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TOP 2: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023   
  und Finanzplanung sowie Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe   
  Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfelden (Baden)   
  Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler     
  Karin Reichert-Moser, Fraktionsvorsitzende               
              Es gilt das gesprochene Wort! 
__________________________________________________________________________ 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Eberhardt,               
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Schippmann,                                                          
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,                         
geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,                              
Vertreterin / Vertreter der Presse,                                               
sehr geehrte Zuhörinnen und Zuhörer! 

„Die Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind“, 
formulierte einst Hermann Schmitt-Vockenhausen (ehemaliger SPD-Politiker) treffend, und 
wie unterschiedlich diese Wirklichkeit in den Jahren aussehen kann, durften – mussten – 
müssen wir erfahren. 2019: ein Super-Haushaltsjahr, bereits 2020/2021 waren die Wohl-
Fühl-Jahre vorbei, 2021 schloss rückblickend besser ab als geplant und 2022 konnte durch 
gemeinsame Anstrengungen von Verwaltung und Gemeinderat die Haushaltskonsolidierung 
zu einem geplanten positiven Ergebnis führen. 

2023 nun, eine besorgniserregende Allgemeinsituation – die Gründe sind bekannt -, somit 
eine sehr schwierige Haushaltssituation, die kommunalen Entscheidungs- und 
Handlungsspielräume sind noch eingeschränkter als zuvor, die wirtschaftlichen Auswir-
kungen spürbar, die Steuerungspotentiale der Gemeinde gering und fordernd. Immer mehr 
wird auf die Kommunen abgeladen, was eine Abnahme des kommunalen Handelns nach 
sich zieht, gleichzeitig werden immer größere Erwartungen an Verwaltung und Gemeinderat 
gestellt. Bund und Land müssen sich wirklich Gedanken machen, wie sie mit Kommunen 
umgehen. Es gilt leider für den Haushalt 2023, wie Jean-Paul Sartre einmal festgestellt hat: 
„Es gibt sicher schönere Zeiten, aber diese ist die unsere“. 

Dieser Haushalt ist eine erneute Herausforderung, der Pflichten und nur einige Notwendig-
keiten berücksichtigen kann, sich an Begonnenem  orientiert, Geplantes, Notwendiges und 
Gewünschtes verschieben muss oder offen lässt. Es ist keine Frage, dringend ist einiges, 
aber was ist – aus finanziellen Gründen, aber auch aufgrund der personellen Ressourcen 
und marktpolitischen Gründen - 2023 ff. möglich und umsetzbar.  Pragmatisches funktio-
nales Vorgehen war gefordert, dies bedeutete, auch mit einzubeziehen, wie realistisch es ist, 
Maßnahmen zeitnah zu verwirklichen. Also, dies vorziehen, was dringlich und planmäßig 
machbar ist und gegebenenfalls auch bereits Fördermittel zugesagt sind. Nun gilt es, mit 
dieser Zeit zurechtzukommen und auch weiterhin - mit Blick auf die mittlere Finanzplanung - 
müssen die Aufwendungen im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen stabilisiert werden, 
da noch nicht abzusehen ist, wie sich einerseits die Aufwendungen im Energiesektor, 
andererseits die Steuerträge aufgrund des  Wirtschaftswachstum entwickeln. An diesen 
Vorgaben hat sich der Haushaltsplanentwurf orientiert und beinhaltete keine Positionen, die 
im Hauptausschuss zu großen Diskussionen führte. 

Im Rückblick auf die Jahre 2020 bis 2022 gilt festzustellen, dass Verwaltung und 
Gemeinderat angepackt hatten, wichtige und richtige Konsolidierungsmaßnahmen trafen, die 
– wie zu erwarten ist, den Haushalt 2022 mit einem positiven Ergebnis abschließen lassen. 
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Nur, weil in den letzten Jahren weitsichtig gedacht wurde, und z.B. bei der 
Haushaltskonsolidierung Steuern und Gebühren erhöht wurden, was ja bekanntlich zu 
großen Diskussionen führte, wird dies für den Haushalt 2023 nicht notwendig, wie es in 
anderen Kommunen notwendig wird. Bei der allgemein finanziellen Belastung der 
Betroffenen durch steigende Preise im Energiesektor und dem Anstieg in den 
Lebenshaltungskosten, würde dies noch größere Einschränkungen bedeuten. 

