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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Boch, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin 

Schüßler, sehr geehrter 1. Bürgermeister Büscher, sehr geehrter Herr Bürger-

meister Fillbrunn, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Bürger-

schaft.   

Haushaltssituation u. Finanzpolitik 

Nachdem sich die Haushaltslage im letzten Doppelhaushalt besser als prognos-

tiziert entwickelt hatte, wirft die mittelfristige Finanzentwicklung für die Jahre 

2021 bis 23 wieder düstere Schatten voraus. Schon im kommenden Doppelt-

haushalt wird es nicht mehr die Überschüsse geben wie in den zurückliegenden 

Jahren. Grund dafür sind allgemeine Kostenentwicklungen, steigende Sozial-

kosten, Lohnsteigerungen sowie Personalausweitungen.  

Gleichzeitig gibt es auf der Einnahmeseite keine positiven Veränderungen. 

Obwohl aus der alten Konsolidierungsrunde mit 317 Einzelpunkten noch viele 

Posten nicht umgesetzt sind, droht schon eine neue Haushalts-Struktur-Runde. 

Um den Haushalt genehmigungsfähig zu machen, wurden damals auch Posten 

aufgenommen, die nicht oder kaum umsetzbar waren. Man hatte uns gesagt, 

dass diese bei einer positiven Haushaltsentwicklung zu korrigieren wären. 

Nun werden uns diese Beschlüsse, wie z.B. der Nullzuschuss für die Bäder 

vom RP vorgehalten. Bei der unsinnigen Umsetzung der Reduzierung von 

Schwimmflächen wird  darauf beharrt, dass der Gemeinderat aus den freiwilli-

gen Leistungen eine Gegenfinanzierung herauspresst, obwohl dort keine Luft 

mehr zu finden ist. Wer möchte schon bei Kultur, Sport oder wichtigen Bera-

tungsleistungen für Hilfesuchenden den Rotstift ansetzen, wenn man weiß, 

dass dort schon aufs äußerste gespart wird.  Pforzheim bewegt sich immer 

mehr auf eine Dauer-Finanzkrise zu, die nur mit strukturellen Maßnahmen be-

wältigt werden kann. Mit schmerzhaften Einschnitten wurde zwar kurzfristig etwas 

Spielraum gewonnen, aber ein nachhaltiger Effekt ist noch nicht erreicht. Um eine 

wirkliche Trendwende zu erreichen, hatte die Verwaltung zuerst vorgeschlagen 

externe Beratung in Anspruch zu nehmen, um alle Bereiche der Verwaltung mit 

einer Sicht von außen zu durchleuchten. Oberbürgermeister Boch hat sich dann 
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aber entschlossen, statt externer Beratung die Konsolidierung intern mit der Ver-

waltung auf der Basis einer Bewertungsmatrix zu erarbeiten.  

2021 kann das prognostizierte Defizit im Ergebnishauhalt in Höhe von 2,2 Mio. € 

noch ausgeglichen werden. Für die Jahre 2022 und 23 werden jedoch Defizite von 

20,3 bzw. 30,8 Mio. € angenommen.  

Die Gesamtverschuldung einschließlich Eigenbetriebe steigt bis zum Jahr 2020 auf 

eine Höhe von 358 Mio. €.  In diese Landschaft passt dann nicht die eigentlich 

wünschenswerte Absenkung der Gewerbesteuer  auf 440 Punkte.          

Der Gemeinderat hat im Rahmen dieser Haushaltsberatungen realistisch betrach-

tet kaum die Möglichkeit, auch neue, positive Prioritäten zu setzen.  

 

Unser Schwerpunkt liegt eindeutig bei der Sanierung und Werterhaltung unserer 

Schulen, Bäder, öffentlichen Gebäuden sowie den Straßen und Brücken. Der hier 

aufgelaufene Sanierungsstau schöpft bereits die finanziellen Möglichkeiten aus, 

weshalb wir der Ansicht sind, dass neue Großinvestitionen solange nicht ange-

gangen werden sollen, bis hier  wesentliche Rückstände aufgearbeitet sind.  

