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Sinzheim, 10. Februar 2022 

 
Änderungsanträge zum Haushalt 2022 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ernst, 

 

in der Gemeinderatssitzung am 26. Januar 2022 haben Sie den Haushaltsplan für das Jahr 

2022 eingebracht. Sie haben zu diesem Anlass  den Klimaschutz als übergeordnetes Thema 

genannt. Dazu möchten wir - da die Zeit drängt - weitere Vorschläge zu konkreten 

Projekten einbringen. Ein intensives und beherztes Engagement für Klimaschutz ist aus 

unserer Sicht ein wichtiger Beitrag zur Generationengerechtigkeit.  

Wir beantragen als Fraktion die folgenden Projekte als Änderungsanträge zum 

eingebrachten Haushaltsplan im Gemeinderat zu behandeln.  

 

Klimaschutzmanager:in 

Erste Ergebnisse und Impulse aus der Fokusberatung zum kommunalen Klimaschutz haben 

deutlich werden lassen, dass es neben Ideen und Zielen auch einen langen Atem brauchen 

wird, um in die konkrete Umsetzung zu kommen. Zumal Sinzheim zu den elf Kommunen im 

Landkreis gehört, die noch kein eigenes Klimaschutzkonzept besitzen. Es müssen eine 

Vielzahl von Gesprächen und Beratungen durchgeführt werden. Jede zukünftige 

Entscheidung des Gemeinderats muss auf ihre Auswirkungen auf das Klima überprüft 

werden. Dazu braucht es eine:n kompetente:n Ansprechpartner:in vor Ort ohne dass die 

Mitarbeiter:innen insbesondere im Bauamt dies zusätzlich leisten müssen. Neben den 

eigentlichen Maßnahmen ist ein regelmäßiges „Klima-Controlling“ wichtig, das die 

Wirksamkeit der Maßnahmen bewertet. 

Wir beantragen daher zur Forcierung des kommunalen Klimaschutzes die nötigen 

finanziellen Mittel unter Berücksichtigung der vorhandenen Förderprogramme zur 

Schaffung einer Stelle für eine:n Klimaschutzmanager:in im Haushaltsplan 2022 

einzuplanen. 
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Begründung: 

Ein entscheidender Punkt bei der erfolgreichen Umsetzung des Projekts „Sinzheim wird 

klimaneutral“ wird es sein als Gemeinde die nötigen personellen Ressourcen für die 

Planung und Umsetzung von konkreten Maßnahmen sowie der Akquise von Fördergeldern 

zur Verfügung zu haben. Diese Investition in zusätzliche Kompetenz wird auch zu 

Einspareffekten und damit zu einer Refinanzierung führen. 

 

Elektromobilität 

Zur Pflege und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Sinzheim und Leiberstung wird ein so 

genanntes Multi-Car-Fahrzeug genutzt. Dieses Fahrzeug wird zunehmend 

reparaturanfälliger und steht deshalb zur Neuanschaffung an. Im Technischen Ausschuss 

vom 17.11.2021 wurde mehrheitlich beschlossen die Neuanschaffung eines 

Elektrofahrzeugs als Ersatz für das vorhandene 21 Jahre alte Verbrennungsfahrzeug 

weiterzuverfolgen. Wir sehen dafür den finanziellen Spielraum. Wir beantragen daher die 

für das Elektrofahrzeug zusätzlichen Kosten von 25.000 € im Haushalt einzustellen. 

Begründung: 

Die notwendigen Einsparungen an Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor machen auch 

ein Umdenken in der Fahrzeugausstattung des Bauhofs notwendig. Neben PKWs müssen 

auch die Nutzfahrzeuge des Bauhofs auf eine emmissionsfreie Antriebsart umgestellt 

werden. Die lange Laufzeit derartiger Fahrzeuge zeigt deutlich, dass möglichst unmittelbar 

der Einstieg in diesen Umstieg gefunden werden muss. Die zusätzlichen Investitionskosten 

relativieren sich unter Berücksichtigung der reduzierten Unterhaltskosten im Vergleich zu 

einem Verbrennungsfahrzeug. 

 

Eine gutes Miteinander im Gemeinderat ist uns ein wichtiges Anliegen. Dazu möchten wir 

den folgenden Vorschlag einbringen: 

 

Anschaffung von Tischmikrophonen 

Wir beantragen für eine bessere Sitzungsökonomie ein Tischmikrofon für jedes Mitglied des 

Gemeinderats zu beschaffen und dafür Gelder im Haushalt 2022 vorzusehen. 

Begründung: 

Es ist noch immer nicht absehbar, wann der Gemeinderat der Gemeinde Sinzheim in seinen 

angestammten Sitzungsraum im Rathaus zurückkehren kann. Deshalb halten wir es für 

gerechtfertigt die vorhandenen Tischmikrofone aus dem Rathaus in ihrer Anzahl so weit zu 

vergrößern, dass die häufigen Wege zu den zwei Saalmikrophonen und die 

Mikrophonanpassungen in der Fremersberghalle entfallen können. 

Für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 

Matthias Schmälzle, Fraktionsvorsitzender 


