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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Scholz, 
sehr geehrte Frau Baubürgermeisterin Dr. Mösel, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Das Jahr 2015 war sowohl weltweit als auch für unsere Kommune ein schwieriges, 
von Krisen gezeichnetes Jahr: Der entsetzliche Krieg in Syrien, die hohen 
Flüchtlingszahlen, die nachlassende Solidarität innerhalb Europas, die schrecklichen 
Terroranschläge des sogenannten IS, die drohende weitere Instabilität im Nahen 
Osten, die noch immer schwelende Krise in der Ukraine und für uns insbesondere 
der zweifache Wegfall von Gewerbesteuereinnahmen in beträchtlicher Höhe. 
Aber es gab auch gute Nachrichten: Die weiterhin sehr große Hilfsbereitschaft und 
das Engagement der Bevölkerung gegenüber den Asylsuchenden auch in unserer 
Kommune, das trotz aller Belastungen fortgesetzte wirtschaftliche Wachstum in 
Deutschland, der Klimagipfel von Paris, der schließlich doch noch in eine 
gemeinsame Vereinbarung mündete, wenngleich es noch erheblicher 
Anstrengungen und auch Verzichts jedes Einzelnen bedarf, wenn wir den 
Klimawandel wirklich angehen wollen.  
 
Acht Millionen Euro gilt es in unserer Stadt im laufenden Jahr noch einzusparen. Das 
werden wir nicht schaffen, wenn wir uns nur mit Kleinigkeiten, wie verkürzten 
Öffnungszeiten und einzelnen Gebührenerhöhungen befassen. 
Dazu müssen neben weiteren Vorschlägen, die im Folgenden noch aufgeführt 
werden, auch sozial verträgliche Einsparungen im überdimensionierten 
Personalbestand zählen sowie etwas mehr Bescheidenheit bei städtischen 
Baumaßnahmen, was Funktionalität, wirtschaftlichen Betrieb und Energieeffizienz 
angeht. 
Mit der Einigung auf den Kitaneubau in der Kernstadt ist bereits ein Schritt in die 
richtige Richtung erfolgt. Hier bietet sich zum einen die Möglichkeit, statt fünf 
Millionen vielleicht nur drei Millionen Euro zu investieren. Zum anderen ist dies eine 
sehr gute Gelegenheit, endlich die dringend erforderliche innerstädtische Schaffung 
bezahlbarer Wohnungen anzugehen. Hier herrscht bereits seit Jahren großer Bedarf, 
der durch die Flüchtlingsthematik nochmals verschärft wird.  
Diesbezüglich haben wir Grünen im vergangenen Herbst ein Positionspapier verfasst 
unter dem Titel: „Bauen und Wohnen in Neckarsulm unter der Prämisse knapper 
(Bau-) Flächen – Impulse für eine nachhaltige ökologisch und sozial ausbalancierte 
Stadtentwicklung“, nachzulesen unter www.gruene-neckarsulm.de. 
Wir erwarten zudem eine transparente Analyse der tatsächlichen Leerstände im 
innerstädtischen Bereich, verbunden mit einer entsprechenden Leerstandsprognose. 
Die pauschale Behauptung, es gäbe keine Leerstände in Neckarsulm, bzw. der Markt 
regele das schon von selbst, ist unseres Erachtens nicht haltbar und 
verantwortungslos.  
Im Neubaueifer der vergangenen Jahre ist mancher alte Baubestand in der 
Innenstadt vernachlässigt worden und das nicht nur bzgl. Wohnbauten. Auch 
Sporthallen altern, wie z.B. die Sulmturnhalle. Jetzt erfahren wir, dass das Dach 
undicht ist und zwar in einem solchen Ausmaß, dass es eigentlich einer kompletten 
Erneuerung bedürfte - es ist aber nur noch Geld für Flickschusterei übrig. Welche 
weiteren Überraschungen erwarten uns noch? Hier muss die Verwaltung eine 
präzise Dokumentation und Priorisierung anstehender Sanierungsmaßnahmen 
vorlegen! 
 

