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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tibi,  

Werte Kolleginnen und Kollegen.  

Sehr geehrte Damen und Herren. 

 

Kurze Wege zu Kindergärten und Schulen, vielfältige Sport- und 

Freizeitangebote, ein Gefühl der Sicherheit durch Feuerwehr und 

Rettungskräfte vor Ort, Platz zum Wohnen und zum Arbeiten, eine gute 

Nachbarschaft; Elzach ist schlicht ein Ort, an dem es sich bestens leben 

lässt. Für dieses Gefühl der Zufriedenheit braucht es viele Bausteine.  

Auf einige davon, möchte ich in den kommenden Minuten besonders 

eingehen. Doch bevor ich auf die jeweiligen Schwerpunkte des 

Haushaltplanes für 2019 zu sprechen kommen werde, möchte ich 

zunächst die Möglichkeit nutzen, um im Namen der CDU Fraktion allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung zu danken. Besonders 

unter den Vorzeichen des neuen Kommunalenhaushaltsrechtes ist es 

bemerkenswert, mit wieviel Engagement und Zuverlässigkeit an dem 

neuen Haushaltsplan gearbeitet und dieser den Gemeinderäten ausgiebig 

erläutert wurde. Auch möchte ich an dieser Stelle einer Personengruppe 

Danken, die ganz sicher in den Vereinen immer wieder angesprochen, 

hier jedoch oft vergessen wird. Unsere Familien zuhause. Deshalb an 

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Ehefrauen, Ehemänner, 

Kinder, von uns Gemeinderäten für ihr entgegengebrachtes Verständnis. 

Erlauben sie mir ein paar Worte bezüglich der neuen kommunalen 

Haushaltsführung und der Arbeit in diesem Gremium. Mit der neuen Art- 

und Weise muss ein generelles Umdenken in den Köpfen der Verwaltung, 



aber auch besonders der Gemeinderäte stattfinden. In Zukunft sollte mehr 

Augenmerk daraufgelegt werden, dass der Gemeinderat das Ziel und das 

zu erreichende Ergebnis vorgibt, besonders bei investiven Maßnahmen. 

Wo hingen es die Aufgabe der Verwaltung sein wird, diese Vorhaben 

aufzunehmen und mit den benötigten finanziellen Mitteln entsprechend zu 

budgetieren. Wie wir in der gestrigen Sitzung bereits erlebt haben, kann 

dies vermutlich auch zu einer neuen Art der Haushaltsberatungen führen 

und die Verwaltung vor neue Herausforderungen stellen. Um die 

Haushaltsberatungen angemessen steuern zu können, hat sich das 

Instrument der Fraktionsanträge über Jahre hinweg bewährt. Mir als 

Sprecher der CDU Fraktion ist allerdings wichtig hier zu betonen, dass 

eben in diesen jeweiligen Fraktionen direkt gewählte Vertreter der 

Bürgerinnen und Bürger sitzen. Ein individuelles Abstimmungsverhalten 

oder das Stellen von einzelnen Sachanträgen gehört deshalb zu unserem 

Werteverständnis der politischen Arbeit.  

Gerade in einer Zeit des immer schnelleren Wandels brauchen wir meiner 

persönlichen Einschätzung nach, hier im Gremium in Zukunft eine 

Eigenschaft besonders: den Mut, getroffene Entscheidungen fortlaufend 

auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.  Um es deutlicher zu machen: Als 

Gemeinderat treffen wir in jeder Sitzung unzählige Entscheidungen, auf 

dem jeweils in dem Moment der Entscheidung aktuellen Wissensstand. 

Gerade in der schnelllebigen Zeit müssen wir jedoch anerkennen, dass sich 

genau dieser Wissensstand immer schneller weiterentwickelt und somit 

auch bereits getätigte Entscheidungen eventuell nochmals angepasst oder 

sogar zurückgenommen werden müssen. Von dem ewigen Festhalten an 

früher einmal getroffenen Grundsatzentscheidungen sollten, auch wir in der 

Lokalpolitik, uns lösen.  



Starke, selbständige Kommunen steigern die Lebensqualität der 

Menschen. Denn öffentliche Aufgaben lassen sich am besten dort 

erledigen, wo sich die Herausforderungen auch ganz konkret stellen. 