Wir können daher die geplanten Investitionen für die Innenstadterweiterung 

Ost nicht mittragen. Gezielte, punktuelle Maßnahmen zur Verbesserung der In-

nenstadt halten wir dort aber für nötig. 

 Aus Denkmalschutzgründen sind wir für den Erhalt des Technischen Rathauses. 

Wir sind sicher, dass es eine günstige Lösung für eine gute Sanierung geben 

kann.  Der Sanierungszuschuss ist hier mit 8,9 Mio. ein guter Grundstock. Teure 

Rückmietung von Verwaltungsflächen von einem Investor wird unseren Haushalt 

auf viele Jahre mehr belasten, als dies zu verantworten ist!  

Die Schließung des Schlossbergs lehnen wir sowohl finanziell wie verkehrstech-

nisch ab. Für das Schulschwimmen und die Volksgesundheit ist das bisherige An-

gebot unserer Bäderlandschaft  aufrecht zu erhalten, dazu gehört das Emma-

Jaeger-Bad  in der Innenstadt. Auch nach Umbenennung in Bürgerbad bleibt das 

Kombibad eine Mogelpackung und die bevorstehende Abstimmung eine Wahl zwi-

schen Pest und Cholera 
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Zum Personalhaushalt: 

Auf Grund immer neuer Aufgaben ist eine große Personalaufstockung nötig. 

Diese bezieht sich hauptsächlich auf die Einstellung von Erzieherinnen in Kitas. 

Auch bei Schulsozialarbeit und der Betreuung von Asylbewerbern werden Stellen 

benötigt.  Im Allgemeinen arbeitet Pforzheims Verwaltung mit einem engen Perso-

nalspielraum.  

 

Kitas und Schulen 

Trotz aller Anstrengungen zur Schaffung von neuen Kita-Plätzen steigt die Zahl 

der Warteplätze von jetzt rund 600 erst einmal an. Erst nach 2022/23 werden die 

neuen Kitas mit ca. 1000 Plätzen Entlastung bringen. Das Problem geeignetes 

Personal zu bekommen verschärft die Lage. Für die Eltern heute ist das allerdings 

ein schlechter Trost. Die Kinder werden dann auch Tagesbetreuung in den Schu-

len und Horten benötigen.  

Ebenso wichtig ist die Fortsetzung des Sanierungsprogramms für unsere Schulen. 

Zwar hat unsere Stadt in den letzten Jahren schon erhebliche Beträge aufgewen-

det, doch der allseits beklagte Sanierungsstau wird uns noch auf Jahre begleiten. 

Jetzt sind die Heinrich-Wieland-Schule u. das Reuchlin-Gymnasium an der Reihe. 

 

Sportförderung vor allem im Jugendbereich, liegt uns sehr am Herzen. 

Hier sollen keine Kürzungen erfolgen. Die lange versprochene Schulsporthalle für 

Eutingen darf nicht aus der mittelfristigen Planung verschwinden. Sie ist eine Vo-

raussetzung dafür, dass im größten Ortsteil Pforzheims ein Hort an der Schule 

entstehen kann.  

 

Jugendpolitik 

Unsere Familienzentren sind soziale Leuchttürme an den städtischen Brennpunk-

ten. Die hohen finanziellen Aufwendungen sind nötig, um spätere weit höhere Fol-

gekosten zu vermeiden. Ein Angebot an geeigneten Jugendfreizeitstätten ist von 

großer Wichtigkeit. Die Stadt sollte nicht nachlassen, die Vereine und Freien Trä-

ger in diesen Aufgaben zu unterstützen.  
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Kulturpolitik 

Unsere Stadt bietet ein breitgefächertes attraktives Kulturspektrum das wir gerne 

erhalten möchten. Große Kosten verursachen das Stadt- Theater, das Südwest-

deutsche Kammerorchester und das Kulturhaus Osterfeld. Im Städtevergleich ist 

deren Arbeit vorbildlich, da Effektivität und Zuschussbedarf hier positiv herausra-

gen. Auch die vielen kleinen Kulturträger dürfen nicht vernachlässigt werden. Die 

jetzt geplanten Kürzungen führen an allen Stellen zu großen Problemen.  

