
1 

 

Haushaltsrede der GRÜNE Fraktion im Gemeinderat 16.12.1019 

(Fraktionsvorsitzende Sabine Iding-Dihlmann) 

-Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Mergen,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich möchte mich nicht lange mit Begrüßungen aufhalten, sondern meine 

Rede mit einem Dankeschön beginnen und zwar an alle Mitarbeiter der 

Verwaltung, der Eigenbetriebe, der Feuerwehr und allen Baden-Badener 

Organisationen und Vereinen. Herzlichen Dank für Ihre engagierte Arbeit 

ohne die das System und unsere Gesellschaft in unserer Stadt nicht 

funktionieren würde. 

 

Nun zum eigentlichen Thema: dem Haushalt 

Die diesjährigen Haushaltsberatungen waren im Wesentlichen von einer 

Streichliste geprägt, die Sie, Frau Oberbürgermeisterin Mergen, erst 

nach der Einbringung des Haushalts vorgelegt und damit für reichlich 

Irritation gesorgt haben. Das war sicherlich zum Teil Ihrer persönlichen 

Situation geschuldet, für die wir das größte Verständnis haben.  

Irritationen gab es vor allem deshalb, weil allein Sie vorselektiert und 

festgelegt haben, dass die Bruttokreditaufnahme zu hoch sei. Der 

Gemeinderat war hier außen vor. Das geht gar nicht! 

Wir sind der Meinung, dass die künftigen Haushaltsberatungen vor allem 

im Vorfeld wesentlich kommunikativer und konstruktiver sein müssen 
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und beantragen deshalb, künftig rechtzeitig vorher eine paritätisch 

besetzte Haushaltskommission einzusetzen. Eine solche Kommission 

schafft Transparenz und gegenseitiges Verständnis. Voraussetzung ist 

natürlich, dass auch alle Zahlen und Bedarfe frühzeitig auf den Tisch 

gelegt werden. Nur so können wir alle den Haushalt auch vernünftig 

mitgestalten und unser Königsrecht wahrnehmen. Bislang hatten wir 

immer wieder das ungute Gefühl, in erster Linie die Fallstricke zwischen 

den Zeilen des fast 1000 Seiten starken Haushaltsentwurfs suchen zu 

müssen. Und manchmal wurden wir ja auch leider fündig. 

Wir fordern auch, dass gestellte Anträge in den entsprechenden 

Gremien behandelt werden und wir nicht mit einer bloßen Antwort von 

Ihnen abgespeist werden. Sie, Frau Oberbürgermeisterin Mergen, haben 

wahrlich genug zu tun. Warum erklären Sie alles zur Chefsache und 

machen sich damit das Leben unnötig schwer. Sie sind ausgewiesene 

Finanzexpertin, das erkennen wir an, wenn wir auch nicht immer 

derselben Meinung sind. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Kernbereich, 

in dem Sie einige Baustellen haben wie bei der Behördennummer 115 

deutlich wurde. Lassen Sie die Beigeordneten ihre Arbeit tun. Wir 

jedenfalls halten die Beigeordneten für sehr kompetent und ohne 

Einmischung erzielen beide auch bessere Ergebnisse. 

Wir sprechen von einem Haushaltsvolumen von jeweils 250 Millionen 

EUR im Jahr 2020 und 2021. Das ist ein Wort. Ihre Vorgabe, die 

Bruttokreditaufnahme jeweils von 20 auf 15 Millionen EUR zu kürzen, 

wurde nicht erfüllt, weil wir Ihr Streichkonzert nicht in Gänze akzeptiert 

und im Gegenteil einige haushaltsrelevanten Anträge mehrheitlich 

beschlossen haben. Nach den Haushaltsberatungen stellt sich die 

Situation so dar, dass die Bruttokreditaufnahme dennoch bei 15 

Millionen EUR bleibt und der Rest durch einen Liquiditätsabfluss 
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aufgefangen wird. Das schmerzt sicherlich, aber die Aufgaben, die als 

Stadtkreis vor uns liegen, erfordern diesen finanziellen Einsatz vor allem 

bei den Personalaufwendungen. 

 

Kommen wir nun zu den Themenbereichen, die uns Grünen wichtig 

sind: 

Das sind zunächst die Themen Klima und Umwelt: 

Während wir hier im Gemeinderat giftige Diskussionen führen, hat die 

EU-Kommissions-Präsidentin von der Leyen mit ihren Plänen bekräftigt, 

dass die Klimawende kommen muss. 

Der Klimawandel ist das große Problem unserer Zeit und wir alle sollten 

unser Möglichstes tun, um die angestrebten Ziele aus dem IPCC-Bericht 

zu erreichen. Baden-Baden muss seinen Beitrag leisten und da muss 

mehr kommen als hübsche Broschüren und öffentliche Veranstaltungen. 

Im Haushalt finden wir nur wenige Ansätze, den Klimaschutz 

voranzutreiben und unsere Anträge hierzu wurden während der 

Haushaltsberatungen weitgehend abgelehnt. So wurden z.B. die Mittel 

für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung gekürzt, obwohl die enormen 

Einsparungen durch die Umstellung auf der Hand liegen.  

