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Haushaltsrede 2015 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

meine sehr verehrten Damen und Herren 

Wir beraten heute den Haushalt der Stadt Konstanz für das Jahr 2015 und sollen diesen 
beschließen. Leider nur für 2015 und nicht wie üblich und sinnvoll einen Doppelhaushalt für die 
Jahre 2015 und 16. Dies ist aus Sicht der SPD-Fraktion ein Fehler. Wir sind der Ansicht, dass 
wir einen Doppelhaushalt beschließen sollten. 

Nur 2 Tage vor der Beratung des Haushaltes im Haupt- und Finanzausschuss teilte uns der 
Oberbürgermeister überraschend mit, dass er keinen Doppelhaushalt beschließen möchte. Ein 
solcher sei beim Regierungspräsidium nicht genehmigungsfähig – so sein Argument. Warum 
es dem OB nicht möglich war, uns einen genehmigungsfähigen Doppelhaushalt vorzulegen, 
bleibt sein Geheimnis. 

Es war schon lange abzusehen, dass sich die finanzielle Lage der Stadt Konstanz 
verschlechtern wird. 

Bereits 2013 habe ich in meiner Haushaltsrede explizit gewarnt und darauf hingewiesen, dass 
die damalige Rücklage von 25,3 Millionen in der Fünf-Jahresplanung völlig aufgebraucht sein 
wird und wir keine Reserven mehr haben. Dies auch unter dem Hinweis der damals schon 
ersichtlichen rückgängigen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. 

Heute, mit Abschluss vom Haushaltsjahr 2014, haben wir zwar noch 39 Millionen Rücklage 
und trotzdem sieht sich der Oberbürgermeister nicht in der Lage, einen Doppelhaushalt 
verantworten bzw. erstellen zu können. 

Die Erstellung eines Doppelhaushaltes bedeutet unter anderem auch ein wichtiges Zeichen zu 
setzen, um Planungssicherheit, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Professionalität und 
zukunftsorientiertes Denken zu unterstreichen und zu demonstrieren. Gleiches gilt für eine 
ernsthafte mittelfristige Finanzplanung, die Transparenz in das Handeln und Denken einer 
zukunftsorientierten Kommune bringen soll. Beides ist nicht geschehen, weshalb wir heute das 
Stückwerk "Nothaushalt 2015" verabschieden sollen. 

Eigentlich sollten wir doch in der Lage sein – so die Meinung der SPD-Fraktion – unseren 
Bürgerinnen und Bürgern sagen zu können, wo geht es in den nächsten Jahren hin, was 
können und wollen wir uns leisten. Dies ist nun durch den "Nothaushalt" des 
Oberbürgermeisters leider nicht möglich. 
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Laut Gemeindeordnung muss die Finanzhoheit der Stadt eindeutig im politischen Raum liegen. 
Auch dies wird nun seit Jahren und verstärkt durch diesen "Nothaushalt" 2015 mehr als in 
Frage gestellt. 

Der Herr Oberbürgermeister möchte nach seinen Aussagen zunächst sehen, wie sich die 
Finanzen 2015 entwickeln. Dies wohl wissend, dass die Stadt Konstanz Investitionen in großer 
finanzieller Höhe auch in das nächste Haushaltsjahr transferieren wird, da es dieses Jahr nicht 
realisiert werden konnte. So entstehen sogenannte Schattenhaushalte oder auch 
Nebenhaushalte genannt, die dann in der alleinigen Verantwortung der Verwaltung liegen. 
Genau dies widerspricht der genannten Finanzhoheit durch die politischen Gremien wie von 
der Gemeindeordnung gefordert. 

Sollten Schattenhaushalte letztlich der Grund sein, warum wir keinen Doppelhaushalt 
verabschieden, wäre dies nicht nur fatal, sondern würde sicher auch das Regierungspräsidium 
zum Handeln zwingen. Es ist bekannt, dass es Kommunen gibt, die durch solche 
Nebenhaushalte versuchen, die tatsächliche Verschuldung zu verschleiern. Dies möchte ich 
dem OB nicht unterstellen; aber Neben- oder Schattenhaushalte dürfen wir als gewählte 
Vertreter der Bürger in keinem Fall tolerieren oder gar akzeptieren. 

Ebenfalls nicht akzeptieren kann die SPD-Fraktion die sogenannte Stellenbefristung bei 
städtischen Arbeitsverhältnissen. Es ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, dass Stellen, 
die nachweislich auf Dauer benötigt werden, erneut und zum wiederholten Mal befristet werden 
sollen. 

Wir sind für eine Entfristung aller, nicht nur temporär erforderliche Stellen. Sachlich unnötige 
Befristungen erachten wir für unsozial und menschlich für unzumutbar. 

Für sozial unverzichtbar hingegen und für uns extrem wichtig ist es, dass es keine 
Verzögerungen beim dringend benötigten Ausbau der KITAS gibt und dass diese Gelder auch 
2015 im Haushalt eingestellt sind. 

