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Haushaltrede CDU-Fraktion 22.02.2022 – Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Sehr geehrte Herren Bürgermeister Acker und Erster Beigeordneter Kopf, 
sehr geehrter Herr Verwaltungsleiter Finanzen Weber, 
verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer städtischen Ämter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Heute in dieser weiterhin ungewöhnlichen Zeit sind wir nicht mehr im Advent. 
Das alte Jahr bereits vorüber. Gerne haben wir so unsere Haushaltsrede der 
CDU-Fraktion zuletzt begonnen. Wir sind nun bereits in dieser viel geliebten 
Fasnetszeit. Und weiter ist vieles immer noch anders. 
 
Im letzten Jahr waren viele von uns in Sorge und wir sprachen von Einbruch 
bei der Gewerbesteuer, Rückgang am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 
Kurzarbeit, drohende Betriebsschließungen und steigende Arbeitslosigkeit. 
 
Eine schwierige Zeit liegt hinter uns und leider wird uns diese Krise auch 
weiterhin noch begleiten werden. Nach einem Aufatmen im Sommer hat uns 
die Pandemie erneut hart getroffen, mit vielen spürbaren Auswirkungen. 
Daher möchte ich betonen, dass durch die großartige Arbeit in der 
Verwaltung, durch die unermüdliche Arbeit des Personals im 
Gesundheitswesen und durch den solidarischen Zusammenhalt unserer 
Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen ein Leben mit der 
Pandemie in Oberndorf möglich war. Hierfür möchten wir uns bei allen die 
dazu mitgeholfen haben aufrichtig bedanken. 
 
Im vergangenen Jahr haben wir zutiefst gehofft, dass schon in diesem Jahr 
das Ende der Pandemie in Sicht ist. Diese Hoffnung war leider ein 
Trugschluss. Wieder musste das Leben heruntergefahren werden. 
 
Festlichkeiten, wie der Bürgertreff mussten abgesagt und im Privaten auf 
viele Kontakte verzichtet werden, um Niemanden zu gefährden. Dies ist 
notwendig, weil sich in Deutschland nicht alle Menschen solidarisch verhalten 
und sich impfen lassen. Daher können wir nur alle Oberndorferinnen und 
Oberndorfer nur noch einmal inständig bitten, sich impfen zu lassen, um sich 
und andere zu schützen um nicht in einen ewigen Kreislauf zu geraten. Jeder 
von uns möchte doch das nächste Weihnachtsfest bestimmt so feiern, wie wir 
es uns alle so sehnlichst wünschen. 
Leider, gibt es noch längst keine Sicherheit für unsere Zukunft, obwohl schon 
wichtige Etappenziele in der Bewältigung der Pandemie erreicht wurden. 
 
Weiterhin heißt es Kontakte reduzieren, zuhause bleiben, Abstand halten. Bei 
all den Vorsichtsmaßnahmen dieser Zeit müssen wir trotzdem schauen, dass 
wir den Kontakt zu unseren Mitbürgern nicht verlieren. Bürgerbeteiligung 
konnte 2021 leider kaum stattfinden. 
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Gerade in Zeiten der Unsicherheit ist es aber wichtig eine klare Linie 
aufzuzeigen an denen sich alle Oberndorferinnen und Oberndorfer 
orientieren können. Es ist wichtig den Zusammenhalt unser Stadtgemein-
schaft zu stärken, deshalb sehen wir Bürgerbeteiligung nach wie vor als 
wichtigen Punkt an. Deshalb begrüßen wir das Förderprogramm „Oberndorf 
schafft Stadt“ und haben große Hoffnung so die Bürgerinnen und Bürger zur 
Bürgerbeteiligung anregen zu können. 
 
Als weiteren Schritt sehen wir unseren Antrag, die Bürgerfragestunde wieder 
an den Beginn einer Gemeinderatssitzung zu legen. Da die Sitzungsdauer 
einer Sitzung kaum abgesehen werden kann, denken wir, dass die 
Bürgerfragestunde am Ende der Sitzung Bürger eher davon abhält dies für 
ihre Fragen wahrzunehmen. 
 
Hoffnung beruht nun auch auf dem endlich neu herausgekommenen 
gemeinsamen Amtsblatt, dass nun alle Bürgerinnen und Bürger in der 
Gesamtstadt informieren kann. Eine Stadt – ein gemeinsames Amtsblatt. 
 
Auch in diesen schwierigen Zeiten müssen wir weiter den Fortschritt in 
Oberndorf wagen und eine gemeinsame Idee für das Oberndorf von Morgen 
aufzeichnen. Für diesen Fortschritt ist der Haushalt die Grundlage. 
 
