
 Haushaltsrede Barbara Eßlinger  

 

Sehr geehrter Herr Trost, liebe Frau Wunschik, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter im 

Gemeinderat, 

 

das ist die erste Haushaltsrede, die ich in einer absoluten Krisensituation halte bzw. geschrieben 

habe. Mittlerweile bin ich bei der 5. Version angekommen. Und diese ist wahrscheinlich die 

kürzeste Version. 

Warum?  

Die Corona Pandemie wird uns bei fast allen Haushaltsannahmen zu den Einnahmen einen Strich 

durch die Rechnung machen. Es ist schwer in dieser Situation, die kleinen und großen Dinge, die 

man für eine Stadt richtig hält, für die man kämpft und diese vertritt in einer solchen Rede zu 

verteidigen und zu bemessen. Die jetzige Krise macht alles anders und überschattet alles.  

 

Kommen wir zu unserer Einnahmenseite: 

Neben vielen Schlüsselzuweisungen, die wir nur sehr unmittelbar beeinflussen können sind drei 

elementare Einnahmen für uns von absoluter Wichtigkeit. Und alle drei wackeln mit dem Blick von 

heute im Lichte der Unsicherheit.  

Diese sind einerseits die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer. Aber genau diese beiden hängen 

elementar am wirtschaftlichen Erfolg der Welt, von Deutschland und auch von unserer Region ab. 

Gewinne der Unternehmen führen bei uns zu Gewerbesteuereinnahmen und gut bezahlte 

Arbeitsplätze zu einer guten Einkommenssteuer.  

Andererseits aber auch die Grundsteuer – die sich gerade in der Neujustierung befindet durch das 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts. 

 

Also kann man faktisch fragen, mit was arbeiten wir denn? 

 

Für die Gewerbesteuer sind 5,5 Millionen veranschlagt. Mutig, skeptisch – wofür steht diese Zahl? 

Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, ja, der Ansatz geht in Ordnung. Eine gesunde 

Fortschreibung des alten Wertes mit all den Unwägbarkeiten und konjunkturellen Schwankungen. 

Der SARS COVID 19 Virus mit seinen noch nicht abzuschätzenden Auswirkungen trüben die 



Aussichten enorm. Wir steuern auf eine weltweite Rezession zu und das wird sich in unseren 

Gewerbesteuern sehr sehr deutlich bemerkbar machen. 

Das gleiche gilt für die Einkommenssteuer. Je mehr Firmen Kurzarbeit beantragen, desto eher wird 

die Wahrscheinlichkeit zutreffen, dass der Ansatz wackelt. Denn Kurzarbeit ist eine 

Lohnersatzleistung, ähnlich dem Arbeitslosengeld und damit werden gar keine Einkommenssteuern 

in diesem Fall abgeführt. 

Fazit zu den Planansätzen ist, sie erscheinen mit dem Stand von heute sehr unwahrscheinlich als 

noch vor 3 Wochen. Es macht aber auch keinen Sinn andere Planansätze zu nehmen, weil wir es 

einfach nicht wissen. 

Wir werden über kurz oder lang eine Haushaltssperre einziehen müssen.  

Die angedachte Priorisierungsklausur, die wir im Gemeinderat im Sommer machen wollen ist aus 

heutiger Sicht wichtiger denn je. Denn ja, wir werden kurz- und mittelfristig Abstriche machen 

müssen. 

 

Meine Damen und Herren 

 

Dem gegenüber stehen viele Projekte, die wir auch befürworten oder die wir der Zukunft 

mitgestalten wollen, die alle Geld kosten. 

Die Aufteilung in die Einschätzung Pflichtprojekte und wünschenswerte Projekte hat sich bewährt, 

da sie schon eine erste Priorisierung vorgibt. 

 

Hier sind die Pflichtaufgaben zu nennen, wie Schulen, Kindergärten. 

Der Betrag den wir dafür ausgeben, ist enorm. Die Zahlen stehen auf S. 33 im Haushalt. 

Ich glaube, es gab kein Jahr in den letzten 10 Jahren, indem wir nicht Kindergärten und Krippen 

erweitert oder neugebaut haben. Auch mit diesem Haushalt sind Millionen dafür veranschlagt. Ein 

klares Ja hierzu. Das sind schöne Investitionen, die aber gleichzeitig damit einhergehen, dass unser 

Personalkostenansatz nochmals deutlich in die Höhe schnellt.  

Wir haben für dieses Jahr ein Anstieg von 19 Stellen laut Beschäftigtenplan. Diese teilen sich auf in 

einen Stellenanstieg von ca. 4 Stellen bei den verwaltungstechnischen Stellen und insgesamt 14 

Stellen im Sozialbereich auf. D.h. 14 Stellen mehr für Erzieherinnen und Erzieher, 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Das ist eine gute und sinnvolle Aufgabe, der wir 

gerne nachkommen. Aber hier muss auch eine entsprechende Deckung über Zuweisungen vom 

Land kommen, ansonsten ist das auf die Dauer mit der Finanzausstattung, die wir haben nicht 

leistbar und das muss sie einfach. 