Solide Kommunalfinanzen sind dafür die Grundlage. Als 

Flächengemeinde mit mehr als 2300 Kanaldeckel, rund 200km Straßen,  

100 Brücken, unseren Kindergärten und Schulen den öffentlichen 

Gebäuden in allen Stadteilen, und vielem mehr was es zu unterhalten gilt, 

sind wir für diese Grundlage auf Förderungen und Mittelzuweisungen von 

Bund und Land angewiesen. Daher befürworten wir als CDU Fraktion 

auch den Grundsatz: „Wer bestellt, bezahlt“. Das muss auch für neue 

Aufgaben gelten, die vom Bund oder vom Land an die Kommunen 

übertragen werden. Der Haushaltsplan 2019 umfasst ein Gesamtvolumen 

von mehr als 16 Mio. Euro. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen im 

städtischen Haushalt belaufen sich auf rund 2,3 Mio. Euro. Hinzu kommen 

knapp 900.000 Euro Kreditaufnahme bei den Stadtwerken und 560.000 

Euro im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung. Dieser außergewöhnlich 

hohen geplanten Kreditaufnahme von rund 3.7 Mio. Euro können wir nur 

zustimmen, da absolut notwendige Infrastrukturprojekte darin enthalten 

sind. Eines möchte ich jedoch an dieser Stelle betonen. Ein Blankoscheck 

ist dieses positive Votum der CDU Fraktion nicht.  Wir werden auch 

weiterhin mit Nachdruck daran arbeiten, dass zukünftige Projekte die 

finanzielle Leistungsfähigkeit nicht gefährdet. Wir haben in der 

Vergangenheit stets Versucht, in der Sache konsequent, aber im Umgang 

miteinander fair, um die besten Argumente und Lösungen zu ringen. 

Diesen Weg werden wir auch in Zukunft weitergehen.  

 

Das alles überstrahlende Thema der letzten Wochen ist sicherlich die 

Entwicklung des Sauter-Areals. Die angestrebte Verwendung des 



Geländes um dort ein neues Feuerwehrgerätehaus mit angeschlossener 

Rettungswache sowie dem neuen Bauhof anzusiedeln befürworten auch 

wir als CDU Fraktion in Gänze. Beide Bauvorhaben zusammen, weisen 

Gesamtkosten von mehr als 11 Mio. Euro auf. Diese geplanten Ausgaben 

sind für Elzach eine in der Höhe völlig neue Dimension.  Aus diesem 

Grund hatte der Gemeinderat im Dezember vergangenen Jahres die 

weiterführenden Planungen zunächst gestoppt, um sich ein wenig mehr 

Zeit zur tieferen Analyse des Planungsstandes zu verschaffen. Wie bereits 

in der Dezembersitzung betont, betrachten wir beide Objekte für sich und 

bewerten auch die Wichtigkeit und Dringlichkeit der jeweiligen 

Maßnahmen differenziert. Der von uns gestellte Fraktionsantrag sollte 

genau dieser Einschätzung Nachdruck verleihen. Wir als CDU Fraktion 

Begrüßen die gestern getroffene Entscheidung das Gesamtprojekt in zwei 

aufeinanderfolgende Bauabschnitte aufzuteilen. Auch freut es uns, dass 

die auf Eis gelegten Planungsarbeiten unmittelbar in 2019 

wiederaufgenommen werden.  

 

Die demographische Entwicklung stellt die Gemeinden vor zahlreiche 

Herausforderungen. Senioren und Menschen mit Behinderung haben 

einen festen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft. Um die Bedürfnisse 

dieser Menschen zu beachten, beantragten wir als CDU Fraktion zum 

Beispiel den Bau einer öffentlichen barrierefreien Toilette in Yach bereits 

in 2019 durchzuführen. Wir sind froh darüber, dass dieser Vorschlag eine 

Mehrheit im Rat gefunden hat.  Weiterhin gilt es zukünftig bei der 

Stadtplanung wie zum Beispiel der Neugestaltung des Bärenplatzes oder 

der Schaffung von Barrierefreiheit für zentrale Anlaufstellen wie dem 

Bürgerbüro, noch mehr die Bedürfnisse dieser beiden Interessensgruppen 

zu beachten. Dies gilt auch für die Freibäder als beliebte 



Freizeiteinrichtungen für Jung und Alt, insbesondere für Senioren, 

Familien, und das Schulschwimmen. Sie sollen weiterhin fester 

Bestandteil eines generationenübergreifenden Sport- und 

Freizeitangebotes in Elzach sein. 

