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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

obwohl ich natürlich nicht selbst dabei gewesen bin, wage ich die Einschätzung, dass die 

städtische Finanzlage sich noch nie in den vergangenen 70 Jahren so dargestellt hat, 

wie Deutschland in den Herkunftsländern unserer neuen „Gäste“ beschrieben wird: Als 

vom Überfluss gekennzeichnet, als Symbol des Landes, in dem Milch und Honig fließt. 

 

Und dennoch: Die andere Seite ist, dass wohl die Haushaltslage unserer Stadt nie so 

kritisch war wie heute. Dem sollten wir nun endlich Rechnung tragen, nachdem die frühe-

ren Jahre - und damit Haushaltspläne - weitgehend von einem „weiter so“ gekennzeich-

net waren. Mit Einsparungsdiskussionen, die sich weitegehend im Promille-, allenfalls im 

Prozentbereich bewegten. 

 

Eine schauerliche Rolle, das darf man nicht verschweigen, nehmen dabei auch die Lan-

desregierungen ein. Leider nicht nur die aktuelle – auch unter grün-rot und zuvor 

schwarz-gelb sah es um keinen Deut besser aus. Das ist ein Armutszeugnis für eine 

vermeintlich verantwortliche Politik im Sinne der Bürger. Anstatt fehlender Hilfen, insbe-

sondere auch für die gebeutelten Städte mit besonderen Belastungen, kommen Geheim-

absprachen ans Licht, welche gerade im Gegenteil den Kommunen in die Taschen grei-

fen. 

Der Appell des Herrn Oberbürgermeisters an die Landespolitik und die Abgeordneten ist 

berechtigt. Unser Abgeordneter wird sich über den Finanzausschuss einschalten, aller-

dings ohne vollmundige Ankündigungen, und ohne sich dabei die soeben erfolgten Zu-

flüsse selbst an die Brust zu heften. 

 

Was können wir aber selbst tun, um die Hoheit über unsere Finanzen wirklich zurückzu-

gewinnen?  

 

Das ist dringend nötig, obgleich man einräumen muss, dass Mittelknappheit in der Büro-

kratie auch etwas Gutes hat. Von so manchem abstrusen Projekt – ich nenne hier mal 

beispielhaft den Abriss der Gernika-Brücke – bleiben wir – vorerst! – mangels Masse 

verschont. Und das ist gut so! Hochhäuser für Pforzheim, Wohnbebauung an die Bahnli-
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nie anstatt Gewerbeansiedlung, obwohl uns Gebiete dringend fehlen: Die Aufzählung 

aller abstrusen Planungen würde leider meine Redezeit sprengen. 

 

Dennoch bleibt Handlungsbedarf. Der Streit darüber ist müßig, ob wir vorrangig ein Ein-

nahmen- oder ein Ausgabenproblem haben. Da sich die Einnahmen nicht kurzfristig ver-

ändern lassen, außer durch ebenfalls problematische exorbitante Steuererhöhungen wie 

geplant, bleibt nur die Stellschraube der Ausgaben. 

 

Der Anteil des Sozialhaushaltes am Gesamtvolumen steigt von Jahr zu Jahr, zweifellos 

auch beschirmt von einer sehr wirkungsvollen Lobby-Politik. Auch wir wollen einen Kahl-

schlag vermeiden. Aber dazu hilft nur eines: 

Konzentration anstatt Gießkanne! 

 

Wir werden uns für eine Konzentration auf die vor allem schützenswerten Gruppen ein-

setzen, und das sind die Kinder und die Alten! Einschließen muss ich hier ausdrücklich 

die Alleinerziehenden, die meist wegen ihrer Kinder in Schwierigkeiten oder gar Not ge-

raten. 

Dagegen müssen Mittel freigesetzt werden bei Erwachsenen oder jungen Erwachsenen, 

welche über die erforderliche Leistungsfähigkeit verfügen oder verfügen könnten, um 

ihren Lebensunterhalt zu erarbeiten. Der direkte Übergang von der Schule in die Rente 

ist nicht nur nicht finanzierbar, er ist auch sozial ungerecht. Nämlich gegenüber denen, 

welche keine „Probleme mit dem geregelten Tagesablauf“ haben, sondern von morgens 

um sieben an für die anderen schuften – bekanntlich von Januar bis in den Juni nicht für 

sich selbst, sondern für die Abgaben aller Art. 

Wir sind – auch – die Partei des kleinen Mannes, aber wir sind nicht die Partei des Null-

Bock-Mannes. 

Um auch hier ein Beispiel zu erwähnen: Wir halten das Sponsoring eines Arbeitslosen-

Treffs zumindest für überholt. 

