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Rede zum Haushalt 2016 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren 

der Haushalt, den wir heute beschließen werden, kann sicher als ein sehr spezieller 
bezeichnet werden. Und obwohl wir ihm inhaltlich zustimmen werden, möchten wir 
heute wie schon vor einem Jahr nochmals betonen, dass sich so etwas nicht 
wiederholen darf. Hatte der Oberbürgermeister vor einem Jahr aus Sorge um die 
Genehmigungsfähigkeit des Doppelhaushalts 15/16 noch in seiner Haushaltsrede 
angekündigt, dass durch die Verabschiedung jeweils nur eines Einjahreshaushalts für 
2015 und für 2016 das gesamte Jahr 2015 für intensive Haushaltsberatungen genutzt 
werden könne, ja das Thema grundsätzlich angepackt würde und sogar eine strate-
gische Linie gefunden werden solle, müssen wir heute feststellen: das war wohl nix!  

Mit glücklicher Weise zunehmender finanzieller Entspannung war es dann schnell 
vorbei mit den hehren Zielen und die strategische Linie schrumpfte auf ein Vorgehen 
wie bei einem gängigen Nachtragshaushalt mit eintägiger Beratung. Folglich gab es 
kaum Vorberatungen in den jeweils zuständigen Fachausschüssen. Der Kämmerer 
sprach zwar von einem Haushalt der Möglichkeiten statt der Restriktionen, doch diese 
Möglichkeiten beziehen sich nur auf „Nicht-Streichen-Müssen“, nicht aber auf die 
Möglichkeit, einen Haushalt auch politisch gestalten zu können. Dieses würde ja 
intensivere Vorberatungen und das Festlegen längerfristigerer Ziele einschließlich 
deren Finanzierung voraussetzen. 

Dass dies bei einer eintägigen Beratung nicht möglich ist, versteht sich von selbst, 
wurde aber auch gerade bei der Diskussion der mittelfristigen Finanzplanung mit dem 
Investitionsprogramm am 3. Dezember nochmals deutlich. Während die ganz großen 
Brocken, wie der Bau und die Ausstattung unseres Modellprojekts Gemeinschafts-
schule wie auch des nicht so ganz unumstrittenen Veranstaltungshauses sozusagen 
durch die Beschlusslage gesetzt waren, sind viele Punkte dort nur kurz andiskutiert 
und dann nach kurzer Erläuterung seitens der Verwaltung in der Regel einstimmig 
beschlossen worden. Nur wenige Punkte, wie die Neugestaltung des Humboldt-
Schulhofs oder die sogenannte Z-Brücke, waren inklusive Ortsterminen vorberaten 
worden, wobei die Zustimmung zu letzterer in der beschlossenen Form nun quasi 
durch das Bahnhofsmodernisierungsprogramm erzwungen worden war. 
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Bei einigen Punkten hieß es entweder, dass es dazu schon mal eine Vorstellung im 
TUA gegeben habe, was den meist nicht im TUA zugleich vertretenen HFA-Mitgliedern 
wenig nützte. Oder es hieß, dass die Punkte bzw deren Planung bald im TUA 
vorgestellt werden sollten. So z.B. der Rheinsteig als erster Schritt der Umsetzung des 
C-Konzeptes, was natürlich bald kommen sollte aber mit immerhin 3 Mio. € für Planung 
und Bau mit nicht gesicherten Fördermöglichkeiten für 2016-18 vorgesehen war. 

Nachberatung statt Vorberatung also! Dennoch erfordere es jetzt die Zustimmung, da 
Zeitdruck auch hinsichtlich von Fördermöglichkeiten auch ein Sachzwang sei. 

Da verwundert es dann schon, wenn bei einem lange diskutierten Projekt mit erfolgter 
Bürgerbeteiligung und abgeschlossenem Planungswettbewerb sowie bereits im 
Haushaltsplan 2015 mittelfristig vorgesehenen 2,8 Mio. € für die Umsetzung, nämlich 
die Sanierung der Marktstätte, im heutigen Entwurf gar keine Summe mehr genannt 
wird aber 80.000 € für die Planung in 2016. Wir hatten beantragt, Planung und 
Umsetzung vorzuziehen, da wir es prinzipiell nicht für gut halten, wenn zwischen 
Bürgerbeteiligung und Umsetzung mehrere Jahre liegen; das fördert nicht die 
Motivation der Bürger, sich auch in Zukunft zu beteiligen.  

Die Begründung dafür, keine konkreten Zahlen zu nennen, war, dass diese Kosten 
nicht genau zu benennen seien. Vor einem Jahr war das jedoch noch kein Problem 
und beim Punkt „Steg am Seerhein“ ohne Planung die Erhöhung von 150.000 auf 
410.000 € auch nicht. 