Bewertet man das Gesamtergebnis des zu heute beschließenden Haushaltes, muss man 
auch einen Blick auf das Verfahren werfen – um die Ergebnisse besser nachvollziehen zu 
können:                   
♦ bei der Erstellung des Entwurfes inkl. aller Mittelanmeldungen ein Defizit von - 11,9 Mio. € 
♦ nach den internen Haushaltsberatungen und der Einbringung ein Defizit von - 7,1 Mio. €    
♦ nach der Haushaltsberatung am 28.11.2022 und Stand heute ein Defizit von – 6.840,.070  
Mio. €.                     
Dies bedeutet für den ERGEBNISHAUSHALT: Die Erträge konnten um 888.050 € auf 
89.088.900 € erhöht werden, aber auch die Aufwendungen wurden um 651.850 € auf 
95.928.970 € erhöht. Dies bedeutet für den FINANZHAUSHALT durch die Änderungen im 
EHH eine positive Veränderung beim Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 252.200 €.              

Im Weiteren gehe ich nicht weiter auf einzelne Zahlen und Produkte ein, sie wurden in den 
Vorlagen, in den Beratungen ausführlich dargestellt, erklärt  und diskutiert. Außerdem haben 
wir uns im Vorfeld aufgrund der ausgiebigen Vorberatungen und aufgrund von fünf 
Haushaltsreden auf entsprechende Redezeit verständigt. 

Was haben wir vorliegen? Einen zu beschließenden Haushalt 2023, den sich alle hier anders 
gewünscht hätten, aber eben – hier ist der Ort der Wirklichkeit und ein Haushalt – gerade 
dieser - ist alles andere als ein Wunschkonzert.              
Wer in den Haushaltsberatungen anwesend war, hat mitbekommen, wie bei einzelnen 
Positionen diskutiert, nach Lösungen gesucht, Kompromisse gefunden wurden. Meine 
Empfehlung an alle, die sich für Projekte einsetzen und verwirklicht haben möchten, sich die 
Zeit zu nehmen und den öffentlichen Haushaltsberatungen beizuwohnen. Dann ist man 
richtig informiert und kann Entscheidungen vielleicht besser nachvollziehen. Übrigens: „Das 
Gefühl der Ohnmacht“ begleitet manchmal auch den Gemeinderat. 

Was mussten, was müssen wir? Der Wirklichkeit ins Auge sehen, mit Ruhe, Augenmaß, 
Hoffnung und  Kalkül beraten und entscheiden und transparent kommunizieren.                 
Die Aufgaben bleiben - zusätzliche kommen hinzu – entsprechende finanzielle Unterstützung 
von Bund und Land aufgrund der derzeitigen Situation, aber auch zur Umsetzung ihrer 
Initiativen und dem Schaffen neuer Rahmenbedingungen in den verschiedenen Bereichen 
(Frühkindliche Betreuung, Schulen, Digitalisierung, Verkehr, Klima …) sind und bleiben 
notwendig. Die Kommunen sollten nicht nur belastet, sondern gehört und unterstützt werden. 

Betrachten, bewerten wir den Haushalt 2023ff. hinsichtlich der strategischen Ziele, die sich 
die Stadt vor Jahren gesetzt hat, darf man feststellen, dass trotz schwieriger finanzieller 
Lage, diese Ziele Weiterentwicklung der Schullandschaft, Familienfreundliche soziale und 
integrationsfördernde Stadt – Kinder und Jugendbetreuung,  Erhaltung und Verbesserung 
der Infrastruktur, die sukzessive Weiterentwicklung der Stadt und der Ortsteile weiterhin 
kontinuierlich verfolgt werden und Mittel sowohl im Ergebnishaushalt als auch im 
Investitionshaushalt eingestellt sind. 
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Ich verzichte auf die Aufzählung der Maßnahmen, diese sind im Haushaltsplan aufgeführt 
und wurden teilweise bereits veröffentlicht. Erlauben Sie mir jedoch Anmerkungen / Aus-
führungen zu einzelnen Positionen, die u. a. auch Gegenstand der HH-Beratungen waren: 