Neben den Pflichtaufgaben sind die wünschenswerten Aufgaben für uns Grüne die sozialen und 



ökologischen Projekte. Ein Satz, der zitiert wurde mit der Corona Pandemie ist: „dass hier eine 

Naturkatastrophe im Zeitlupenformat“ vor sich geht. Aber es gibt auch noch eine andere 

Katastrophe, die in einem anderen Zeitlupenformat vor sich geht, die aber immer mehr unser Leben 

bestimmt und auch unser Leben weniger lebenswerter machen kann. 

Die Klimakatastrophe.  

Es ist wichtig neben den Projekten, die wir als unsere Pflichtaufgaben ansehen in unserer 

kommunalen Sicht all diejenigen Projekte zu unterstützen, die eine Klimaerwärmung abmildern. 

Deswegen auch das geforderte Klimaschutzkonzept, dass ich, Mindereinnahmen hin oder her, als 

zwingend für weitere Generationen ansehen.   

Ein weiteres sehr gutes ökologisches Projekt ist die Nahwärmeversorgung 

Ich glaube, wir haben damit einen sehr guten Ansatz klimafreundlich Wärme in die Innenstadt zu 

bringen. Ich hoffe, es gibt eine breite Zustimmung für dieses wirklich tolle Projekt. 

 

Bei den sozialen Projekten stand die Schaffung von preiswertem Wohnraum im Fokus. Dies haben 

wir in der Kernstadt mit dem Bau in der Affalterbacherstrasse jetzt gut umgesetzt. Die insgesamt ca. 

4 Mio. Euro insgesamt, in diesem Jahr noch mit einer Schlußrate von 900.000 EUR veranschlagt, 

sind gut angelegtes Geld. Regulierte Mietpreise durch Kommunen, Land und Kreis setzen ein 

wichtiges Gegengewicht zu Mietwucherzinsen, die erhoben werden und die aus der Not bezahlt 

werden, weil die Menschen dringend Wohnraum benötigen. Wir brauchen einfach, wie ich schon in 

den vergangenen Jahren immer wieder gesagt hatte, ein staatliches Gegengewicht zum privaten 

Immobilienmarkt.  

Dem einzigen geplanten Neubaugebiet, das Marbach hat, kommt hier eine ganz besondere Rolle zu. 

Der Keltergrund in Rielingshausen. Hier sind im Haushalt 3 Millionen Euro vorgesehen, weil man 

aus den Fehlern des geplanten und verworfenen Neubaugebietes Kreuzäcker lernen will.  

Wir haben den größten Teil der Fläche gekauft und dafür kommunales Geld der Stadt Marbach in 

die Hand genommen. Wir Grüne unterstützen dieses Wohnbaugebiet wollen aber auch soziale und 

grüne Aspekte umgesetzt wissen. Schließlich wollen wir ja was anders machen als in den 

Kreuzäckern, sonst muss man sich schon mal die Frage stellen, warum wir es überhaupt gekauft 

haben. Aber bei diesem Projekt sehe ich mittlerweile ein Fragezeichen für 2020 und vielleicht sogar 

für 2021 durch die schon erwähnten vermuteten Mindereinnahmen.  

Grundschule – Umbau der Toiletten – hierzu hatten wir in 2019 einen Haushaltsantrag gestellt. Es 

ist im Haushalt jetzt mit einem Planansatz angesetzt und das freut mich sehr. Ich kann aber auch 

verstehen, dass wir hier einen Fördertopf abwarten wollen, um das Ganze für uns erträglich zu 

finanzieren. Wir können es uns nicht leisten darauf zu verzichten. Deswegen ja zu einem Umbau in 

der ersten Hälfte 2021. Aus heutiger Sicht sehe ich hier mittlerweile auch ein Fragezeichen für eine 



Umsetzung. Das gilt übrigens auch für die Landesgartenschau. Ein schönes Projekt, dass ich auch 

aus ganzem Herze befürworte. Ob wir noch das Geld dafür haben?  Ich weiß es aktuell nicht.  

 

Zu unseren Haushaltsanträgen, die wir gestellt haben, gehen wir gesondert ein.  

 

Ein Wort möchte ich noch verlieren zu dem Thema Haushaltsanträge generell.  

Jede Fraktion oder Gruppe kann für sich selber entscheiden, ob es Anträge stellen will oder auch 

nicht. Dafür kann es auch eine Vielzahl von Gründen geben. Diese Entscheidung, ob man welche 

stellt oder nicht, sollte aber von jedem respektiert werden. Das ist einfach gutes und vor allem 

demokratisches Recht. Das sollte nicht in Frage gestellt werden. 

 

Mein Dank geht an die Kämmerei, an Frau Wunschik und ihrem Team für die Aufstellung des 

Haushaltes. Auch wenn ich glaube, dass diesmal gilt, nach der Verabschiedung ist vor der 

Verabschiedung.  

 

Wir von Bündnis 80/ Die Grünen stimmen dem so vorgestellten Haushalt zu. 

 

Ich bitte aber darum, dass wir sobald wir ein erstes Gefühl haben, wie sich die wirtschaftliche Lage 

entwickelt, über den Haushalt entsprechend nochmals diskutieren.  

 

Vielen Dank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