Hier können wir mit Blick auf die Haushaltszahlen für 2022 weit 
hoffnungsvoller sein als im vorigen Jahr. 
Dies sagten auch Sie Herr Erster Beigeordneter Kopf im Blick auf die 
November-Steuerschätzung. 
Wir waren auch im letzten Jahr guter Hoffnung, beim Blick auf die Zahlen. 
Millionenbeträge im Hoch- und Tiefbauprogramm, bei denen man schon im 
Vorfeld wusste, dass diese gar nicht in einem Jahr verbaut werden können, 
kaum Schulden und weiter steigende Gewerbesteuern. Von 12 Mio. € gehen 
wir dieses Jahr aus. 2020 lagen diese noch bei 9 Mio. €. 
 
Hier auch wieder einen großen Dank an alle Gewerbetreibenden und 
Unternehmerinnen und Unternehmer in unserer Stadt für Ihre Tätigkeiten und 
Ihre Schaffung von vielen Arbeitsplätzen für uns alle hier am Ort. 
 
Wir teilen Ihren Optimismus Herr Kopf. 
Die Finanzen der Stadt Oberndorf sind solide und geordnet. Wir sind in der 
Lage, auch in schwierigen Zeiten, heute einen strukturell ausgeglichenen 
Haushalt aufzustellen und Investitionen für die Weiterentwicklung unserer 
Stadt vorzunehmen. Solch ein positives Ergebnis ist auch durch die bereits 
genannten prognostizierten Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer 
möglich. Bereits der Jahresabschluss 2021 wird nach der Prognose positiv 
ausfallen: ein Verdienst unserer robusten und weitsichtigen heimischen 
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Wirtschaft. Umso wichtiger ist es, dass die Stadt Oberndorf auch weiterhin 
ein verlässlicher Anker für die lokale Wirtschaft ist. 
 
Sehr zu begrüßen ist die Rücknahme der gekürzten Vereinsförderungen und 
Zuschüsse. Vereinsförderungen und Zuschüsse an gesellschaftliche 
Einrichtungen sind sehr wichtig für die Bürger unserer Stadt. Wenn wir von 
unseren Menschen hier was erhalten, so müssen wir auch etwas 
zurückgeben. Deshalb sind auch die Programme „Leben mittendrin“ und 
die Familienförderung beim Grundstückserwerb sehr wichtig um die 
Innenentwicklung voranzubringen. Und um junge Familien bei uns zu halten. 
 
Wir appellieren dringend an Sie, unsere Gemeinderatskolleginnen 
und -kollegen, dies nochmals zu überdenken, welche Möglichkeiten es gibt, 
die Familienförderung wieder im nächsten Haushalt unterzubringen.  
 
In den Sitzungen des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses wurde 
jeweils einmal, sowie ebenfalls einmal öffentlich im Gemeinderat über den 
Haushalt 2022 beraten. In den vergangenen Jahren gab es jeweils eine 
Klausurtagung zum Haushalt in der die Fraktionen und die Ortschaftsräte – 
Schwerpunkte miteinbringen konnten und ihre Gründe darlegen konnten, 
denn es ist ja nach wie vor auch wichtig, nicht nur den Blick auf die Kernstadt, 
sondern auch auf unsere Stadtteile zu richten. 
 
Diese Klausurtagung fehlte uns, deshalb können wir es nicht ganz verstehen, 
dass man abgekanzelt wurde, wenn man in der Dezembersitzung in der über 
das gesamte Hoch- und Tiefbauprogramm gesprochen wurde, versuchte 
noch Vorschläge mit einzubringen. Im Schwarzwälder Boten wurde es als 
geplatzter Kragen des Bürgermeisters kommentiert, von Ihnen Frau Hunds 
wurde es als „Salamitaktik“ abgetan.  
 
Wenn nicht in einer öffentlichen Sitzung noch Änderungswünsche ein- oder 
vorgebracht werden können, fragen wir uns, welche Möglichkeiten wir 
überhaupt zur Mitgestaltung haben, und welche Mitgestaltungsmöglichkeit die 
Gemeinderäte überhaupt haben möchten. Für das kommende Haushaltsjahr 
wünschen wir uns wieder eine Klausurtagung mit anschließenden öffentlichen 
Beratungen zu Haushalt. 
Wünschenswert wäre, wenn wir die Verabschiedung auch – bei Möglichkeit – 
immer noch im alten Jahr hinbekommen könnten. 
 
