Haushaltsrede für 2022 am 14.12.2021
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Faulhaber,
Liebe Kolleginnen und -kollegen
Liebe Dossenheimerinnen und Dossenheimer,
Die Rückschau auf das letzte Jahr zeigt uns vor allem, dass
wir den Prozess der Konsolidierung des Haushalts weiterhin im
Blick haben sollten. Zwar fiel die geplante Kreditaufnahme im
Jahre 2021 um über 1 Mio Euro geringer aus als vorgesehen dies ist natürlich sehr erfreulich. Aber künftige Aufgabenfelder
beanspruchen Investitionsmaßnahmen, die ebenfalls in einem
Haushalt abgebildet werden müssen.
Wir wollen in Zukunft wieder gut investieren können, damit die
kommenden Generationen auch davon profitieren werden –
nicht nur Lücken stopfen, sondern zielgerecht Maßnahmen
umsetzen. Wir, Freien Demokraten, hatten den letzten Haushalt
abgelehnt, weil nicht eine Reduzierung der Ausgaben im
Vordergrund stand.
Dank nun guter Planung der Verwaltung wurde dem
Gemeinderat ein zielführender Haushaltsentwurf vorgelegt. In
diesem Jahr stimmen wir, die FDP-Fraktion, dem Haushalt zu.
Die Diskussion über einzelne Posten wurde trotz
unterschiedlicher Betrachtungsweise konstruktiv geführt. An
dieser Stelle einen Dank an die Verwaltung und den
Gemeinderat!
Im vorliegenden Haushalt 2022 ist eine deutliche Verbesserung
des ordentlichen Ergebnisses im Gegensatz zum Vorjahr zu
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verzeichnen. Es sind zwar noch finanzielle Auswirkungen der
Corona-Pandemie zu sehen. Diese werden jedoch aufgrund der
guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland abklingen und
wieder zu einem positiven Ergebnis führen. Die Gemeinde
nimmt im neuen Jahr Kredite auf, die für größere Investitionen
veranschlagt sind. Wir Liberale begleiten den Prozess aktiv.
Unsere Ortsentwicklung steht im Fokus hinsichtlich des
attraktiven Lebens und des klimabewussten Handelns. Dieses
gilt für Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sowie für alle
Bürgerinnen und Bürger. Es ist absehbar, dass diese
Umgestaltung oder gar Transformation auch die nächsten
Jahre und einige Projekte wohl die Zeit bis Mitte des nächsten
Jahrzehnts prägen wird.
Dies möchte ich an drei Punkten darstellen:
1. Ortsentwicklung
2. Ökonomie und Ökologie im Einklang
3. Soziale Gerechtigkeit im Blick
Zu 1. Ausgestaltung des neuen Gewerbegebiets
Wir, die FDP-Fraktion, legen größten Wert darauf, den
ansässigen Wirtschaftsbetrieben Entwicklungschancen zu bieten
und freuen uns, dass das Gewerbegebiet Süd weiter an Fahrt
aufnimmt. Es wurde ein größerer Betrag für die Abwicklung der
Grundstücksgeschäfte im neuen Gewerbegebiet in den Haushalt
eingestellt. Die Bereitstellung von Ausgleichsflächen im
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Dossenheimer Wald begrüßen wir sehr, denn dadurch wird
unser Wald ökologisch aufgewertet.
Zu 1. Sanierung von Straßen und Anlagen
Es werden viele Projekte in Angriff genommen, die die
Lebensqualität in Dossenheim erhalten und sogar verbessern:
Investitionen in den Bestand von öffentlichen Gebäuden,
Sanierung von Straßen und öffentlichen Anlagen, Verstärkung
des Gewässer- und Brandschutzes, Digitalisierung.
Zu 1 Förderung von Kunst und Kultur
Wir begrüßen die wertvolle Ausgestaltung unseres
Gemeindelebens sowohl durch die öffentliche Hand als auch
durch ehrenamtlich engagierte Menschen in Vereinen und
anderen Organisationen. Wir Liberale sehen darin die
Verantwortung, unterstützende Leistungen bereitzustellen. So
möchten wir neben den vielen im Haushalt aufgeführten
Positionen zwei herausstellen:
Der Verein zur Pflege der Live-Musik hat im letzten Jahr in
Eigenleistung mit vielen Arbeitsstunden das ehemalige
Sendergebäude (heute: Das Haus der Musik) wieder nutzbar
gemacht, um Konzerte durchzuführen. Zudem wird es jungen
Musikerinnen und Musikern ermöglicht, an ihren Instrumenten
zu üben. Dieses Engagement bereichert das kulturelle Leben in
Dossenheim außerordentlich.