http://www.gruene-neckarsulm.de/
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Herr Oberbürgermeister, in Ihrer Haushaltsrede sprechen Sie von einem geschätzten 
Mindestbetrag von 20 Mio. € für die Schaffung neuen Wohnraums, für die Sie bei 
Bedarf einen Nachtragshaushalt erwägen.   
Etwa der gleiche Betrag soll allein von Seiten der Stadt für den B27-Anschluss 
aufgewendet werden. 40 Millionen - das ist nahezu der gesamte in Zukunft zu 
erwartende jährliche Gewerbesteueranteil unserer Kommune. Hinzu kommen u. a. 
noch hohe Summen für die anstehenden Erweiterungen und Sanierungen unserer 
Schulen, Kindergärten, des Aquatolls und etliches mehr -  ganz zu schweigen davon, 
dass wir wichtige Projekte seit Jahren vor uns herschieben, wie z.B.: sinnvolle 
Nutzung der leerstehenden Weinbaugenossenschaft, Eisenheck-Areal, Freizeitpark 
Sulmtal. 
Wie Sie selbst gesagt haben, bedeutet der Gewerbesteuerrückgang nicht nur einen 
Einbruch, sondern eine Absenkung der Einnahmen auf ein niedrigeres Niveau, d.h. 
es ist nicht von einem baldigen Wiederanstieg auszugehen. Eine dermaßen hohe 
Verschuldung für den B27-Anschluss würde unter anderem alle sonstigen dringend 
notwendigen Maßnahmen auf lange Zeit zurückdrängen und ist u. E. nicht vertretbar! 
Wir Grünen in Neckarsulm haben vor über 10 Jahren dem B27-Anschluss und 
entsprechenden finanziellen Vorleistungen der Stadt von mehreren hunderttausend 
Euro zugestimmt, um das Verkehrsaufkommen zu regulieren und die Innenstadt zu 
entlasten. Heute haben sich die Verhältnisse allerdings deutlich geändert: Damals 
hätte die Anbindung eine Entlastung bedeutet, heute wäre es nur eine Verlagerung 
des Staus um wenige hundert Meter bis zur zweispurigen B27.  
Der vierspurige Ausbau dieser Bundesstraße (und nur dieser würde auch nach 
Ansicht des beauftragten Gutachters zu einer tatsächlichen Entlastung führen) steht 
in den Sternen, trotz jetzt eilfertig geäußerter gegenteiliger Beteuerungen mancher.  
Man denke nur an das ewige Drama um den Ausbau der A6 und den Neubau der 
Autobahnbrücke, die ebenfalls in Bundeshand liegen.  
Zudem sind sowohl baulicher Aufwand als auch die Kosten für den Anschluss der 
B27 an die Binswanger Straße inzwischen um ein Vielfaches größer und teurer 
geworden: Rund 20 Millionen Euro des geschätzt insgesamt 36 Millionen Euro teuren 
Projektes müsste Neckarsulm jetzt aus den (inzwischen fast leeren) eigenen 
Taschen aufbringen gegenüber damals veranschlagten fünf bis maximal sieben 
Millionen Euro.  
Die ungeheuren Kosten dieses Mammutprojekts stehen in keiner Relation mehr zu 
dem resultierenden Nutzen. Man könnte diesem Projekt, wenn überhaupt, dann nur 
nach erfolgtem tatsächlichem Ausbau der B27 zustimmen. Wenn wir uns allerdings 
vorstellen, was ein vierspuriger Ausbau dieser Straße für die Wohnqualität unserer 
Bevölkerung bedeuten würde, man denke nur an die erforderlichen massiven 
baulichen Eingriffe, den künftigen Lärm und die erhöhte Feinstaub- und 
Stickstoffdioxidbelastung, dann kann man dies eigentlich auch nicht wirklich wollen. 
Die B27 führt schließlich mitten durch unsere Stadt.  
In diesem Zusammenhang beantragen wir von der Verwaltung die Durchführung von 
Messungen der Feinstaub- und Stickstoffdioxidkonzentration in Neckarsulm und eine 
entsprechende Veröffentlichung der Werte in der lokalen Presse. 
Laut ADAC ist jeder Berufspendler-PKW im Schnitt nur mit 1,1 Personen besetzt! 
Und: bereits 10% weniger Verkehr reichen oftmals für eine spürbare Entlastung aus. 
Also: bemühen wir uns um kostengünstigere und schonendere Alternativen. Es zahlt 
sich aus!  
Zudem besteht hier eine gute Gelegenheit, die Luftbelastung durch krebsfördernden 
Feinstaub, Stickoxide und CO2-Ausstoß zu mindern, Lärm zu reduzieren, sowie 
wertvollen Boden und Naherholungsraum zu erhalten. 
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Alternativen zum B27-Anschluss könnten bestehen aus: 
- einem konsequenten weiteren Ausbau des ÖPNV zu den Stoßzeiten 
- größeren Bussen, dichterer Taktung 
- Einsatz von firmeneigenen Shuttlebussen  
- Sonderspuren für Busse 
- einem verbesserten Radwegenetz 
- Förderung von Dienst- und Firmen(-Elektro)-Fahrrädern 
- Schaffung von Park-and-Ride-Parkplätzen in der Peripherie  
  zur Begünstigung von Mitfahrgemeinschaften 
- Ausbau des Jobtickets und der Mitfahr-Apps (bereits ein lobenswerter Ansatz  
  von AUDI) 
- Flexibilisierung der Arbeitszeiten zur Entzerrung der Verkehrsspitzenzeiten 
- intensiverem Bewerben des Umsteigens auf Busse und Bahn oder Rad, bzw.  
   gemeinsamer Fahrten zur Arbeit. 
 
