
 
 

Herrenberg, 15. März 2021 

Haushaltsrede 2021 
 

Unsichere Zeiten! 
Die Aufstellung des Haushalt 2021 verlief ungewöhnlich, genauso ungewöhnlich wie das 
vergangene Jahr. Als wir Mitte Januar 2020 den letzten Haushalt aufgestellt haben, war 
Corona kein Thema, die Sars-CoV-2 Viren spielten in Deutschland keine Rolle. Meine Aussage 
ganz zu Beginn lautete trotzdem „Wir leben in einer Zeit rascher Veränderungen, vieles 
erscheint unsicher, unkalkulierbar“, im Mittelpunkt standen dabei allerdings der Klimawandel, 
globale Krisen und die fortschreitende Zerstörung unserer Umwelt. Heute, 14 Monate später, 
sind wir bei keinem der genannten Themen einen Schritt weiter gekommen, zusätzlich 
überlagert die Corona-Pandemie alles andere. Mein Fazit im Jahr 2020 gilt aber unverändert, 
vielleicht sogar noch mehr als damals: „Herrenberg ist Heimat, hier leben wir zusammen in 
einer bunten und vielfältigen Gesellschaft und haben die Chance und Verpflichtung für eine 
zukunftsfähige Gesellschaft einzutreten. (…) Sorgen wir für eine lebenswerte Stadt? Werden 
wir den Ansprüchen an eine nachhaltige Zukunft, und damit der Verantwortung für künftige 
Generationen, gerecht?“ 
 
Die Herausforderungen sind durch Corona nicht weniger geworden, der finanzielle Spielraum 
enger und die Spannungen in der Gesellschaft haben sich durch Corona zusätzlich verstärkt.  
 
Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen ist es unsere Verpflichtung konsequent die 
Aufgaben anzugehen, Lösungen zu finden und Herrenberg für die Zukunft gut aufzustellen. 
Nutzen wir die Chance in unserer Heimatstadt zu gestalten und dafür Sorge zu tragen, dass 
Herrenberg lebens- und liebenswert bleibt. Allen Unkenrufen zum Trotz! 
 

Haushalt 2021 
Obwohl wir den Haushalt sehr spät verabschieden sind viele der darin enthaltenen 
Planungen und Finanzansätze bereits wieder von der Corona-Realität überholt. Wir sehen im 
vorgelegten Plan aber trotzdem eine gute Grundlage um auf Veränderungen reagieren zu 
können: positiv, sollten zusätzliche Zuweisungen des Bundes oder des Landes beschlossen 
werden, aber auch negativ bei weiter einbrechenden Steuerzahlungen.  
 
Wie bereits in unserer Stellungnahme zum Konsolidierungspaket ausgeführt (Amtsblatt 
4/2021, Seite 5) und schon in der Haushaltsrede 2020 dargestellt müssen wir in den 
nächsten Monaten sehr intensiv über die weitere Stabilisierung des Haushalts beraten um 
eine verlässliche Finanzierung der kommenden Aufgaben gewährleisten zu können. Ein 
weiteres drehen an der Steuer- und Gebührenschraube wird nicht möglich sein. 
 
Drei Bereiche sehen wir dabei im Mittelpunkt, da diese durch Verwaltung und Gemeinderat 
beeinflusst werden können: 

 Überprüfung von Standards 

 Reduzierung der Ausgaben 

 Alternative Finanzierungskonzepte, z.B. durch Genossenschaften oder einen 
Bürgerfonds für Investitionen im Bereich Klimaschutz und Wohnungsbau. 

 



 

Ein anderer Bereich ist die grundsätzliche finanzielle Ausstattung der Kommunen durch die 
Landesregierung. Die Transferzahlungen haben nicht mit den steigenden Aufgaben und 
Ausgaben Schritt gehalten, oder anders ausgedrückt: das Land und der Bund bestellen mehr 
als sie bezahlen! Ohne substanziell steigende finanzielle Mittel für den Bereich Bildung und 
Betreuung wird Herrenberg, werden fast alle Kommunen, dauerhaft ihrer Handlungsfreiheit 
beraubt. Es bleibt zu hoffen, dass bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen dies eine 
Rolle spielen wird. Der Investitionsbedarf in unsere Schulen, der immer weiter steigende 
Bedarf in der Kinderbetreuung und das bisher noch viel zu sehr vernachlässigte Thema der 
Ganztagsbetreuung in den Grundschulen kann sonst nicht geschultert werden. 
 

