
Haushaltsrede der Freien Wähler Eberdingen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schäfer, 
sehr geehrte Amtsleiter, sehr geehrte
Pressevertreter,
liebe Mitgemeinderätinnen und Mitgemeinderäte.

HAUPTSACHE GESUND BLEIBEN!
Diese Redewendung begleitet jeden einzelnen von uns seit Beginn der Corona-Pandemie. 
Doch so wie jede Bürgerin und jeder Bürger unserer Gemeinde sein Verhalten in den letzten 
zwei Jahren immer diesem Ziel ausrichtete, so war es für unsere Verwaltung darüber hinaus 
oberste Pflicht dafür Sorge zu tragen, dass auch unsere Gemeinde in diesen 
unvorhersehbaren Zeiten gesund bleibt. Ist dies gelungen? Viele Entwicklungen sprechen 
definitiv dafür:

 Die Gemeinde Eberdingen hat mit der Ausweisung von Bauland in Nussdorf und 
Hochdorf und mit der angestrebten Erweiterung der Gewerbeflächen alle 
Voraussetzungen dafür erfüllt, dass ein GESUNDES Wachstum möglich ist.

 Wichtige Investitionen in Erneuerung und Erweiterung der Infrastruktur wurden schon
abgeschlossen oder sind kurz davor. (Wasserversorgung, Feuerwehrhaus, 
Erweiterung Kindergärten)

 Mit Augenmaß und GESUNDEM Menschenverstand aller Beteiligter wurden weitere 
wichtige infrastrukturelle Maßnahmen für die nahe Zukunft auf den Weg gebracht 
(Glasfaser für Hochdorf, konkrete Planspiele für einen Naturkindergarten)

 Das Vereinsleben unserer Gemeinde steht auf GESUNDEN Beinen, was die vielen 
unglaublich kreativen Ideen gezeigt haben, wie ein gesellschaftliches Miteinander 
trotz pandemischer Einschränkungen möglich ist.

Trotzdem erscheint da ein Schatten am Horizont. Nicht für das laufende Jahr, aber 
mittelfristig zeichnet sich in unserem Gemeindehaushalt ein auf den ersten Blick 
UNGESUNDES, negatives Gesamtergebnis ab. Nun hat uns die Pandemie ja schon 
manches gelehrt. Beispielsweise, dass ein negatives Testergebnis eigentlich etwas sehr 
positives ist. Natürlich ist dies in Hinblick auf den Haushalt von Eberdingen nicht ganz so 
einfach. Schulden bleiben Schulden. Sie lassen sich aus meiner Sicht auch nicht durch die 
Niedrigzinslage schönreden – irgendwann müssen sie schließlich dennoch zurückbezahlt 
werden.

Allerdings handelt es sich bei den Schulden, über die hier zu reden ist, um Geldmittel, die zur
Stärkung unserer Infrastruktur eingesetzt werden. Wir sprechen also von echten, 
GESUNDEN Zukunftsinvestitionen. Dass sich diese bei uns in den kommenden Jahren 
etwas häufen hängt mit vielen Faktoren zusammen. Das in alle notwendigen Planungen 
involvierte Bauamt beispielsweise, wurde erst in jüngster Vergangenheit personell verstärkt 
und ist damit erst jetzt schlagkräftiger. Außerdem wurden teilweise weniger dringliche 
Projekte auch genau deshalb etwas verschoben, um die Aufnahme von Schulden zu 
verhindern. Prinzipiell sicherlich der richtige Ansatz. Berücksichtigt man in der 
Gesamtkalkulation jedoch auch die Preisentwicklung und die extreme Teuerungsrate im 
Baugewerbe der vergangenen Jahre, dann wäre so manches Projekt trotz der Schulden 
unterm Strich sogar günstiger umsetzbar gewesen. Investitionen, die auch den kommenden 
Generationen nützen, dürfen daher durchaus auch durch zukünftig zu erwirtschaftende 
Erträge finanziert werden. Wir haben in der vergangenen Jahren viel an einer GESUNDEN 
Zukunft für unsere Gemeinde geplant, daher ist es nun nur folgerichtig, diese Planungen 
zeitnah und zügiger als in den vergangenen Jahren umzusetzen.  

UNGESUND werden Schulden immer dann, wenn sie auf ein strukturelles Defizit 
zurückzuführen sind. Auf den ersten Blick erscheinen die in den vergangenen Jahren ständig
gestiegenen Personalkosten der Hauptgrund dafür zu sein, dass der GESUNDE 
Investitionsspielraum immer mehr schrumpft. Doch diese Auffassung tritt unserer Meinung 



nach zu kurz. Mehr Personal schafft auch
Mehrwert für alle Bürger. Die vielfältigen und
immer weiter wachsenden Aufgaben einer
Gemeinde können zügiger erledigt werden, was
in vielen Bereichen des öffentliches Lebens zu
einer erhöhten Zufriedenheit und somit zu einem GESUNDEN Miteinander beiträgt. Wir 
werden uns vielmehr in den kommenden Jahren darauf einstellen müssen, dass unsere 
wachsende Gemeinde auch an Personal wachsen muss, um überhaupt GESUND zu bleiben
– dies kann das strukturelle Defizit sogar verringern. 

Um als Gemeinde weiterhin GESUND zu bleiben, aber auch um ein positives Miteinander 
voranzubringen, möchten wir Freien Wähler, folgende Punkte anregen:

 Zügige Beratungen zur Weiterentwicklung der Kindergartenkonzeption und der 
Schulkindbetreuung. Die umgesetzten Erweiterungen reichen inklusive 
Naturkindergarten mittelfristig nicht aus. Die Schillerschule in Hochdorf könnte 
möglicherweise Platzreserven bieten, außerdem ist dort ohnehin eine 
Schulhofumgestaltung geplant, Synergien könnten sich nutzen lassen.

 Nutzung der Fristverlängerung des §13b, um auch im OT Eberdingen noch 
Bauflächen zu generieren. Ortsteile, die sich auf Augenhöhe begegnen können, 
fördern ein GESUNDES Miteinander. 

 Weiterverfolgen des angekündigten Umbaus des ehemaligen Restaurants 
„Kelterstuben“ im Rathaus Eberdingen zu Verwaltungsräumen und damit mehr Platz 
für die Mitarbeiter.

 Überlegungen dazu, ob anstatt des im Herbst verworfenen Gehwegs entlang der 
Hemminger Straße ein öffentlicher Fußweg innerhalb des Parkgeländes möglich 
wäre. Die neuen Eigentümer planen ohnehin eine Neugestaltung des Schlossparks 
und sind zumindest als Unternehmerpersönlichkeiten für ihre soziale Art durchaus 
bekannt. Unserer Meinung nach wäre ein Gespräch zwischen Verwaltung und 
Eigentümern diesbezüglich in jedem Falle ein Gewinn. 

Mit dem Wunsch nach einem GESUNDEN Umgang miteinander, wünschen wir uns auch in 
diesem Jahr wieder viele produktive Diskussionen.
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