Durch diese Maßnahmen hätten Firmen zudem den Vorteil, wertvolle Flächen nicht 
weiter mit Parkhäusern bzw. Parkplätzen verbauen zu müssen und stattdessen 
Produktionshallen bzw. Bürogebäude errichten zu können. 
 
Zum Thema Radverkehr: 
In vielen Kommunen ringsum hat man das Potenzial des Radverkehrs längst erkannt, 
in Neckarsulm fordern wir Grünen seit fast 30 Jahren ein ganzheitliches 
Fahrradkonzept. Die Umsetzung durch die Verwaltung war bisher nur sehr 
unbefriedigend. Die von uns vor eineinhalb Jahren geforderte Prüfung der 
Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen“ wird auf 
die lange Bank geschoben. Für eine Zweiradstadt sehr bedauerlich. Dadurch werden 
schließlich auch vom Land bereitgestellte Fördergelder verschenkt. 
Und dass Ihre Stimme, Herr Oberbürgermeister, gegen die Mitgliedschaft des 
Regionalverbandes im Verein Elektromobilität ein Fehler war, haben Sie ja 
inzwischen selbst eingeräumt. Wir hoffen, dass aus dieser Einsicht künftig mehr 
Engagement für alternative Fortbewegungsmittel entspringt. Es darf einfach nicht 
sein, dass unsere Region diese wichtige Entwicklung verschläft! 
 
Der Anschluss der Binswanger Straße an die B27 steht thematisch auch in engem 
Zusammenhang mit dem „Linken Tal“. Diesbezüglich sei die Frage erlaubt, ob 
dessen derzeit forcierte Bebauung tatsächlich so dringend erforderlich ist: 
Vor einem Jahr wurde dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit der aktualisierte  
4. Entwurf zum FNP präsentiert. Dieser sieht überraschender Weise eine deutliche 
Verkleinerung des interkommunalen Gewerbegebietes zu Gunsten einer deutlich 
größeren Gewerbefläche in Neckarsulm unter Einbeziehung des Linken Tals vor. 
Die Bebauung des Linken Tals wurde nicht mehr nur zu einer möglichen Alternative, 
sondern zur dringenden Notwendigkeit erklärt. Begründet wurde diese Entscheidung 
durch den gestiegenen Bedarf des ansässigen Gewerbes an Flächen zur Expansion. 
Eine differenzierte Darstellung dieser Umstände erfolgte bis heute nicht! 
Nun aber sind nach dem angekündigten Weggang von Lidl-Deutschland die Karten 
wieder neu gemischt: Zwar bedeutet dieser Umzug einerseits einen sehr 
bedauerlichen künftigen Wegfall von Gewerbesteuereinnahmen, zugleich wird aber 
hierdurch auch wieder Gewerbefläche frei, die vom lokalen Gewerbe, wenn nicht 
sogar von Lidl selbst, genutzt werden kann! 
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Wir Grünen sind nicht gegen die Weiterentwicklung des ansässigen Gewerbes. Wir 
sollten aber, im Interesse des schonungsvollen Umgangs mit unseren knapp 
bemessenen Flächen, die wenigen noch vorhandenen Gewerbeflächen intensiver 
nutzen, z.B. auch durch eine Bebauung, die mehr in die Höhe geht und große 
Parkplatzflächen vermeidet. 
Zugleich regen wir an, die Planung des interkommunalen Gewerbegebietes in seiner 
ursprünglichen Größe wieder in die Diskussion zu nehmen, im Interesse einer 
nachhaltigen und landschaftserhaltenden Planung und auch eines entspannteren 
Verhältnisses zu unserer Nachbarkommune Erlenbach, mit der wir uns ja schließlich 
in einer Verwaltungsgemeinschaft befinden. 
Der Erlenbacher Gemeinderat war und ist wegen der als Überrumpelung erlebten 
Abänderung des FNP verständlicherweise mehrheitlich verärgert und lehnte den 
Entwurf ab! 
Eine konstruktive interkommunale Zusammenarbeit ist jedoch jetzt und in Zukunft 
sehr wichtig! Die Probleme, denen wir gegenüber stehen, sind viel zu groß, als dass 
wir uns ein simples Kirchturmdenken noch leisten könnten. Gehen wir Lösungen 
konstruktiv und gemeinsam an! Zeigt doch das Beispiel Bäderkooperation Heilbronn-
Neckarsulm wie bereichernd eine solche Zusammenarbeit sein kann! Etliche 
Einsparpotenziale sind denkbar, nicht zuletzt könnte auch durch Bündelung von 
Aufgaben der Personaleinsatz weiter reduziert werden. 
Auch die Heilbronner Stimme wies kürzlich auf die Notwendigkeit des Umdenkens in 
diesem Bereich hin. Kommunale Finanzgrenzen müssen fallen, es geht um das Wohl 
der gesamten Region. Auch dadurch lässt sich so mancher verbaute Quadratmeter 
an Fläche einsparen. 
Die Erhaltung unseres wunderschönen östlichen Stadtentrées mit dem Blick auf den 
Scheuerberg und die Vermeidung des Eingriffs in den Naturhaushalt (das Linke Tal 
stellt nicht zuletzt einen wichtigen Faktor in der Siedlungsbelüftung dar) sollten es 
uns wert sein! 
 