Europaweit wird der Klimanotstand ausgerufen während wir in Baden-

Baden weder einen Klimaschutzmanager noch einen Klimabeirat 

brauchen. Verkehrte Welt? 

Ein schwacher Trost ist uns, dass kürzlich eine interfraktionelle 

Arbeitsgruppe zum Thema Klimaschutz gegründet wurde und es bleibt 

zu hoffen, dass dieser Arbeitskreis Maßnahmen nicht nur diskutiert, 

sondern diese auch rasch umsetzt. 
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Wir werden Sie weiterhin mit Anträgen zum Klimaschutz nerven. Und die 

Behandlung einiger Anträge hierzu wie z.B. der Antrag zu den 

Photovoltaikanlagen, steht ja noch aus. 

Lange wird uns auch noch die PFC-Problematik beschäftigen. Es gibt 

hier keine einfachen Lösungen, aber immerhin haben die Stadtwerke mit 

der Umkehrosmoseanlage eine in Deutschland einmalige Methode 

entwickelt, um die Belastung des Trinkwassers nahezu PFC-frei zu 

halten. Auch das Vorernte-Monitoring ist wirkungsvoll und dauerhaft fest 

etabliert. 

 

Ein weiterer großer Themenbereich ist die soziale Gerechtigkeit. 

Die soziale Schere geht weiter auseinander. Das ergibt sich 

eindrucksvoll aus der diesjährigen Fortschreibung des Armutsberichts, 

der 2015 auf unseren Antrag erstmals erstellt worden ist. 

Die Kosten in diesem Bereich sind auch mit den Zuweisungen von Bund 

und Land hoch, dennoch führen Einsparungen an der falschen Stelle zu 

viel höheren Mehrkosten an anderer Stelle.  

Es hat sich einiges getan in diesem Bereich:  

das beschlossene Sozialticket, dessen Nutznießer Kreis freilich 

ausbaufähig ist, wird eingeführt und wir bekommen endlich eine 

hauptamtliche Behindertenbeauftragte, was wir von Anfang an gefordert 

haben. 

Kostenfreie Kinderbetreuung haben wir in Baden-Baden bereits, nämlich 

dort, wo es sinnvoll und notwendig ist, bei den Geringverdienenden. 

Wichtig ist, dass wir nun endlich die landesweiten Empfehlungen zu den 

Elternbeiträgen in ihrer Gänze adaptieren und so auch die 

Geschwisterkinder berücksichtigt werden. Das sorgt für weitere 

finanzielle Erleichterungen bei den Eltern.  
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Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir die Kinderbetreuung weiterhin 

ausbauen müssen, denn das steigert die Attraktivität für junge Familien. 

 

Dieses Stichwort führt direkt zu einem weiteren Thema, das Baden-

Baden beschäftigt: Der bezahlbare Wohnraum. 

Das Wohnen wird in unserer Stadt immer mehr zur sozialen Frage, denn 

luxuriöse Stadthäuser und zunehmende Fremdnutzung von Wohnraum 

fressen den bezahlbaren Wohnraum auf. Das Beherbergungskonzept 

mag ein Schritt in die richtige Richtung sein, ist aber nicht genug. 

Jahrelange Leerstände werden hiervon nicht erfasst. Letztendlich muss, 

wie von uns letztes Jahr beantragt, eine 

Zweckentfremdungsverbotssatzung her wie sie viele Städte bereits 

haben. Wir wollen kein Baden-Baden nur für Reiche! 

 

Ein weiteres Thema sind die Schulen: 

Jede Investition in unsere Schulen eine gute Investition. 

Der jüngst vorgelegte Schulentwicklungsplan ist eine wichtige 

Fortschreibung und vor allem der Abgleich mit dem Regierungspräsidium 

macht Sinn, da von dort ja die Fördergelder kommen. 

Der Schulentwicklungsplan muss nun straff umgesetzt werden. Die 

Festlegung der Reihenfolge der anstehenden Schulerweiterungen ist 

federführende Sache des Dezernats 3. Hier sind wir uns ausnahmsweise 

fraktionsübergreifend einig. 

 

Seit Jahren fordern wir gebetsmühlenartig die verlässliche 

Ganztagesschule. Das wäre ein weiterer wichtiger Baustein in der 

Kinderbetreuung. Wir stehen bei der Kinderbetreuung zwar im 

Landesvergleich ganz gut da, dürfen uns auf diesen Lorbeeren aber 
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nicht ausruhen, denn letztendlich geht es hier „Spitz auf Knopf“ zu und 

wir müssen immer weiter auf die Nachfrage nach Betreuungsplätzen 

reagieren. 

 

Als nächstes komme ich zum Thema Verkehr: 

Der zunehmende Kraftfahrzeugverkehr, insbesondere durch die Ein- und 

Auspendler, sorgt für immer größere Verkehrsprobleme. 

Das neue Verkehrsleitsystem kann den Kern des Problems nicht lösen. 

Vor allem der ÖPNV und der Radverkehr müssen gestärkt werden. Das 

gelingt sicherlich nicht, wenn der Radverkehrsbeauftragte der Stadt 

Baden-Baden ganze 5 % seiner Arbeitszeit in diese Aufgabe steckt. 