Weiterentwicklung Schullandschaft: Die Brandschutzmaßnahmen in der Realschule und das 
Vorziehen der energetischen Fenstersanierung im Georg-Büchner-Gymnasium aus 
Sicherheitsgründen sind dringend erforderlich, dies nicht zu unterstützen wäre nahezu 
sträflich. Das Vorziehen der Erweiterung der Hebelschule Nollingen (2024: Planung 50.000 € 
in 2025/2026 die Baukosten) begrüßen wir, der Handlungsbedarf ist bekannt und nun 
finanziell darstellbar, da über die Entwicklung der Schullandschaft auf dem Dinkelberg noch 
nicht beschlossen werden konnte. Dies ist ein Beispiel, dass Prioritätenlisten schon sinnvoll, 
aber eben Listen sind und man muss der Situation entsprechend, auch Veränderungen 
vornehmen. Dies gilt auch für die Erweiterung des Campus, dessen Planung in 2024 
verschoben wird. Sinnvoll, da ja neuerdings eine Erweiterung der VHS mit ins Kalkül 
gezogen wird und hier noch Abklärungen erforderlich sind.            
Familienfreundliche soziale und integrationsfördernde Stadt – Kinder und Jugendbetreuung: 
Wir wissen um die fehlenden Kita-Plätze und unterstützen die notwendigen Investitionen, 
neue Kita-Plätze zu schaffen: Dies ist ein Muss. Dennoch war nicht nur ich überrascht, dass 
- ohne Vorinformationen in einem Gremium – sozusagen „still und leise“ Mittel für zwei 
Bauwagen (250.000 €) in Adelhausen eingestellt wurden. Ja – wir haben Bedarf an Plätzen 
auch auf dem Dinkelberg, aber sicher nicht nur. Deshalb sollten die  Bedarfe genau 
dargelegt, und dann den zuständigen Gremien Standorte zur Entscheidung vorgelegt 
werden. Hier muss die Frage nach der Vorgehensweise erlaubt sein, die in diesem Fall sehr 
ungewöhnlich war, da ja offensichtlich für den Standort im Vorfeld alles bereits geregelt 
wurde, wie zu hören war. Und - es bleibt zu hoffen, dass der „Zeitgeist“, mit welchem Sie, 
Herr Oberbürgermeister, auf meine Nachfrage hin u.a. argumentierten, anhält. Mit 
Zeitgeistern ist es so eine Sache! Und wenn diese im Vergleich auch noch kostenintensiver 
sind erst recht.                            
Grundsätzlich befürworten wir Freien Wähler eine Skateranlage und eine schnellstmögliche 
Umsetzung, dies habe ich auch an anderer Stelle zum Ausdruck gebracht. Nun waren wir  
jedoch schon überrascht über die Höhe des Ansatzes 540.000 €. Angesichts der 
Haushaltslage ist dieser Ansatz in 2023 nicht zu verantworten. Wir sind der Meinung – wie in 
den Beratungen beantragt empfohlen  50.000 € für Planungskosten einzustellen und die 
Baukosten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Abgesehen von der Haushaltslage sind 
noch Gestaltungsfragen und Entwicklungsmöglichkeiten der Anlage offen. Diese müssen im 
Planungsprozess geklärt werden, in welchen die IG mit einbezogen werden muss (à 
Leserbriefe 13.12. / 15.12.). Die Jugendkultur wurde und wird in Rheinfelden nicht 
vernachlässigt, wobei ohne Zweifel die Jugendarbeit neu aufgestellt werden muss, darüber 
besteht nicht nur in unserer Fraktion Konsens.                                   
Die sukzessive Weiterentwicklung der Stadt und der Ortsteile: Im Ergebnishaushalt ist die 
Planung von sieben Bebauungsplänen vorgesehen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn 
diese auch begonnen werden könnten. Zu der Empfehlung im Hauptausschuss am 12.12. für 
den BPL „Ortsetter Karsau“ in 2023 einen Aufstellungsbeschluss zu fassen, folgenden 
Vorschlag: Man sollte bei der Erstellung bezüglich „Abstände, Kubatur, Gestaltung“ 
Vorgaben so ausarbeiten, dass diese Kriterien auf weitere Ortsetter der Orts- und Stadtteile 
übertragbar sind und so die Erstellung, für diese, die ja auch gefordert werden, erleichtern. 