Eher beiläufig erwähnt wurden Veränderungen, die der neue FNP für den Westen 
unserer Kommune vorsieht: einen 6 ha großen LKW-Parkplatz südlich des 
Obereisesheimer Freibads, sowie ein Parkhaus über dem Neckarkanal inklusive 
Verkehrsanschluss an die Brückenstraße. Und schon ist auch dieses Naherholungs- 
und Freizeitareal, das vom Nabu als Naturschutzgebiet anvisiert wurde, nur noch 
Makulatur!   
Wohlstand, Lebensqualität und Gesundheit gehören zusammen - in Neckarsulm 
droht hier einiges aus dem Gleichgewicht zu geraten. Was nützen uns die Millionen, 
wenn um uns herum nur  zerstörte, verbaute Landschaft ist, wir nur noch schmutzige 
Luft einatmen können und unsere Lebensmittel von weit her holen müssen? 
 
An dieser Stelle sei ein Zitat unseres Ministerpräsidenten W. Kretschmann angeführt: 
„Es ist offenkundig, dass wir weltweit ein Wirtschaftssystem haben, das noch nicht 
vereinbar ist mit der Natur. Und es ist eine ernsthafte Menschheitsfrage, ob wir das 
schaffen - und keine Spielwiese von uns Grünen.“ 
 