Dann sollte man es konsequenterweise bleiben lassen. 

Wir müssen am Thema Straßenbahn dranbleiben, über Busspuren, die 

Taktung der Busse und die Anpassung der Preise nachdenken. 

All diese Überlegungen müssen in einem Mobilitätskonzept Einzug 

finden, das nicht losgelöst von den Maßnahmen zum Klimaschutz 

betrachtet werden kann. 

 

Lassen Sie mich nun zum Thema Bauen kommen: 

Wir fordern seit Jahren flächendeckende Bebauungspläne. Leider 

behandeln wir fast nur vorhabenbezogene, bei denen es meist schon 

konkrete Projektpläne gibt und so zäumen wir das Pferd immer wieder 

von hinten auf und schränken uns bei der Gestaltungsmöglichkeit 

dadurch selbst ein. 

Baden-Baden hat als Stadtkreis logischerweise begrenzte Flächen. Wir 

warten sehnsüchtig auf das von uns beantragte Baulückenkataster und 

sind der Überzeugung, dass sich hier manche Möglichkeit auftut. 
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Wir wollen, dass Baden-Baden lebenswert bleibt. Und dazu gehört ein 

vernünftiger Umgang mit den zur Verfügung stehenden 

Flächenressourcen. 

Das gilt auch für das Thema Gewerbe. Wir wollen nicht noch mehr in die 

Breite nachverdichten. Innovative Projekte begrüßen wir sehr, sie 

können aber nicht um jeden Preis durchgesetzt werden. Nicht alle 

unsere wertvollen Freiräume wie die Hüfenau, können wir der 

Gewerbesteuer opfern. Neue Denkansätze sind nötig. Warum in 

Gewerbegebieten nicht nach oben verdichten? 

 

Ein urgrünes Thema ist auch die Bürgerbeteiligung. 

Unsere Vorstöße in Sachen Bürgerbeteiligung finden bei Ihnen und der 

Mehrheit im Gemeinderat kein offenes Ohr. Wir müssen aber mit den 

Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, Vorhaben erläutern 

und erstzunehmende Einwände berücksichtigen. Diskussion statt 

Konfrontation muss das Motto sein.  

Auch das beschlossene Live-Streaming, das Infos aus erster Hand 

bietet, ist hier ein weiterer Baustein und im Internet- und Fake News-

Zeitalter nicht zu unterschätzen. Nicht beteiligte Bürgerinnen und Bürger 

fühlen sich nicht verstanden, sind frustriert und wir treiben sie in die 

Arme derjenigen, in deren Arme wir sie definitiv nicht sehen wollen. 

Auch die Bürgerinnen und Bürger der Außenstadtteile wollen beteiligt 

werden und fühlen sich, manchmal zu Recht, abgehängt. 

Wenn Sie, Frau Oberbürgermeisterin, den Bürgerinnen und Bürgern dort 

vermitteln, dass langdiskutierte und vom Gemeinderat beschlossene 

Projekte überflüssig, da zu teuer, sind, wundern einen die Reaktionen 

und Politikverdrossenheit wirklich nicht. 
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Das letzte Thema, dem ich mich widmen möchte, ist die Kultur: 

Wir sind eine Kulturstadt, das steht außer Frage.  

Unser Theater, unsere Philharmonie, unsere Museen und das 

Festspielhaus sind ein wesentlicher Anziehungspunkt für Gäste aus aller 

Welt und die hervorragende Arbeit, die alle Kulturschaffenden hier 

leisten, sollten wir entsprechend würdigen, indem wir wieder einen 

eigenen Kulturausschuss einrichten und damit die Kultur nicht mehr rein 

finanzökonomisch betrachten. Und auch das vom Land im Rahmen der 

BKV-Verhandlungen geforderte Tourismuskonzept darf nicht 

ausschließlich Sache der Verwaltung sein.  

 

Die ganzen Herausforderungen kann eine Stadt wie Baden-Baden allein 

gar nicht meistern. Deshalb braucht es ein gutes Miteinander mit dem 

Landkreis. Wir haben viele gemeinsame Aufgaben, von der integrierten 

Leitstelle, dem Klinikum Mittelbaden bis zur Gesundheitskonferenz. Nur 

im engen Schulterschluss mit unseren Nachbarn ist für alle eine hohe 

Versorgungs- und Lebensqualität in allen Bereichen möglich.  

 

Die Grüne Fraktion im Gemeinderat tut sich schwer mit dem 

Haushaltsentwurf. Wir haben ihn lange und kontrovers diskutiert. Wir 

haben 19 Anträge gestellt, von denen wir nur einen kleinen Teil im 

Haushalt wiederfinden. Andererseits aber sind wir uns unserer 

Verantwortung als stärkste Fraktion im Gemeinderat bewusst und 

nehmen sie ernst. Wir stimmen deshalb dem Haushalt mehrheitlich zu 

und verbinden diese Zustimmung mit dem Wunsch, unsere Kritik und 

unsere Anregungen anzunehmen und umzusetzen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