  

Wirtschaftliche Entwicklung  

Um eine bessere Zukunftsperspektive zu erhalten, müssen wir zügig neue Gewer-

begebiete ausweisen. Nach der ergebnisoffenen Untersuchung zwischen 

Ochsenwäldle und Klapfenhardt muss zügig der geeignete Standort umgesetzt 

werden. Zur Ansiedlung  von produzierendem Gewerbe sollten größte Anstren-

gungen unternommen werden. Wir sollten uns nicht damit abfinden, ausschließlich 

Dienstleistungs- und Handelszentrum zu werden.  

  

Zur Verkehrspolitik 

Pforzheim hat bedingt durch die Tal-Lage erhebliche Probleme mit dem Durch-

gangsverkehr von drei Bundestrassen. Die stückweise beschlossene Westtangen-

te muss zügig ins Nagoldtal weitergeführt werden, damit Pforzheim zusammen mit 

der Autobahn über eine weitgehende Umfahrung verfügt.  

Wir legen großen Wert darauf, dass ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen. 

Dazu werden u.a. der Messplatz und der Turnplatz gebraucht. 

Der Schlossberg muss offenbleiben, da der Innenstadtring diesen Verkehr nicht 

aufnehmen kann und die Nordstadt sonst zu sehr abgehängt wird. 

Neue Stadtbahnhaltepunkte sollten geschaffen werden und eine bessere Anbin-

dung mit den Nachbarverbänden erreicht werden. 
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Städtebauliche Entwicklung / Wohnungsbaupolitik 

Wir wollen Pforzheim auch als moderner Stadt mit seiner 50erJahre Architektur                                                  

ein einladendes Flair verschaffen. Hierzu sollten unsere Flussufer noch besser 

begeh- und erlebbar gemacht werden. Unsere Stadt benötigt ausreichend Grünflä-

chen und Plätze. 

Leider blutet indessen die Innenstadt weiter aus, was den Verlust an Fachgeschäf-

ten betrifft. Für Abhilfe ist hier die Wirtschaftsförderung gefragt. 

Neue attraktive Baugebiete sollen junge Familien wieder in die Stadt bringen bzw. 

Abwanderung verhindern. Es gilt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Um dem 

unmäßigen Flächenverbrauch Einhalt zu gebieten, ist dafür zu sorgen, dass In-

dustrie- und Sanierungsbrachen auch für den Bau von familiengerechten Woh-

nungen und Einfamilienhäusern genutzt werden können.  

 

Zum Abschluss 

Für den engagierten Einsatz aller Mitarbeiter der Verwaltung möchte ich mich  

herzlich bedanken. Herr Weber und seine Mitarbeiter haben wieder mit Fleiß und 

Professionalität den Haushalts-Entwurf erstellt. Wir haben im Rahmen unserer 

Haushaltsklausur die Zahlen geprüft und kaum Spielraum für Kürzungen gefun-

den, möchten aber in den Bereichen Sport, Jugendarbeit und bei bestimmten Kul-

turträgern die Kürzungen abmildern. Die Unabhängigen Bürger machen im Rah-

men der Haushaltsberatungen Streich- Vorschläge in Bezug auf die geplanten In-

vestitionen um die Innenstadterweiterung Ost.  

Bei den Bädern fordern wir die Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 

März. 

Wir lehnen den Haushaltsplan ab, es sei denn, die beginnenden Haushaltsbera-

tungen ergeben, dass die großen Neuinvestitionen wie Innenstadt-Ost-Erweiterung 

weitgehend zurückgestellt werden, bis die von uns angesprochenen Aufgaben er-

ledigt sind.  

Bei Gemeinderatskolleginnen, Kollegen und Dezernenten bedanke ich mich für die 

gute Zusammenarbeit. Mögen wir  allen Schwierigkeiten zum Trotz erreichen, dass 

es unserer Stadt finanziell bald wieder besser geht.  


