch, wie ein PKW der 
gleichen Klasse Anfang der 80er. Ähnlich sieht es bei den vielen, 
schlecht unterhaltenen und zu großen Liegenschaften der Stadt aus. 
Und hier wurde nicht einmal auf die Effizienz geachtet. Es gibt z. B. kein 
Energiegutachten mit Maßnahmenkonzept der Umwelt- und Energie-
agentur des Landkreises Karlsruhe für unsere Liegenschaften, wie es z. 
B. unsere Nachbarkommune Ubstadt-Weiher vorhält. 
 
Die Kühltürme des Atomkraftwerks zur Atomwaffenproduktion sind nun 
endlich gefallen und siehe da, es gab keine Stromausfälle seit dessen 
Abschaltung. Warum dann Angst z. B. vor dem Kohleausstieg? Ein Koh-
lekraftwerk hat nur einen Wirkungsgrad von 25-40% und kann somit 
leicht durch kleinere, effektivere und ortsnahe Anlagen aus dem Bereich 
der erneuerbaren Energien ersetzt werden. Wenn man wie bei uns der 
dezentralen Sonnen- und Windkraft keinen Raum gibt, ja regelrecht 
durch Gemeinderatsbeschluss - wie bei der Windkraft - geeignete Flä-
chen ohne Begründung streicht, klappt es eben nicht.  
 
Klima- und Umweltmanagement Kraichtal: Man hat unseren Antrag zur 
zukünftig nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes abgelehnt. Auch die 
Errichtung von Gründächern wird völlig unbegründet negativ betrachtet 
(siehe geplante Sanierung Aussegnungshalle Menzingen). Für eine bes-
sere Mülltrennung auf den Friedhöfen und damit z. B. weniger Plastik auf 
unseren Feldern und in unseren Wasserläufen konnte man sich im Rat 
ebenso wenig erwärmen. Durch die Reduzierungspolitik bezüglich der 
Wirtschaftswege werden die kleinen Biotopstrukturen an diesen Wegen 
zerstört und die industrielle Landwirtschaft mit größeren Flächen belohnt. 
Ist dies alles nachhaltiges Handeln? 
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Täuschung mit „Grünen Fassaden“: Nicht alles was die Werbung, Unter-
nehmen und Politiker grün anstreichen, ist auch öko und nachhaltig, wie 
z. B. klimaneutrales Heizöl, Ökopunkte beim Fliegen, Kreuzfahrtschiffe 
mit vegetarischem Essen, Stickstoff produzierende Bio-Gas-Anlagen an-
statt Ökolandbau oder das Ökolabel des Bundesverkehrsministeriums 
bei welchem ein Leopard-Kampfpanzer so umweltfreundlich ist wie ein 
Golf.  
 
Ein weiteres Beispiel sind nicht nachhaltig durchdachte IT-
Infrastrukturen. Digitalisierung ja, aber nur, wenn es Sinn macht. Wo 
steckt also mehr Kobalt aus dem Kongo drin? In der hochwertigen E-
Car-Batterie oder in auf kurzzeitige Nutzung ausgelegten i-Pads? Sieger 
ist das i-Pad! Während der Bedarf in der Kommunikationswirtschaft ste-
tig steigt, geht der Kobaltgehalt bei den E-Car-Batterien gegen Null. Un-
ser digitaler Sitzungsdienst statt der Arbeit mit Papierunterlagen, ist so-
mit nur eine Verlagerung des Problems, auch was den Arbeitsaufwand 
zwischen Verwaltung und Ratsmitglieder betrifft. Natürlich gibt es auch 
nachhaltige Geräte, Öko-Server etc., aber das „Apfel-Phone“ und unsere 
restliche IT-Infrastruktur gehört nicht dazu. Auch die Datenströme und 
deren Speicherung darf man – nur da man sie nicht sieht – in der Bilanz 
nicht unterschlagen. So emittiert das Laden eines A3-Plans von 20 MB 
mehr CO2 als in ausgedruckter Form. Und das Gerät lädt im Hintergrund 
zudem Daten für die Aufrechterhaltung des Systems. Je länger, bezie-
hungsweise öfter diese Dateien auch noch gespeichert, heruntergeladen 
und auf verschiedenen Geräten abgelegt werden, desto schlechter wird 
die Bilanz. Und wer glaubt, dass eine Datei in der Praxis nicht doch noch 
ausgedruckt wird, hat einen blinden Fleck. Dies sieht so auch das Bun-
desumweltamt, denn bei dessen Empfehlungen zur Vermeidung von Pa-
pier steht viel, aber nichts von Digitalisierung. 
 