Im Folgenden möchte ich erläutern, welche größeren Aspekte den Haushalt 
2022 prägen. 
In diesem Jahr wollen wir nicht sagen: „Der nächste Haushalt für das 
Folgejahr wird auch schon mit dem nächsten Haushalt geschrieben.“ Diese 
Entwicklung müssen wir stoppen und erst mal vieles begonnene, wenn auch 
schwer, abzuschließen. Denn weiter geht es mit dem Gymnasium, 
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insbesondere der Brandschutz- und der Schadstoffsanierung, die 
Turnhallensanierung. Weiter der Hochwasserschutz, bei dem wir noch um 
den (weiteren) Erhalt von Bäumen diskutieren müssen, weiter die Sanierung 
der Langen Weg Treppe mit dem Triebwerkskanal und die 
Baufeldfreimachung des Brauereigeländes. Endlich kann auch der 
Jugendclub auf dem Lindenhof errichtet werden. Sowie noch weiter die 
vorbereitenden Maßnahmen zur Talplatzsanierung. Hinzu kommen noch 
Erschließungen für Wohnbau in Boll am Rathausplatz, sowie die 
Gewerbegebiete Brandäcker in Hochmössingen und Vogelloch in Bochingen. 
Und abschließend auch noch eine Forderung von uns, die Planung zur 
Umsetzung des Radwege Netz. 
 
Und auch der Unterhalt unserer vorgehalten – und auch sehr notwendigen – 
Infrastruktur mit jährlich rund 2,5 Mio. € die nicht außer Acht zu lassen ist.  
 
Wichtig ist auch, mit baldigen Planungen zur Ertüchtigung bzw. Sanierung für 
das Rathaus und die Grundschule in Hochmössingen zu beginnen, aber auch 
mit der Aistaiger Feuerwehr über die weiteren Möglichkeiten zur Gebäude- 
infrastruktur zu sprechen. 
 
Es ist uns natürlich allen klar, dass nie alle Wünsche von Ortschaftsräten, 
Schulen, Kindergärten, Vereinen und Fraktionen berücksichtigt werden 
können. Doch bitten wir weiter diese gut zu sondieren, intensiv beleuchten 
und auf die Dringlichkeit zu prüfen und abzuwägen. Vielleicht wäre dann hier 
auch schon früher auf eine bereits vor Jahren und mehrfach beantragte 
Sanierung des Kindergartens St. Raphael ein Augenmerk gefallen. Wir 
beantragen deshalb auch, dem Gemeinderat die jährlich nicht berück-
sichtigten Anträge zur Kenntnis vorzulegen. 
Vielleicht muss man sich auch mal von geplantem Verabschieden. Wie jüngst 
mit den LKW-Stellplätzen in der Neckarstraße geschehen. 
 
„In der Mitte der Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten“ sagt hierzu 
treffend Albert Einstein. 
 
Um das Oberndorf von morgen zu schaffen, müssen wir gemeinsam die 
gewichtigen Themen Bildung, Infrastruktur, Mobilität, Klimaschutz und nicht 
zuletzt sozialer Wohnungsbau, die uns in unserer Stadt seit Jahren 
beschäftigen, aktiv weiter angehen und mit entwickeln. Wir wissen aber, in 
Zeiten wie diesen, die von der Krise wesentlich mitbestimmt werden, 
brauchen wir eine große Portion Mut zum Fortschritt. 
 
Im Auge behalten müssen wir auch die energetische und nachhaltige 
Sanierung der städtischen Gebäude. Deshalb ist zu begrüßen, dass es mehr 
Planungen z.B. für die Erneuerung von alten Heizungen geben wird. Aber 
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auch die Installation von Photovoltaikanlagen auf Städtischen Gebäuden und 
insbesondere am Gymnasium. 
 
Hervorheben möchten wir an dieser Stelle nochmals die Wasserkraft-Turbine 
am Lagen Weg, die für unsere Umwelt einen großen Beitrag leistet, und auch 
dem Wasserwerk Einnahmen generiert. Wünschen tun wir uns jedoch weitere 
Vorhaben in den nächsten Jahren. Aber auch weitere Entwicklungen zum 
ÖPNV ist unabdingbar. 
 
Ein Zitat von Mahatma Gandhi besagt: “Was wir in der Gegenwart tun, 
bestimmt unsere Zukunft”. Angesichts der großen Herausforderungen, die vor 
uns liegen, möchte ich es folgendermaßen ergänzen: “Was wir heute NICHT 
tun, bestimmt unsere Zukunft”. Ein doch wohl sehr passendes Zitat zu 
diesem Vorhaben. 
 