 

Deutschland hilft in besonderem Maße Menschen, denen, die in Not 

geraten sind. Viele flüchtenden Menschen nehmen mit ihren Familien 

weite Wege auf sich, um vor Krieg, Verbrechen, Verfolgung und 

Vergewaltigung zu fliehen. Diesen Menschen möchten auch wir in Elzach 

selbstverständlich Schutz und Sicherheit geben. Um die Integration der 

Flüchtlinge so gut wie möglich zu gestalten, leisten auch in Elzach immer 

noch viele ehrenamtlichen Helfer tagtäglich Außergewöhnliches. Dies gilt 

es besonders anzuerkennen.  

 

Nicht nur im Bereich der Integration kann Elzach stolz darauf sein, wie 

viele Bürger sich ehrenamtlich engagieren. Ob in Sport- und Musik- 

vereinen, Jugend-, und Sozialverbänden, Kirchen, sonstigen 

Hilfsorganisationen, beim DRK, oder der Feuerwehr. Dieser Einsatz ist im 

wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar und unschätzbar viel wert. Vielen 

Dank dafür. 

 

Familien wissen am besten, was für sie gut und richtig ist. Wir hingegen 

wissen: Die Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Erziehung ihrer 

Kinder und leisten dabei Unersetzliches. Deshalb wollen wir Familien 

bestmöglich unterstützen, ohne ihnen etwas aufzwingen zu wollen. Das 

Instrument der Bedarfserhebung und des daraus abgeleiteten 

Bedarfsplans für Elzach hat sich als sehr positiv herausgestellt und sollte 

unbedingt fortgeführt werden. Um die Familien in Elzach zu stärken und 

somit die Attraktivität von Elzach für Familien möglichst hoch zu halten, 



müssen wir weiter daran arbeiten, Öffnungszeiten von Kindergärten und 

Unterrichts- bzw. Betreuungszeiten an den Schulen flexibel zu gestalten. 

Wir haben hier in Elzach in den letzten Jahren schon einen großen Wandel 

erlebt und sehr viel Erreicht.  Gute Erziehung und beste Bildung sind die 

Grundlagen für das gelingende Heranwachsen unserer Kinder.  Eine gute 

personelle und räumliche Ausstattung der Kinderbetreuungsangebote und 

Schulen ist Grundvoraussetzung dafür. Um dies zu ermöglichen werden 

auch in diesem Jahr erneut finanzielle Mittel in Rekordhöhe aufgewendet. 

Insgesamt stellen wir als Stadt in 2019 mehr als 2 Mio. Euro Finanzmittel 

für unsere Bildungseinrichtungen bereit. Jedoch gilt es für uns an dieser 

Stelle auch klar zu formulieren: Diese vielfältigen Angebote für unsere 

Familien in Elzach kann es nicht umsonst geben. Aus unserer Sicht sollten 

alle beteiligten, den ihren Lebensumständen angemessenen Beitrag dazu 

leisten.  Dies sage ich auch im vollen Bewusstsein eines 

Kindergartenbeitragszahlenden Familienvaters. 

 

Wirtschaft, Mittelstand und Handwerk sind zentrale Leistungsträger 

unserer Stadt. Die Prognostizierte Gewerbesteuereinnahmen belegen 

dies 2019 einmal mehr auf eindrucksvolle Weise.  Als Gemeinderat und 

Verwaltung ist es unsere Aufgabe ein wichtiger Partner dieser zentralen 

Akteure zu sein, geeignete Rahmenbedingungen schaffen und die 

notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Wir müssen es als 

unsere Pflicht verstehen, nichts unversucht zu lassen, um weitere 

Gewerbeflächen in Elzach auszuweisen und somit Gewerbeansiedlung 

gewährleisten zu können.  

 

Datenstränge sind die Autobahnen des 21. Jahrhunderts. Der Digitale 

Transformationsprozess lässt sich nicht mehr aufhalten.  Mittlerweile ist 

der Großteil von Elzach mit Glasfaser und somit schnellen 



Internetleitungen versorgt. Die Breitbandversorgung ist Daseinsvorsorge. 