Die Flüchtlingsbewegung ist „ein Rendezvous mit der Globalisierung“, wie Wolfgang 
Schäuble es kürzlich nannte. 
Die Globalisierung, die internationale Verflechtung der Staaten, der Märkte und der 
Finanzsysteme brachte und bringt uns eine Reihe von Vorteilen, die wir nicht mehr 
missen wollen. Mit der Finanzkrise und jetzt mit den Folgen der politisch instabilen 
Verhältnisse im Nahen Osten spüren wir aber auch die andere Seite der Medaille.  
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Wir leben nicht alleine auf der Welt und können diese Entwicklung nicht durch 
Beschlüsse wie Obergrenzen oder Grenzen-Schließen einfach lösen. 
Die großen Themen 2015 waren Ukraine, Griechenland und natürlich auch die 
Flüchtlingsbewegung. Diese Themen werden auch 2016 die gesellschaftliche 
Diskussion stark beeinflussen. 
Auch in Neckarsulm werden wir mit dem Thema Flüchtlinge direkt konfrontiert. Wir 
haben in der Vergangenheit schon Vieles in diesem Bereich geleistet, und haben 
sehr gute Grundlagen, erfolgreich daran weiterzuarbeiten.  
Derzeit leben ca. 400 Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften in der 
Rötelstraße und in der Odenwaldstraße. Sie werden vom Landkreis betrieben, der 
dafür auch zuständig ist. Eine Steigerung der Flüchtlingszahlen ist auch in 
Neckarsulm zu erwarten. 
Die Neckarsulmer Bevölkerung hat sich in verschiedenen Bereichen diesbezüglich 
schon sehr vorbildlich eingebracht. Eine Willkommenskultur wird bei uns im Alltag 
praktisch gelebt. Besonders möchten wir dem Freundeskreis Asyl, den 
Kleiderkammern des DRK, der Aufbaugilde, aber auch den anderen Akteuren, wie 
Caritas, Kirchen, Schulen, Sportvereinen sowie den Kitas und der Volkshochschule 
und vielen Firmen in der Region unsere Anerkennung aussprechen. Der Dank geht 
auch an unsere städtischen Ämter, hier besonders an unsere 
Integrationsbeauftragte, Frau Bruhns sowie an unseren Jugendreferenten, Herrn 
Mühlbeyer.  
Wir können stolz darauf sein, dass die Grundwerte unserer Gesellschaft hier so 
engagiert umgesetzt werden. Sicher gibt es Bürgerinnen und Bürger, die diesem 
Thema eher skeptisch, ja vielleicht sogar mit Angst begegnen. Auch damit müssen 
wir uns im Rahmen einer gesellschaftlichen Diskussion auseinandersetzen. 
Wir müssen davon ausgehen, dass viele Flüchtlinge länger, vielleicht für immer, bei 
uns bleiben werden. Eine Integration, die gelingen soll, wird am Anfang Geld und 
Arbeit kosten, langfristig aber eine große Chance und ein Gewinn für unsere alternde 
Gesellschaft und unseren Arbeitsmarkt sein. 
Spätestens nachdem die Flüchtlinge zwei Jahre in einer Gemeinschaftsunterkunft 
verbracht haben, sind wir als Kommune für ihre Unterbringung auf dem 
Wohnungsmarkt zuständig. Aktuell ist dafür nur unzureichend Wohnraum vorhanden. 
Schon in den letzten Jahren ist es uns nicht gelungen, ausreichend bezahlbaren 
Wohnraum für Bürgerinnen und Bürger mit geringerem Einkommen bereit zu stellen.  
Jetzt gilt es, darauf zu achten, Bauprojekte zu entwickeln, die eine Durchmischung 
der verschiedenen Bevölkerungsanteile gewährleistet, um Neiddebatten und 
Ghettoisierung zu vermeiden! 
Bisher hat die Stadt noch keine Anstrengungen unternommen, die dafür vom Land 
bereitgestellten Finanzierungshilfen in Anspruch zu nehmen, wie das andere 
Kommunen in der Umgebung bereits getan haben. Wir schlagen vor, hier keine 
weitere Zeit mehr zu verlieren und das Problem zügig anzugehen. 
Die Koordination dieser Aufgaben könnte ein lokales Aktionsbündnis unter Regie der 
Stadtverwaltung sein, in das alle Akteure in Neckarsulm mit eingebunden sind, sich 
so vernetzen und Synergieeffekte besser nutzen können. 
 