 

Es wird höchste Zeit, wieder zu einer sozialen Gerechtigkeit zurückzukehren. Ist es ge-

recht, dass eine mir bekannte langzeitarbeitslose jezidische Familie seit bald zehn Jah-

ren die Chance nicht nutzt, ja sogar ablehnt, deutsch und auch lesen und schreiben zu 
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lernen, sich jedoch einen 70- Zoll-Fernseher, dazu gleich das passende Wohnzimmer 

kauft und das gut erhaltene bisherige auf dem Sperrmüll entsorgt? 

 

Um nicht missverstanden zu werden, nenne ich als Gegenbeispiel eine mir ebenfalls be-

kannte kurdische Familie, bei der beide Elternteile ihren Unterhalt verdienen. Nur: diese 

haben Probleme, für ihre Kinder eine angemessene Betreuung und bezahlbare Nachhil-

felehrer zu finden! Hier ist der Handlungsbedarf so sehr Stadtgespräch, dass ich das 

nicht vertiefen muss. 

 

 

Einen ähnlichen Zwang zu Konzentration sehen wir auch im Kulturbereich. Wir halten es 

nicht für sinnvoll, durch Kürzungen nach dem Modell Rasenmäher überall Existenzkrisen 

herbeizuführen. Sinnvoller wäre es, nach einer kritischen Diskussion die Aufgaben der 

städtischen Kulturförderung zu hinterfragen. Als Beispiel nenne ich nur eine Einrichtung: 

Es erschließt sich uns nicht, weshalb ein Kinobetrieb eines öffentlichen Trägers und Fi-

nanziers bedarf. Dagegen halten wir es für richtig, die großen kulturellen Einrichtungen in 

unserer Stadt nicht existenziell anzutasten. 

 

Ein weiteres zentrales Thema in unserem rohstoffarmen Land ist die Bildungs- und hier 

insbesondere die Schulpolitik. Die fortlaufende Absenkung des Leistungsniveaus auf al-

len Ebenen gefährdet unsere Zukunft an seiner wichtigsten Stelle. Nämlich, Bildung und 

Ausbildung als Grundstein und Basis einer erfolgreichen Gesellschaft. 

Eine jüngst veröffentlichte IQB-Ländervergleichsstudie signalisierte für unser Bundesland 

im sog. „Kompetenzbereich Zuhören“ einen Absturz von Platz 2 auf Platz 14. Beim Lesen 

beträgt der Abstand zum Spitzenreiter Sachsen nun ein volles Schuljahr!  

Ich darf hierzu einige Sätze zitieren: 

 

„Sie – diese Ergebnisse – sind … desaströs. Sie offenbaren eine kaum für möglich ge-

haltene Erosion unserer Bildungskultur, und damit belasten sie die Zukunftsperspektiven 

der Kinder… Sie bedeuten natürlich auch einen Schaden für unseren Standort…“ 

Und weiter „Die Bildungspolitik … hat funktionierende Schulen, intakte Strukturen mit ih-

ren ideologischen Projekten bewusst und gezielt unter Druck gesetzt…“ 
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Und schließlich: „Da wurden qualifizierte Fachlehrer zu Lernbegleitern degradiert… … es 

wurden Unruhe und Verunsicherung erzeugt und Lehrer von ihrem professionellen Kern-

geschäft abgehalten… Bei all diesem Reformeifer wurde die Qualität völlig ignoriert. 

Niemand hat sich darum gekümmert, ob die hehren Ideen vom ideologischen Reißbrett 

in der Wirklichkeit des Unterrichts tatsächlich funktionieren. Das ist der Punkt.“ 

 

Autor dieser vernichtenden Analyse war, man höre und staune, Prof. Dr. Reinhart, Vor-

sitzender der CDU-Landtagsfraktion. Niemand wunderte es, dass diese Rede Anlass ei-

nes mittleren Fraktionskrachs wurde. Jetzt soll mal wieder evaluiert werden, ergebnisof-

fen! 

 

Bei der Pforzheimer CDU sind solche Erkenntnisse leider noch nicht angekommen. Die-

se hat trotz einer klaren Rede der damaligen Landtagsabgeordneten durch eine „kraftvol-

le“, überaus mutige Stimmenthaltung die erste Pforzheimer Gemeinschaftsschule mit zu 

verantworten. Man kann nur hoffen, dass deren kulturelles Niveau einen höheren Level 

erreichen wird, als es gerade bei dem gerappten Weihnachtsgedicht zum Ausdruck ge-

bracht wurde. 