Es dürfte nicht verwundern, wenn sich die beteiligte Politik und auch die beteiligten 
Bürger dann nicht so ganz ernst genommen fühlen. 

Dafür sind dann langfristig angelegte Gesamtkonzepte, die nicht nur Investitionsmittel, 
sondern auch Personalressourcen erfordern werden, nicht einmal andiskutiert worden 
– Stichwort Handlungsprogramm Radverkehr! Man darf gespannt sein, wann wir damit 
dann beginnen können. 

Diese Art, einen Haushalt sozusagen im Vorübergehen mit einer gewissen Beliebigkeit 
in den Begründungen aufzustellen, fördert nicht das Gefühl von Konsistenz und 
Verlässlichkeit in der Planung. 

Sicherlich wäre auch die eben vorangegangene Diskussion und Beschlussfassung 
zum Thema Mindestgagen am Theater anders verlaufen, wäre das zuvor eingehend 
z.B. im Kulturausschuss besprochen worden. So war es nun eher eine Art „Politik auf 
Zuruf“. 

Also kurz, trotz inhaltlicher Zustimmung zu den diskutierten Punkten dieses 
Haushaltsplans, war das Vorgehen doch äußerst unzufriedenstellend. Es war nicht 
Fisch, nicht Fleisch und lässt auch jede Menge Fragen offen. Fragen, die in den 
Fachausschüssen problemlos zu klären gewesen wären. 
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Nun, wo bleibt das Positive? 

Ausdrücklich begrüßen wir, dass das Thema Wohnen weiter vorangetrieben wird. Das 
betrifft den Grunderwerb wie auch die Entwicklung von Baugebieten – Stichwort 
Döbele. Auch die Überwachung von Zweckentfremdung von Wohnraum gehört für uns 
dazu. Allerdings gerät das Handlungsprogramm Wohnen ins Stocken und wir müssen 
dringend darüber hinausgehende Maßnahmen ergreifen, weshalb wir die Entwicklung 
eines neuen Stadtviertels als Befreiungsschlag aus der sich abzeichnenden sozialen 
Misere vorgeschlagen haben. Alternativ würden wir uns mittelfristig zu einer „Stadt der 
Reichen“ entwickeln, was hier sicherlich auch niemand von uns möchte. 

Ebenso begrüßen wir, dass die Anstrengungen im Bereich Schulen, Kindergärten und 
Kindertagesstätten nicht nachlassen. Wobei wir bei den letzteren endlich dazu 
kommen müssen, Obergrenzen für die Standards bei Bau und Ausstattung zu 
definieren; in einigen Fällen sind die Kosten und damit unsere Zuschüsse doch sehr 
aus dem Ruder gelaufen. 

Auch den Umgang mit der Flüchtlingsproblematik mit der personellen Verstärkung 
durch den Flüchtlingskoordinator und einer gewissen finanziellen Flexibilität im 
Haushalt dafür sehen wir positiv. 

Ein altes Anliegen von uns, möglichst keine Stellenbefristung bei städtischen 
Angestelltenverhältnissen zu haben, wurde mit dem nun vorliegenden Stellenplan zu 
einem guten Teil umgesetzt. Die Personalaufwendungen sind im Gegensatz zum 
letzten Haushalt auch offen ausgewiesen, was in diesem Punkt nun auch Transparenz 
schafft.  

Transparenz herrscht ebenso bei der Darstellung der Schulden der Stadt, die nun auch 
die Schulden der Beteiligungen und Tochtergesellschaften einschließt. An deren 
Abbau ist weiter zu arbeiten. 

Last but not least ist für uns natürlich auch ein Pluspunkt, dass offenbar wieder eine 
„Nettoneuverschuldung 0“ zu schaffen ist. 

Alles in allem ist dieser Haushalt für uns deshalb inhaltlich zustimmungsfähig. Die 
politische Debatte über grobe Linien, Prioritäten und Schwerpunktsetzungen wurde 
aber leider erst mal verschoben und wird uns vermutlich im kommenden Jahr umso 
heftiger einholen. 

Wir fordern deshalb für die Zukunft, dass sich ein solches Verfahren, wie wir es bei den 
beiden Haushaltsberatungen für 2015 und 2016 erlebt haben, nicht wiederholen darf 
und dass wir mit den grundsätzlichen Diskussionen sehr bald beginnen. 

Vielen Dank! 

Dr. Jürgen Ruff, SPD-Fraktionsvorsitzender  

Es gilt das gesprochene Wort! 


