
Haushaltsrede vom 13.12.2022 

für die SPD Gemeinderatsfraktion 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats 

und natürlich sehr geehrte Mitarbeitende der Stadtverwaltung und der Presse.  

Erstmals darf ich mich heute herzlich für das zahlreiche Erscheinen aller interessierter 

Bürgerinnen und Bürger bedanken. 

Wie wir alle deutlich spüren konnten, waren die letzten Jahre nicht gerade einfach. Wir 

pendeln von Pandemie zu Inflation und Energiepreisexplosion. Dabei dürfen wir Krisen wie 

den Klimawandel und den Krieg gegen die Ukraine nicht aus den Augen verlieren, welche 

den Flüchtlingsnotstand weiter steigen lassen, um nur einige der aktuellen Problematiken 

aufzuzählen. Diese sind in allen Teilen der Gesellschaft und damit auch für die kommunale 

Ebene deutlich spürbar. 

So kam es unter anderem dazu, dass der Haushalt für 2023 mit einem Minus von ca. 4,4 

Millionen geplant wird. Allerdings erlaubt uns unser bisheriges Schwabentum damit 

umzugehen, um es in den Worten unseres Bürgermeisters auszudrücken. 

Bildung: 

Dabei wurden alleine für die Sanierungsmaßnahmen unseres Berkenschulcampuses in den 

letzten 5 Jahren 10 Mio. Euro investiert. Gemeinsam mit der Sanierung des Schönbuch-

Gymnasiums für ca. 1 Mio. Euro sollten somit alle Holzgerlinger Schulen bis 2026 auf dem 

neuesten Stand sein. 

Betreuung: 

Ganze 32% der wesentlichen Ausgaben 2023 gehen wohlverdient an die Mitarbeitenden der 

Stadt Holzgerlingen. Dazu gehören nicht nur unsere Beschäftigten im Rathaus selbst, 

sondern auch die Erzieherinnen und Erzieher der städtischen Kindergärten. Wie schon oft 

angemerkt wurde, wächst auch hier der Bedarf an Fachkräften schneller als das Angebot. 

Hier konnte die Stadt schon letztes Jahr mit ihrem Rekrutierungsprojekt „Pädagogische 

Fachkräfte aus Spanien“ starten. Wir freuen uns daher, unsere neuen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter herzlich bei uns begrüßen zu dürfen und freuen uns, dass sie nun bald als 

Fachkräfte in unseren Kitas starten.  

Umweltschutz: 

Ebenfalls als neuen Mitarbeiter begrüßen wir unseren neuen Klimaschutzbeauftragten der 

Stadtverwaltung Holzgerlingen. Zu dessen Aufgaben gehört neben dem Ausbau der 

erneuerbaren Energien auch das Erarbeiten eines Konzepts, wie die Stadt ihren 

Energieverbrauch durch ihre Liegenschaften auf ein Mindestmaß senken kann.  

Mobilitätskonzept 

Auch über die weitere Gestaltung unseres Mobilitätskonzepts können sich Klimaaktivisten 

freuen. So wurde nicht nur eine Taktverdichtung der Schönbuchbahn bis Ende des Jahres 

vorgesehen, sondern auch das Stadtbuskonzept in Betrieb genommen. Und wer sich mit den 



öffentlichen Verkehrsmitteln schwer tut, der kann nun bald durch das Carsharing-Konzept 

der Stadt eines von vier Elektrofahrzeugen ausleihen. Holzgerlingen bewegt sich auch die 

nächsten Jahre grün.  

Wohnraum: 

Neben unserem Mobilitätskonzept konnten wir auch unseren bezahlbaren Wohnraum 

weiter ausbauen. Und auch im kommenden Jahr soll sich dies trotz allem nicht ändern. So 

wurden ganze 5,2 Mio. Euro für die nächsten zwei Jahre für den Bau von bezahlbarem 

Wohnraum eingeplant. 

Wir freuen uns daher sehr, dass der Haushaltsplan für 2023 trotz der aktuellen 

Problematiken und der finanziellen Lage keinen der für unsere Bürger*innen relevanten 

Punkte vernachlässigt. Daher stimmen wir von der SPD dem Haushaltsplan 2023 

vorbehaltslos zu.  

Allerdings würden wir unseren Kollegeninnen und Kollegen, sowie allen Zuhörenden nahe 

legen, unsere bisherigen Standards zu hinterfragen. Energiesparung muss nicht nur von der 

Stadt, sondern von jedem konsequent und in allen Bereichen durchgeführt werden. Weiter 

muss bei allen reduzierenden Maßnahmen der Blick auf diejenigen gelegt werden, die 

wirklich bedürftig sind. Auch die Kommune muss sich auf ihre wesentlichen Aufgaben 

fokussieren.  

In diesem Sinne wollen wir jene Krisen also nicht nur negativ, sondern auch als Chance zur 

Neuaufstellung betrachten. Wir sind uns sicher, dass die Stadt Holzgerlingen durch ihren 

enormen Zusammenhalt auch kommende Hindernisse nicht nur überwinden kann, sondern 

daran wachsen wird.  

Wir bedanken uns herzlich für die dies jährliche Arbeit der Verwaltung  und wünschen allen 

Bürgerinnen und Bürger frohe und erholsame Feiertage.  