Neckarsulm muss sparen und das nicht erst seit der VW-Abgasaffäre und der 
Nachricht über die Verlegung der Lidl-Deutschlandzentrale. Diese beiden Ereignisse 
haben die Haushaltslage unserer Stadt lediglich noch deutlicher verschärft.  
Wir jammern jedoch auf hohem Niveau - andere Kommunen vergleichbarer Größe 
wären über die uns verbliebenen Steuereinnahmen sehr erfreut! 
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Wir müssen umdenken und können unsere Probleme nicht mit den Mitteln des 
vergangenen Jahrhunderts lösen. Kreativität und Entscheidungsfreudigkeit sind 
gefragt! 
Einige Maßnahmen zur Haushaltssanierung wurden bereits getroffen, etliche weitere 
stehen noch an. 
Wir Grünen haben den dringend notwendigen Sparprozess von Anfang an 
unterstützt und tun dies auch heute noch. 
Über einige Entwicklungen in der letzten Zeit sind wir aber sehr enttäuscht und 
verärgert. Immer schon haben wir deutlich gemacht, dass Sparen aus unserer Sicht 
sozial verträglich und ausgeglichen sein muss. Mehrere kürzlich getroffene 
Entscheidungen des Gemeinderates und weitere Pläne der Verwaltung finden daher 
nicht unsere Billigung.  
Bisher haben wir für eine kostenlose Kitanutzung plädiert. Dies ist auch grundsätzlich 
heute noch unsere Position. 
Angesichts der angespannten Haushaltssituation wären wir jedoch bereit gewesen, 
Kitagebühren und deren schrittweise Angleichung an den Landesrichtsatz zu 
akzeptieren, wenn dies in einer sozialen Staffelung erfolgen würde, wie es andere 
Kommunen auch praktizieren. 
Eine einkommensunabhängige Gebührenmehrbelastung von jungen Familien mit 
einer Kostensteigerung von bis zu 400% auf bis zu 650 € pro Kind und Monat 
können wir jedoch nicht mittragen, weil wir sie für sozial ungerecht halten. Daher 
haben wir diesem Beschluss nicht zugestimmt. 
In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin, dass die grün-rote 
Landesregierung seit 2011 die finanzielle Unterstützung der Kommunen in diesem 
Bereich zuletzt verdreifacht hat, für die Betreuung der Kleinkinder (U3) sogar 
versiebenfacht. 67% der Betriebskosten für unsere Kleinsten zahlt das Land! 
Was setzen wir für ein Zeichen, wenn wir die Kitagebühren derart erhöhen bei 
zugleich völlig kostenlosen Parkplätzen in der Innenstadt? 
Hier verhält sich die Stadt so, als koste sie die Errichtung und Instandhaltung von 
Parkplätzen und Parkhäusern nichts. Wie wir schon wiederholt angemahnt haben, 
könnte eine maßvolle Einführung von Parkgebühren mit einem entsprechenden 
Bonussystem für Kunden der Geschäfte in der Innenstadt wirkungsvoll zu einer 
Entlastung unseres Stadtsäckels beitragen.  
In den meisten unserer Nachbarkommunen ist dies längst üblich, sodass von keiner 
wirklichen Abwanderungsgefahr von Käufern die Rede sein kann.  
 
Auch auf weitere Einnahmequellen hat unsere Verwaltung zuletzt verzichtet: So z.B. 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Fördergeldern in der Flüchtlingshilfe und 
beim sozialen Wohnungsbau. Hier hat die Landesregierung zuletzt die Mittel deutlich 
erhöht. Aus diesen Töpfen hätte die Stadt schon im vergangenen Jahr Zuschüsse 
beantragen können. 
Wir bitten die Verwaltung, künftig die zur Verfügung stehenden Fördermittel des 
Landes rechtzeitig anzufordern! Hier kann bares Geld eingespart werden! 
 
Eine weitere Einsparmöglichkeit bestünde in der Reduktion der Menge nach außen 
vergebener Expertengutachten. 
 
Weiteres Sparthema: die Veranstaltung „Donnerstags in die City“. Wir denken, dass 
diese beliebte Veranstaltung trotz aller Sparmaßnahmen fortgesetzt werden könnte, 
wenn man eine Eintrittsgebühr von z. B. fünf Euro erhebt. Damit wäre zumindest 
Kostenneutralität für die Stadt gegeben. Wir sind überzeugt: die Leute würden 
trotzdem kommen! 
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Und schließlich: Es kann nicht angehen, dass wir uns in Bezug auf die Kitagebühren 
künftig am Landesrichtsatz orientieren wollen, bei den Gewerbesteuern aber auf 
niedrigstem Niveau erheblich vom Durchschnitt abweichen. Hier könnte eine leichte 
weitere Anhebung bereits für eine Einnahmesteigerung in Millionenhöhe jährlich 
sorgen. 
 
Zusammenfassend sehen wir etliche, von der Stadt bisher nicht oder zu geringfügig 
genutzte Einsparpotenziale. 
 
Den größten Anteil der anvisierten und den Haushalt künftig übermäßig belastenden 
Maßnahmen sehen wir allerdings im Projekt „B27-Anschluss“, das wir aus den o.g. 
Gründen als eine Fehlinvestition betrachten. 
Wir können dem eingebrachten Haushalt in diesem Jahr daher nicht zustimmen! 
 
 
 
 
 
 
Wir danken Ihnen, Herr Oberbürgermeister Scholz, sowie Ihnen, Frau 
Bürgermeisterin Dr. Mösel, den Amtsleitern und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Verwaltung für die geleistete Arbeit im vergangenen 
Haushaltsjahr. 
 
Wir bedanken uns auch bei allen Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats 
für die konstruktiven Auseinandersetzungen im abgelaufenen 
Jahr. 
 
Ebenfalls möchten wir uns bei den Vertretern der Presse für die Berichterstattung 
bedanken. 
 
 
 
 
 
 
Horst Strümann, Eberhard Landes, Dr. Stefan Müller 
 
Bündnis 90 / Die Grünen 
 
 
 
 