So sind wir auch froh, dass die Entwicklung der Linde 13 voranschreiten kann 
und hier die nächste Etage hergerichtet wird. 
Wir möchten hierzu noch an unsere zugesagte Forderung erinnern, dass der 
Tagesmütterverein hier im Generationenhaus unterkommen kann. Und 
ebenso auch die Verlagerung von Einrichtungen aus dem Schwedenbau 
hierher erfolgen kann. Damit kann dann auch dem Platzbedarf für die 
Stadtkapelle im Schwedenbau Rechnung getragen werden. 
 
Bitten möchte ich an dieser Stelle nochmals, dass uns die Zahlen zur 
Eröffnungsbilanz des ersten doppischen Haushalts und die Abschlüsse der 
letzten Jahre baldmöglichst zur Kenntnis gebracht werden. Wir benötigen 
diese Zahlen, wie schon mehrfach von allen Fraktionen gefordert wurden, um 
weiter und verlässlicher in die Zukunft planen zu können. 
 
Auch beim Freibad müssen wir weiter dranbleiben. Der nun kommende Einbau 
des Kinderbeckens trägt zur Attraktivität des Freibads bei und spricht somit 
noch mehr junge Familien an. Was unser Freibad zukunftsfähiger macht. 
 
Und beim Wasserwerk? Hier sehen wir weiterhin eine baldmöglichste 
Rückführung der Schulden als unerlässlich. Eine Schuldenlast in Höhe von 
mehr als 7. Mio. € sehen wir nach wie vor als viel zu hoch an. 
Selbstverständlich sehen wir die vielen Investitionen, jedoch muss eine 
geplante Gebührenerhöhung intensiv geprüft und abgewägt werden. 
 
Weiteres mehr könnten wir zum Haushalt 2022 ausführen, doch viel haben 
wir heute und in den vorangegangenen Sitzungen gehört, doch wollen wir 
hiermit nun abschließen. 
 
Noch Nachdenken könnten wir auch, ob wir, wie zuletzt in Rottweil, auch über 
eine Reduzierung unserer Sitzzahl im Gemeinderat nachdenken wollen. 
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Wir sind weiterhin sehr dankbar für die vielen Ehrenamtlichen, die mit Stärke 
und ihrem engagierten Einsatz in unserer Feuerwehr im gesamten 
Stadtgebiet tätig sind, aber auch die vielen tätigen beim Roten Kreuz. Es gibt 
öfters Einsätze, die mit Gefahr an Leib und Leben einhergehen. Wir möchten 
gerne unseren Dank an all die freiwilligen Frauen und Männer für diese nicht 
weg zu denkenden Einrichtungen in unserer Stadt zum Ausdruck bringen. 
 
Aber auch die sehr vielen und vielfältigen Vereine, Einrichtungen, Angebote 
und die Kirchen in unserer Stadt machen uns dankbar. 
Freuen wir uns, das unzählige Ehrenamtliche mit ihrem Engagement auch 
einiges in unserer Stadt anbieten. So freuen wir uns auf wieder viele 
Aktivitäten, sportliche Ereignisse und Feste in diesem Jahr. 
 
Wir danken der Verwaltung für die Aufstellung des Entwurfs des Haushalts, 
der jährlich aufs Neue, nicht einfach zusammenführen zu ist. Das wissen wir. 
 
Dem Haushalt 2022 wird unsere Fraktion einstimmig zustimmen. 
 
Wir erhoffen uns eine weitere gute Zusammenarbeit mit Verwaltung und hier 
im Gemeinderat. Die Vertrauensgrundlagen für unser gemeinsames Handeln 
in Kommunalpolitik und unserer Gesellschaft müssen mehr denn je weiter 
von unseren christlichen Werten geprägt sein. 
 
Wir wünschen der Verwaltung, dass Sie bei der Umsetzung dieses Haushalts 
in Höhe von rund 50 Mio. € die nötige Kraft finden, alles umzusetzen. 
Richten Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister Acker hierzu bitte unseren 
Dank für die Mühe und sehr viel geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr an 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus und der städtischen 
Einrichtungen aus. 
 
Wir wünschen Ihnen und Euch allen und unserer gesamten Bürgerinnen- und 
Bürgerschaft nun eine freudenreiche Fasnet und hoffen wir weiter auf 
gesunde, friedvolle und bald Maskenfreie Jahre. 
 

Enden möchte ich mit einem Zitat von Friedrich Naumann – Pfarrer 
und liberaler Politiker (1860 – 1919): 

 
„Hoffnung haben ist Arbeit für die Zukunft“ 

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