Energie effiziente Stadt: Seit 2011 sind wir hier aus unserer Sicht auf einem auf recht gutem 
Wege, in allen Handlungsfeldern konnten Verbesserungen erzielt werden, was vor allen 
Dingen auch auf die Gründung der Stadtwerke und hier dem Ausbau des Nahwärmenetzes – 
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„ Leuchtturmprojekt im Landkreis“ - zurückzuführen ist. Bei - vor allen Dingen privaten –
Photovoltaik-Anlagen, auch aufgrund der Förderung, ist eine positive Entwicklung zu sehen. 
Hier erinnere ich an meine Forderung aus den HH-Beratungen, dringend zu prüfen, wo auf 
städtischen versiegelten Flächen die Möglichkeit besteht, Überdachungen zur Installation 
von Photovoltaik-Anlagen zu bauen, diese zu verwirklichen, auch in Kooperation mit z.B. 
Energieunternehmen.                 
Am 08.12.2017 titelte die BZ  „Konzeption für Bäder wirft Fragen auf“ – diesen Fragen sind 
wir nun endlich konkret weitergekommen und auch wir hoffen, dass die Überdachung mit 
dem Cabrio-Dach – ich erinnere mich an die Antworten, bezüglich meines diesen Vorschlags 
- für uns in Rheinfelden Wirklichkeit werden wird, und alle energieeffizienten Maßnahmen 
berücksichtigt werden. Wir wissen aber auch, dass die schnellstmögliche Verwirklichung 
dieses Großprojekt (11 Mio.) u. a. von Förderzusagen abhängig ist. à Empfehlung: Stelle 
zur Akquirierung von Fördermitteln schaffen. 

Auf die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Stadtwerke gehe ich nicht 
mehr gesondert ein, auch diese wurden bereits ausführlich mit ihren großen Maßnahmen 
besprochen. Dies gilt auch für die Wirtschaftspläne und die mittelfristige Finanzplanung des 
EigB Bürgerheim, der vom Bürgerheimausschuss unter TOP 3 zur Beschlussfassung 
empfohlen wurde. 

Fazit: Trotz aller zukünftigen Unabwägbarkeiten müssen wir auf dem Weg mit den weitsichtig 
geplanten Schritten weitergehen und die Strategie des Auf-Sicht-Fahrens beibehalten, damit 
wir letztendlich anstehende Aufgaben und Pflichten erfüllen und Investitionen planen können.    

„Gutes wollen reicht nicht aus – man muss es auch bezahlen können“! Diese Worte eines 
deutschen Wirtschaftswissenschaftlers (Manfred Eibelshäuser) beschreiben auch die 
Wirklichkeit der Kommunen, von Verwaltung und Gemeinderat. 

Unser Dank gilt Ihnen Herr Oberbürgermeister, Ihnen Frau Bürgermeisterin und Ihnen Herr 
Reiher für die sehr gute Aufarbeitung, Darstellung und Beratung, sowie den Verantwortlichen 
in den einzelnen Ämtern und Eigenbetrieben. Dank den Mitgliedern des erweiterten 
Hauptausschusses für die konstruktiven Beratungen. 

Ich wünsche allen besinnliche, geruhsame Weihnachtsfeiertage und ein gutes Jahr 2023. 

Die Fraktion der Freien Wähler stimmt dem Haushaltsentwurf  2023 und Finanzplanung und 
den Entwürfen der Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung,  und 
Stadtwerke Rheinfelden (Baden) und mit den Änderungen aus den Beratungen einstimmig 
zu. Ebenso dem Wirtschaftsplan 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung des 
Eigenbetriebs Bürgerheim (TOP 3). 

Danke für die Aufmerksamkeit! 

 

 

 

 

 