Herrenberg verändert sich 
In der Stadtentwicklung kommen wir voran, endlich werden wichtige Planungen umgesetzt 
und beschlossene Investitionen gebaute Realität. Das Tempo in der Umsetzung muss 
zwingend aufrechterhalten werden. Leider kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Die 
Gründe dafür sind vielfältig, manchmal aber auch hausgemacht. Abläufe in der Verwaltung, 
die ämterübergreifende Zusammenarbeit, müssen verbessert werden. Hier setzen wir große 
Hoffnungen in neue Strukturen im technischen Dezernat. Viel zu oft hat man den Eindruck, 
dass im einen Büro nicht bekannt ist, was eine Tür weiter gerade beschlossen wird. Auch die 
Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftsförderung und den oftmals für die Umsetzung 
notwendigen Ämter, sei es das Ordnungsamt oder das Baurechtsamt, muss verbessert 
werden. Wer in Herrenberg etwas bewegen will muss Antworten aus einer Hand, aus einem 
Guss, bekommen und nicht von Amt zu Amt verwiesen werden. 
 
Gebäude und Infrastruktur sind aber nur ein Baustein für eine lebendige Stadt. Mit der 
Kulturkonzeption und den derzeit laufenden Bemühungen zur Belebung der Innenstadt 
gemeinsam mit der Region Stuttgart und dem durchgeführten Hackathon werden in Kürze 
wichtige Impulse auf dem Tisch liegen. Dann ist es aber auch gut mit den Konzepten, es 
muss an die Umsetzung gehen. Dies wird nicht durch die Stadtverwaltung oder den 
Gemeinderat gelingen, wir können aber die richtigen Rahmenbedingungen setzen und damit 
die Basis für eine Aufbruchsstimmung schaffen.  
 
Weitere Impulse erhoffen wir aus der Erarbeitung des Leitbildes 2035 und dem 
Klimafahrplan. Leitlinien für die Stadt von Morgen sind wichtig, sonst rennen wir von einem 
Thema zum nächsten. Die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und das 1,5 Grad-Ziel 
sehen wir als existentielle Grundlage. Nach vielen, nicht immer produktiven Sitzungen 
werden wir in den nächsten Monaten einen Klimafahrplan verabschieden, der die in 
Herrenberg umsetzbaren Maßnahmen im Fokus haben muss. Dabei sollten wir uns auf 
Bereiche konzentrieren die wir auch vor Ort gestalten und beeinflussen können. 
 
Bei allen Planungen, und dies kommt auch in diesem Haushalt zum Ausdruck, ist uns ein 
gutes Miteinander von Kernstadt und den sieben Stadtteilen wichtig. Rund 55 Prozent der 
Herrenberg*Innen leben in den Stadtteilen, gemeinsam bilden wir die Bürgerschaft unserer 
Stadt, mit vielfältigem Engagement und beindruckender Vielfalt. 
 

Dank und Zustimmung 
Eine in dieser Form hoffentlich einmalige Haushaltsaufstellung und –beratung kommt heute 
zum Abschluss. Wir sind der Meinung, dies war der besonderen Situation angemessen und 
möchten uns bei den anderen Fraktionen und den Vertretern der FDP für die konstruktive 
Zusammenarbeit bedanken. Auch der Verwaltung, besonders Oberbürgermeister Sprißler, 
Finanzbürgermeister Metzing und dem Team von Tim Deininger aus der Kämmerei, möchten 
für die vertrauensvolle und professionelle Arbeit bei der Aufstellung des „Krisenhaushalt 
2021“ ganz besonders danken. Die Vorgehensweise war, bei allen unterschiedlichen 
Positionen, von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt.  
 
Wir werden dem Haushalt zustimmen. 