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Dieses Jahr gab es eine intensive Debatte über das
Lehrschwimmbecken in der Neuberghalle. Soll es
weiterbetrieben oder gar geschlossen werden, war die Frage
gewesen. Sie steht noch weiter im Raum. Wir Liberale haben
uns eindeutig positioniert. Wir treten für den Erhalt des
Schwimmbeckens ein. Der Gemeinderat hat im Haushalt
finanzielle Mittel für ein Konzept bereitgestellt. Dieses wird zum
Inhalt haben, ob eine Fortführung der Nutzung möglich ist oder
eine Umgestaltung in Betracht gezogen werden kann. Wir
erkennen in der weiteren Nutzung als Schwimmbecken einen
hohen attraktiven Wert für unsere Kommune.
Zu 2. Bewusstsein für den Klimawandel schaffen
Der Klimawandel stellt eine große Herausforderung dar. Auf der
Ebene der Kommunen müssen Lösungen gefunden werden.
Diese sollen in Einklang mit den Aufgabenstellungen der
eigenen Heimatgemeinde gebracht werden. Das heißt global
denken, lokal handeln!
Wir Liberalen stehen zu einem kommunalen Energiekonzept,
dass vor allem zum Inhalt haben sollte, Energieeinsparungen zu
bilanzieren. Im nächsten Jahr werden von Seiten der Gemeinde
Photovoltaikanlagen installiert, ein Förderkonzept für
Dossenheimerinnen und Dossenheimer aufgelegt, selbst
Solaranlagen auf ihrem Dach zu bauen, alte Röhrenlampen
ausgetauscht, die Infrastruktur von E-Ladestationen verbessert,
einen Umsetzungsplan erstellt, um die Emission des
Treibhausgases CO2 in Dossenheim zu reduzieren.
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An dieser Stelle möchten wir besonders darauf Wert legen, dass
die öffentlichen Gebäude energetisch saniert werden sollten,
denn die Bau- und Gebäudebranche steht für 40 Prozent der
deutschen CO2-Emissionen.
Zu 3. Schlüsselposition: „Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum“
Im Haupt und Finanzausschuss stimmten wir der Vorlage der
Verwaltung zu, eine Schlüsselposition „Bezahlbarer Wohnraum“
im Haushaltsplan 2022 abzubilden. Diese ist mit Leistungszielen
und Kennzahlen untermauert. Die Liberalen freuen sich, dass
sich die Gemeinde Dossenheim hinsichtlich, neuen Wohnraum
zu schaffen, strategisch ausrichtet. Denn es besteht ein großer
Handlungsbedarf, bei der Wohnungsversorgung für Personen
mit mittlerem oder niedrigem Einkommen in Dossenheim. Wir
unterstützen die Verwaltung bei der Umsetzung der folgenden
Ziele:
 Schaffung und Vermietung von barrierefreien
Wohneinheiten
 Wiedervermietung oder Verkauf von 50 leerstehenden
Wohneinheiten
 Ausbau oder Aufstockung von 100 Dachgeschossen
 Schaffung von 5.000 m2 neuen Wohnraums mit
Bauträgern
 Reaktivierung oder Umnutzung von leerstehenden
Gewerbeimmobilien
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Bezahlbaren Wohnraum für Alle zu schaffen muss dabei auch
mit Blick auf die Warmmiete geschehen, energetische
Sanierungen auf zukunftsfähige Standards dürfen daher nicht
ausgelassen werden. Neue Wohn-und Lebensformen mit
alternativen und experimentellen Bauformaten und
Baugemeinschaften, sowie das gemeinsame Wohnen von
Menschen mit und ohne Behinderung wollen wir weiter
voranbringen.
Den Werten Freiheit, Zusammenhalt und Verantwortung sind
wir, Freie Demokraten, verpflichtet. Die gesellschaftliche
Entwicklung und unser individuelles Wohlbefinden sind in Zeiten
einer Krise noch weniger voneinander zu trennen. Uns ist es
wichtig, uns bei all denjenigen zu bedanken, die in dieser Krise
für andere da sind, die konkret helfen, den Zusammenhalt zu
wahren und Hoffnung zu geben. Unser herzlicher Dank geht an
alle, die sich besonders für unsere Kommune engagieren, die
Ortsentwicklung vorantreiben, gute Ideen einbringen und an die
Sicherheit unser Mitbürgerinnen und –bürger (Absicherung auf
der Schauenburg und der Straße zu den Drei Eichen) denken.
Wir bedanken uns bei allen Ehrenamtlichen in den
verschiedenen Organisationen und Verbänden, Vereinen und
sozialen Einrichtungen, die sich für das Wohl unserer
Heimatgemeinde einsetzen.
Hendrik Tzschaschel
FDP
6