Ständiger Breitbandausbau, z. B. wegen Ultrafernsehens, ist das wirklich 
notwendig? Homeoffice funktioniert z. B. auch mit einer Bandbreite von 
lediglich 2 Mbit/s. Hier ist Kraichtal umsichtig unterwegs und nicht blind 
dem Breitbandausbauwahn hinterhergerannt und hat sich auf die Ge-
werbestandorte konzentriert. Dies war wohl zum Glück auch unserer 
Haushaltslage geschuldet. 
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Statt 60 kg Fleisch im Jahr nur 15 kg zu konsumieren, „mit dem guten 
alten Sonntagsbraten“, damit wäre schon viel gewonnen. Das Industrie-
fleisch schmeckt doch eh nach nichts und muss in Saucen und Marina-
den ertränkt werden. Dann doch lieber ein Dinkelbratling mit Ge-
schmack! Und wenn Fleisch, dann Bio aus nachhaltiger Weidewirtschaft, 
statt von verseuchten, gequälten und eingepferchten Tieren. Vor dreißig 
Jahren war Fleisch 3x so teuer. Warum sind die Kosten plötzlich das 
Problem? Hier ist bei der Verpflegung bei Veranstaltungen und in unse-
ren Schulen noch viel Luft nach oben (siehe Ausschreibung der Verpfle-
gung für die Gemeinschaftsschule mit nur 20% Bioanteil, während es bei 
der Nachmittagsbetreuung in Unteröwisheim mit 100% Bio doch auch 
möglich war). 
 
Das Wasserkonzept Kraichtal Mitte ist eine wichtige Investition. Jedoch 
ist die geringe Eigenwassernutzung und Rückführung des Nieder-
schlagswassers ins Grundwasser ein nicht zu unterschätzendes zukünf-
tiges Problem, was dringend gelöst werden muss. Von der Verwaltung 
ist immer zu hören, dass dies in Kraichtal nicht funktioniert. Komisch, 
dass dies in der Praxis durch Hauseigentümer bereits umgesetzt wurde 
und funktioniert. 
 
Die Einrichtung neuer Baugebiete bei sinkender Einwohnerzahl aufgrund 
des demografischen Wandels und damit freiwerdender Gebäude ist nicht 
logisch (siehe Neubaugebiet Menzingen)! Einführung der Grundsteuer C 
für Baulückengrundstücke, Leerstandsbeseitigung, Nutzung ungenutzter 
Nebengebäude, Ausbau im Bestand, höheres Bauen, Schaffung einer 
Immobiliengenossenschaft, beziehungsweise entsprechender Personal-
stellen in diesem Bereich, sind der nachhaltige Weg. Gegangen wurde 
dieser Weg vor einigen Jahren über einen kurzen Zeitraum. Seitdem 
wurden keine Schritte weiter in diese Richtung getan. Nein, man ist so-
gar rückwärts gelaufen! 
 
Wir leben laut Statistik sicher und haben kreisweit die geringste Krimina-
litätsrate. Hoffentlich sieht die Polizei nicht wie unsere Verwaltung bei 
den Liegenschaften Jahrzehnte einfach weg, um dann irgendwann eines 
Besseren belehrt zu werden. Umweltdelikte stehen z. B. nicht ganz oben 
auf dem „Polizei- und Ordnungsdienstradar“.  
 
Bezüglich unserer Gesundheitslage kann man nur darauf verweisen, wer 
in einem nachhaltigen Umfeld lebt, benötigt weniger Pillen. 
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Um unser Handeln besser zu steuern, sollten wir in Kraichtal den Wohl-
fahrtsindex mit seinen 20 Indikatoren einführen. 
Insbesondere die folgenden Indikatoren dürften in Kraichtal problema-
tisch sein: 
- Kurzes Pendeln (viele Auspendler) 
- Wasserbelastungen (z. B. Nitrat, überlastete Kläranlage etc.) 
- Bodenbelastungen (intensive industrielle Landwirtschaft) 
- Schäden durch Luftverschmutzung (Verkehrsbelastung) 
- Schäden durch Lärm (Verkehrsbelastung) 
- Biotopflächenveränderungen (Vernichtung von Biotopstrukturen) 
- Verlust Landwirtschaftlicher Flächen (Versiegelung) 
- Ersatzkosten durch Verbrauch nicht erneuerbarer Energieträger 
- Schäden durch Treibhausgase (Starkregen, Blitzeis, Stürme etc.) 
 