Deshalb sollten wir weiter daran arbeiten, dass auch die sogenannten 

weißen Flecken, nach und nach ebenfalls mit schnellem Internet versorgt 

werden.  

 

Die digitale Transformation wird jedoch mit der reinen Versorgung durch 

Glasfasernetz nicht abgeschlossen sein. Im Gegenteil, dies ist erst die 

Voraussetzung für die Umsetzung weiterer Maßnahmen wie z.b. dem 

einrichten und unterhalten eines öffentlichen WLAN Netzes. Die 

Digitalisierung bringt neue Möglichkeiten mit sich, die auch in den 

Kommunalverwaltungen für Beschäftigte und Bürger gleichermaßen von 

Vorteil sein können. Aufwändige Antrags- und Genehmigungsverfahren 

können beispielsweise durch einen Prozess der digitalen 

Verwaltungseinrichtung verschlankt und vereinfacht werden. Ich ermutige 

daher die Verwaltung in diesem Bereich, zukünftig offensiver und mutiger 

zu agieren, um die Digitalisierung der Kommunalen Selbstverwaltung aktiv 

zu gestalten.  

 

Trotz der zunehmenden Digitalisierung findet das Leben in der analogen 

Welt statt. Dabei schafft die Pflege von Brauchtum und Tradition 

Verbundenheit und Zusammengehörigkeit. Beides gehört auch für Elzach 

untrennbar zusammen: Tradition und Fortschritt. Ein lebendiges Städli 

und lebendige Ortskerne in den Ortsteilen sollen deshalb unbedingt 

erhalten werden. Touristische Attraktionen wie der Mountainbike Trail 

Park, der unermüdliche Einsatz des Gewerbevereins und die vielen vielen 

Veranstaltungen durch die Vereine leisten hier einen nicht gegen Geld 

aufzuwiegenden Beitrag. Für uns als CDU Fraktion ist es deshalb eine 

Selbstverständlichkeit, die Bestrebungen in diesem Bereich auch 

finanziell zu unterstützen.  



 

Mobil zu sein ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Mobilität gehört 

untrennbar zur freien Entfaltung der Persönlichkeit dazu und ist für alle 

Generationen, für Schüler und Studenten, Berufstätige und Rentner 

unverzichtbar.  Wir sind im Oberen Elztal unglaublich auf ein gutes 

Verkehrsnetz angewiesen, denn davon hängen unsere Zukunftschancen 

und Arbeitsplätze ab. Wir dürfen uns in Elzach nicht abhängen lassen. Um 

dies zu verhindern werden wir uns auch in Zukunft mit unseren 

Möglichkeiten für die Elektrifizierung der Breisgau S-Bahn und der 

Realisierung des Halbstundentaktes einsetzen.  

 

Die beste Verkehrsanbindung nützt jedoch nichts, wenn wir in Elzach nicht 

ausreichend Wohnraum zur Verfügung stellen können. Durch bereits 

realisierte oder momentan im Bau befindlichen Projekte im Bereich des 

Geschosswohnungsbaus sind wir hier im mittleren und höheren 

Preissegment sicher auf einem guten Weg. Auch die Ausweisung von 

Bauflächen für Einfamilienhäuser in Oberprechtal ist ein voller Erfolg. Um 

ein lebendiges Zusammenleben in unserer Gemeinde gewährleisten zu 

können, müssen jedoch alle Menschen daran teilhaben können. Aus 

diesem Grund ist es außerordentlich wichtig, dass wir in Elzach als 

nächstes auch Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus 

fördern oder selbst anpacken. 

 

Zum Abschluss meiner ersten Haushaltsrede als Sprecher der CDU 

Fraktion möchte ich jedoch ein Aspekt herausarbeiten, der nichts mit 

Finanzen und Zahlen zu tun hat. Ob in Infrastrukturprojekten, im 

unternehmerischen Umfeld, im lebendigen Vereinswesen, oder im 

Tourismus – Hintergrund aller Erfolgsgeschichten in Elzach ist etwas, was 

auf den Ersten Blick banal wirkt: nämlich Tatkraft und Zusammenhalt. Wir 



in Elzach sind pragmatisch, engagiert und stellen uns gemeinsam den 

Herausforderungen hier vor Ort. Nur wenn wir uns dies bewahren können 

wird Elzach auch in Zukunft ein Ort für Zufriedenheit und hohe 

Lebensqualität sein. 

 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit 
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