 

Die Sanierung der Schulen wird bei uns weiterhin Priorität genießen, wobei uns bewusst 

ist, dass das Abarbeiten des Investitionsstaus einen langen Atem erfordern wird. Reno-

vierungen und Sanierungen müssen aber auch wirkliche Qualitätsverbesserungen brin-

gen und nicht nur unproduktiv Geld verbauen für Maßnahmen, die vorher durch Feder-

striche der Bürokratie erst zum vermeintlichen Problem gemacht wurden. 

 

Hierzu gehören auch die „Soziale-Stadt“-Gebiete. Es ist durchaus sinnvoll, Sanierungs-

gebiete auszuweisen, um Stadtviertel zu modernisieren und die Fördermittel zu nutzen. 

Aber das muss jeweils ein abgeschlossener Vorgang sein können, es ist nicht leistbar, 

dabei jedes Mal dauerhafte Folgekosten zu hinterlassen. 

 

Jede Stadt bedarf der Weiterentwicklung, wie richtig festgestellt wurde. Ob ein Firmen-

neubau die richtige Maßnahme ist, wenn der Konkursverwalter schon vor der Tür steht, 

hängt wesentlich von den erwarteten Effekten dieses Neubaus ab. Übertragen auf uns 

heißt das: Ist „Pforzheim-Mitte“, wie es beschönigend umgetauft wurde, der richtige Zeit-
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punkt, in Angesicht aktueller Haushaltslage, für ein derart aufwändiges Projekt der In-

nenstadtentwicklung, um Pforzheim zur Einkaufsstadt zu machen? Wir sind bezüglich 

der Erfolgsaussichten deutlich skeptischer als die Befürworter. Sowohl im Hinblick auf die 

Kaufkraft der vom OB so euphorisch bewerteten zugezogenen Bevölkerungsteile als 

auch auf die Frage, ob die verbliebenen kaufkräftigen Kunden mehr als nur vorüberge-

hend zu bewegen sein werden, in einer Innenstadt zu flanieren, die von Auswärtigen be-

reits als „Döner-City“ charakterisiert wird. 

 

Neben dem auch nicht zu vernachlässigenden finanziellen Risiko des Projekt lehnen wir 

aber strikt eine völlige Schließung der letzten Nord-Süd-Verbindung innerhalb des immer 

ein Artefakt bleibenden Innenstadtrings ab. Die Verlängerung der Strecke zwischen 

Bahnhofsplatz und Marktplatz von 500 Metern auf beinahe 2 Kilometer wird Verkehr er-

zeugen, die Umwelt zusätzlich belasten, und kann nur von Ideologen, als Fortschritt ver-

kauft werden. 

Dasselbe gilt für die geplante Verengung der Straße „Am Waisenhausplatz“. Welche 

„Nachhaltigkeit“ solche modischen städtebaulichen Ideen haben, kann man ja gerade am 

Abrissvorhaben des „i-Dipfele“ sehen. 

Deshalb lehnen wir diese Planung, die einmal als Projekt der Stadtbau zur Quartierssa-

nierung nicht uninteressant begonnen hatte, weiterhin ab. 

 

Bei allen von der Stadt vorzuhaltenden Immobilien, also Gebäuden, technischen Bau-

werken und Verkehrsanlagen, müssen besonders in Zeiten leerer Kassen folgende Ma-

xime gelten:  

1. Instandhaltung und Instandsetzung hat - soweit wirtschaftlich vertretbar - immer Vor-

rang vor Neubau.  

2. Egal, ob bei Arbeiten am Bestand oder Neuerrichtung, müssen Abweichungen vom 

wirtschaftlich und technisch gleichzusetzenden Mindeststandard transparent dargestellt 

und separat beschlossen werden. 

 

Keine wirtschaftlich sinnvolle oder, wie man gerne heute modisch sagt, „nachhaltige“ 

Maßnahme sehen wir nach wie vor in der Veräußerung des „Tafelsilbers“ der Stadt, wo-

mit im aktuellen Fall das Congress-Centrum gemeint ist. Nachdem hier soziale wie auch 

grundsätzliche Überlegungen für die Einrichtungen der Bürgerschaft nicht hinreichend 
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überzeugend zu sein scheinen, hoffen wir, dass alleine das pragmatische Argument der 

Anbindung von Tiefgaragen und Theater an die technischen Anlagen des CCP diese 

Überlegungen beenden werden. 

 

Meine Damen und Herren, ohne ganz wesentliche Korrekturen werden wir den vorgeleg-

ten städtischen Haushalt nicht mittragen können. Ich danke allen Mitarbeitern der Stadt 

wie ihrer Beteiligungen für die geleistete Arbeit in diesem Jahr und bitte um Verständnis, 

dass ich in der kurzen Redezeit nur Schwerpunkte setzen, aber auch nicht annähernd 

auf alle wichtigen Bereiche der Kommunalpolitik eingehen konnte. 