Wenn wir dieses Steuerungssystem einführen würden, hätten wir einen 
Indikator ob das was wie hier tun, bisher in die richtige Richtung ging und 
sich Kraichtal zukünftig gut entwickelt. 
 
Investitionen in die Zukunft sind möglich, da die schlechte Haushaltslage 
der Stadt auch dem unmittelbaren Umfeld geschuldet ist und man dieses 
dringend grundlegend neugestalten muss. Leider haben wir in den ver-
gangenen Jahren nichts getan und somit unsere Gestaltungsmöglichkei-
ten verwirkt. Jetzt wird es bald die Rechtsaufsichtsbehörde für uns re-
geln. 
 
Durch Werbung, Stress, Unzufriedenheit, Zweifel an der eigenen Ver-
antwortlichkeit, Wohlstand etc. verlieren wir zunehmend unsere Selbst-
kontrolle beim Konsumieren. Sichtbares Zeichen ist z. B. die Zunahme 
der Müllberge und das Artensterben. Diese negativen Treiber müssen 
mit Respekt vor der Erde und ihrer Bewohner, Demut, Bescheidenheit 
und Mäßigung bekämpft werden. Und damit wären wir wieder beim Kon-
sum- beziehungsweise Wohlstandsfasten angekommen. 
 
Für das gegenwartsorientierte und damit zukunftsfreie, egoistische und 
ungezügelte Wegwerf- und Konsumzeitalter von big, bigger und biggest, 
sind die von Gier und Macht getriebenen Kapital-Eliten „Sith-Lords“ 
hauptverantwortlich. Mit diesem Verhalten kommen uns die apokalypti-
schen Reiter, Kriegstreiber, Krieg, Hunger und Seuche immer näher. 
Beispiele hierfür gibt es derzeit zur Genüge. Nachhaltiges Leben entzieht 
ihnen dagegen die Grundlage und bewirkt ein grünes und damit soziales 
und lebensförderndes Wachstum. 
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Daher starten wir doch einfach die Anti-Konsum/Wachstum-Rebellion 
„Nutzung Best of Anno 1900 bis Eden“ gegen die Sith. Um George 
Lucas zu zitieren: „Rebellion entsteht aus Hoffnung“. Und die Farbe der 
Hoffnung ist Grün. Liebe Kraichtäler, kämpft alle mit uns und seid Vorbil-
der, dass es auch anders geht. 
 
Lasst uns mutig sein, denn dies macht frei von Ängsten, Abgrenzung, 
Gewohnheiten und ermöglicht das Beschreiten neuer Wege. E-Mobilität, 
und Blühstreifen sind ein untergeordneter Teil des Ganzen und lenken 
derzeit leider von den wahren anzugehenden Problemen ab. Mit einem 
Minipflänzchen „Fairtrade-Town“, Recyclingpapier und Werben fürs 
Wandern lässt sich Kraichtal nicht mal ansatzweise retten.  
 
Unser innerer grüner Wertekompass ist schon immer auf eine sozialöko-
logische Nachhaltigkeit ausgerichtet. Unsere Richtung werden wir in die-
ser Runde zukünftig nicht wieder durch ablenkende Magnetfelder - 
„Kompromisse“ - verlassen. Die Klimakatastrophe ist ebenso kompro-
misslos!  
 
Unsere Einschätzung zur zukünftigen Haushaltslage – schon vor 6 Jah-
ren so formuliert -, gleicht also einer Kassandra-Prophezeiung.  
 
Aufgrund des mangelhaften Haushaltsberatungsverfahrens, aufgrund 
des signifikanten Missverhältnisses der Ausgaben zwischen der Sport- 
und Heimatförderung (Freiwilligkeitsleistungen von rund 2,3 Mio. Euro) 
und der Pflichtaufgabe Schule und Stadtentwicklung in Höhe von nur 
rund 1,5 Mio. Euro, aufgrund des Fehlens einer erkennbaren konsequen-
ten Verfolgung der Nachhaltigkeit und aufgrund des allgemeinen nicht 
nachhaltigen Handelns der Verwaltung und der Mehrheit im Gemeinde-
rat in den letzten Jahren, können wir daher dem Haushalt 2020 und der 
mittelfristigen Finanzplanung nicht zustimmen. 
 
 
Angelo Castellano 
 


