
Haushaltsrede SPD am 08.12.2016 

Wir verabschieden heute den dritten ausgeglichenen Haushaltsplan in Folge mit einem Überschuss 

von gut 100.000 Euro im Ergebnishaushalt. Damit sind wir auch weiter in der glücklichen Lage, Keine 

massiven Einschränkungen unserer kommunalen Selbstbestimmung hinnehmen zu müssen wie 

manche unserer Nachbargemeinden unter dem Rettungsschirm. Dass unsere Kommune diese 

positive Kontinuität erreicht hat, ist der soliden Haushaltspolitik der vergangenen Jahre unter einer 

rot-grünen Mehrheit zu verdanken. Nach den in den Vorjahren beschlossenen moderaten 

Erhöhungen der kommunalen Steuern kann Zwingenberg diese Abgaben 2017 auf stabilem Niveau 

halten, während einige Nachbarkommunen hier Erhöhungen planen. Bensheim beispielsweise wird 

die Gewerbesteuer von 355 auf 375 Prozentpunkte anheben. Auch bei der Grundsteuer B befinden 

wir uns unter den 22 Städten und Gemeinden im Kreis bei weitem nicht im oberen Bereich.  

Die neu eingeführten gesplitteten Gebühren für Abwasser und Niederschlagswasser können nahezu 

stabil gehalten werden und auch die Gebühren für Frischwasser bleiben für die nächsten beiden 

Jahre bei 1,90 Euro. In diesem Gebührenhaushalt steht allerdings noch eine Unterdeckung in 

immerhin 5-stelliger Höhe aus, die bei künftigen Kalkulationen dann berücksichtigt werden muss. 

Wie sähe das wohl aus, wenn wir vor zwei Jahren dem Ansinnen von CDU und FDP gefolgt wären, die 

Wassergebühren auf 1,58 Euro zu senken? 

Eine weitere positive Entwicklung ist die Fertigstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse bis 

einschließlich 2015. Nachdem dieser Kraftakt geschafft ist –dafür möchte ich der Finanzabteilung 

ausdrücklich meine Anerkennung aussprechen - kann die Haushaltsplanung künftig auf soliden 

Ausgangszahlen aufbauen und so passgenauer erfolgen.  

Am Ende des Jahres 2016 wird in Zwingenberg an vielen Stellen noch immer gebaut und in den 

kommenden Jahren stehen neue Planungen an. Aber es konnten auch einige Großbaustellen 

abgeschlossen werden. Da ist insbesondere die Erweiterung der Bücherei zu nennen. Wie gut dieses 

im Rahmen der Dorferneuerung realisierte Projekt gelungen ist, wurde bei der feierlichen 

Wiedereröffnung sehr deutlich, sowohl in den Wortbeiträgen der Gäste aus Wissenschaft und Politik 

als auch bei der anschließenden Besichtigung vor Ort. Auch die Innenrenovierung des AAG ist 

demnächst abgeschlossen, es folgen das Alte Rathaus Rodau und einige kleinere Projekte der 

Dorferneuerung.  

Der Zweckverband Kommunale Dienste nimmt zum 01. Januar 2017 die Arbeit auf, wenn auch 

zunächst noch in den bestehenden alten Bauhofgebäuden der beiden Mitgliedskommunen. 

Mit dem Bau eines Kreisels im Rahmen der B3-Sanierung und der K67-Sanierung stehen im nächsten 

Jahr weitere anspruchsvolle Straßenbau-Projekte an, 2018/19 folgt dann die innerörtliche Sanierung 

der B3. 

Ein interessantes Zukunfts-Projekt mit großem Potential für unsere Stadt ist sicher auch die 

Neugestaltung des Güterbahnhofsgeländes, die ganzheitlich geplant und nachhaltig realisiert werden 

sollte.  

Ein Thema, das uns in den Haushaltsberatungen der letzten Jahre stets begleitet hat, werde ich auch 

heute nicht unerwähnt lassen, weil es mitnichten abgeschlossen ist: unsere Wasserversorgung. Vor 



einem Jahr hatte die SPD beantragt, dass der alte Brunnen untersucht und regeneriert werden sollte. 

Diese Untersuchung hat mittlerweile stattgefunden, einige von uns haben sich erst vor wenigen 

Tagen bei einem Ortstermin über die Ergebnisse informiert. Die gute Nachricht ist, dass der 

inzwischen bald 50 Jahre alte Brunnen soweit regeneriert werden konnte, dass sein Betrieb vorerst 

weitergeführt werden kann. Deutlich wurde aber auch, dass durch die Beschädigung der 

Kunststoffbeschichtung irreversible Rostschäden an der Filterstrecke entstanden sind, die letztlich 

zum Zusammenbruch dieses Brunnens führen können. Durch die Planung eines neuen Brunnens 

wollten SPD und GUD für genau dieses Szenario rechtzeitig Vorsorge treffen. Die neue Mehrheit von 

CDU und FDP hat bekanntermaßen beschlossen, dieses Projekt ersatzlos zu streichen. Dass damit bei 

einem Zusammenbruch des alten Brunnens kaum eine Alternative zum Vollanschluss und damit der 

Aufgabe sämtlicher eigener Ressourcen bleibt, ist bei dem Ortstermin nochmals deutlich geworden.  

Die im Haushalt vorgesehenen Mittel für einen neuen Trinkwasserbrunnen waren in der 

vergangenen Legislaturperiode für CDU und FDP immer wieder ein Grund, dem Haushaltsplan, den 

sie ansonsten ausdrücklich befürwortet haben, ihre Zustimmung zu verweigern. Obwohl wir die 

Abplanung des neuen Brunnens nicht unterstützt haben und auch weiterhin nicht befürworten, wird 

die SPD diese Entscheidung nicht zum Anlass nehmen, den vorliegenden HH-Plan abzulehnen, 

sondern wir werden zustimmen. 

Abschließend geht mein Dank an alle, die bei der Erstellung und Beratung des vorliegenden HH-

Planes für 2017 mitgewirkt haben, insbesondere an die Finanzabteilung der Zwingenberger 

Verwaltung unter Leitung von Frau Wolf, ebenso an die Mitglieder des Magistrates und an den 

Bürgermeister, der vorab wieder für die Beantwortung unserer Fragen zur Verfügung stand. Danken 

möchte ich auch meiner Fraktion und den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen für die 

konstruktive Diskussion in den Ausschussberatungen. 

Dr. Regina Nethe-Jaenchen     (Fraktionsvorsitzende) 