Wir begrüßen ausdrücklich die geplante Neuordnung und Strukturierung vom Stadtmarketing, 
TIK, der Wirtschaftsförderung und des Managements des neuen Veranstaltungshauses. 

Wir fordern eine intelligente und zukunftsorientierte Umsetzung der anstehenden Aufgaben 
"Wohnen und Leben im Alter". In diese müssen sämtliche Wohn- und Lebensformen Eingang 
finden, die – gemessen an den individuellen Bedürfnissen der Menschen – ein größtmögliches 
Maß an Lebensqualität trotz Hilfs- und Pflegebedürftigkeit gewährleisten könne 

Nachdem die SPD-Fraktion nun schon seit mehr als 15 Jahren intensiv darauf hingewiesen 
und gefordert hat, wie wichtig mehr Wohnraum für die Stadt Konstanz ist, sind wir nun sehr 
erfreut, dass dies nun nicht nur Eingang in die Köpfe der Mehrheit dieses Rates gefunden hat, 
sondern dass endlich auch eine reale Umsetzung erfolgt. Mit dem Handlungsprogramm 
Wohnen mit 30 % gefördertem Wohnungsbau bzw. Wohnen im preisgedämpften Segment ist 
ein großer Schritt im sozialen Wohnungsbau gelungen. Gerne noch mehr aber sicher nicht 
weniger. 

Dies ist aber auch deshalb möglich, weil die rot-grüne Landesregierung für diesen Zweck im 
Rahmen des Landeswohnungsförderungsprogramms nochmals 75 Millionen Euro für 2015 und 
16 zur Verfügung stellt. 

Das Gesetz der rot-grünen Landesregierung über das Verbot von Zweckentfremdung von 
Wohnraum dient der Bekämpfung von örtlichem Wohnraummangel. Insbesondere 
Hochschulstädte können davon Gebrauch machen. Dies trifft unbestritten auf Konstanz zu. 
Konkret bedeutet dies, dass wenn Wohnraum länger als 6 Monate leer steht, Wohnraum in 
Gewerbe umgewandelt wird oder Wohnraum dauerhaft in eine Ferienwohnung umgewandelt 
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wird, ist dies eine Zweckentfremdung. Hierbei geht es nicht um eine Enteignung, sondern um 
eine nachträgliche Änderung des ursprünglichen Zweckes. 

Wohnraumverlust kann sich Konstanz nicht leisten, deshalb ist es für die SPD-Fraktion 
unerklärlich, weshalb wir weder im Rat eine Mehrheit für die Umsetzung dieses Gesetzes 
bisher bekommen haben noch, dass der OB dies ausdrücklich unterstützt. 

Gleiches gilt für die Zeitwohnungsabgabe bei der – wie von der SPD gefordert – bei einer 
Anpassung an die sozialen Möglichkeiten der Besitzer, der Ergebnishaushalt um rund 200.000 
entlastet worden wäre. 

Aber es bleiben auch Fragen die durch diesen „Nothaushalt“ nicht beantwortet werden: 

Wann und wie werden die Mittel für die Feuerwehr eingestellt? Stichwort Ausfahrt am jetzigen 
Standort oder Verlagerung? 

Wie ist hier ihr Konzept Herr Oberbürgermeister? 

Frage: 

Wir haben alle das neue Verkehrskonzept Stichwort "C-Konzept" befürwortet. Wie und wann 
werden wir es finanzieren? 

Frage: 

Planungskosten sind eingestellt bzw. ein Wettbewerb ist durchgeführt für die Neugestaltung 
Marktstätte. Wann und wie werden wir das finanzieren? 

Frage: 

Das sogenannte Siemensareal wird frei und soll für Wohnraum genutzt werden – sicher eine 
sehr gute Sache. Nur wo werden die Gelder für den Erwerb des Geländes herkommen? 

Dies ist nur eine kleine Auswahl von wichtigen Fragen, die deutlich machen soll, wie 
unerlässlich auch eine ernsthafte mittelfristige Finanzplanung ist. Diesen soliden Weg haben 
Sie, Herr Oberbürgermeister, leider mit ihrem „Nothaushalt 2015“ verlassen. 

Die SPD-Fraktion wird mehrheitlich trotz der zuvor genannten erheblichen Defizite und 
Mängeln dem „Nothaushalt 2015“ zustimmen. Dies vor allem, weil er einige sehr wichtige, 
sozial dringend indizierte Aufgaben enthält wie insbesondere den Bau von 
Kindertageseinrichtungen, Schulen und auch dringend benötigten Sportstätten. 

Trotzdem werden nicht alle Fraktionsmitglieder der SPD zustimmen, da die Insuffizienz dieses 
Haushaltes 2015 für sie eine zu große Hürde darstellt. 

Insgesamt besteht in der SPD-Fraktion vollkommene Einigkeit darüber, dass sowohl der 
„Nothaushalt 2015“ an sich, als auch das Procedere, wie dieser letztlich zu Stande kam, 
absolut unzureichend sind und sich in dieser Art nicht wiederholen dürfen. 

 


