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Haushaltsrede zum Doppelhaushalt 2017/2018 

5.12.2016 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hager, 

Herr 1.Bürgermeister Büscher,  Frau Bürgermeisterinnen Müller und 

Schüssler, 

geschätzte Mitglieder des Gemeinderates, meine Damen und Herren 

der Verwaltung, verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am 7. November haben Sie, Herr Oberbürgermeister, den Haushalt in 

den Gemeinderat  eingebracht,  über  den wir Morgen  beraten wer‐

den. In der Zwischenzeit haben uns erfreuliche Nachrichten erreicht. 

Die Stadt Pforzheim bekommt mehr Geld vom Land. Wenn man Er‐

gebnis‐und Finanzhaushalt addiert, dann sind es 2017 ca. 4,7 Mio Eu‐

ro mehr und 2018 nochmal rund 10,2 Mio Euro. Das  ist schön, aber 

um es gleich vorweg zu nehmen, aus unserer Sicht ändert es nichts 

an  der  generellen  Finanzlage  unserer  Stadt. Die  ist  und  bleibt, mit 

Verlaub, wie Kollege Baumbusch sagen würde, mehr als bescheiden. 

Wer einen Haushalt  lesen kann, der weiß dies nicht erst seit Regie‐

rungspräsidentin Kressl uns, den Fraktionsvorsitzenden,  im April die 

Sparvorgabe von 20 Mio Euro pro Jahr gemacht hat.  
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Um einer drohenden Zwangsverwaltung durch das Regierungspräsi‐

dium zu entgehen, haben Sie, Herr Oberbürgermeister, daraufhin ein 

Sparprogramm  vorgelegt,  das  der  Gemeinderat  beraten,  verändert 

und  schließlich mehrheitlich  verabschiedet hat. Keinem der damals 

zugestimmt hat,  ist dies  leicht gefallen, aus unterschiedlichen Grün‐

den.  Für die CDU war  vor  allem die  Zustimmung  zur  Erhöhung der 

Gewerbe‐ und Grundsteuer sowie von Gebühren nur möglich, da  im 

Gegenzug  substantielle  Einsparungen  vorgenommen wurden. Denn 

die Erhöhung treffen eben nicht nur die Unternehmer, die im Übrigen 

den  Löwenanteil der  Einnahmen der  Stadt  stellen, während  sie  zu‐

gleich für Arbeitsplätze sorgen, sondern alle Bürgerinnen und Bürger, 

die  Gebühren  zahlen  und  am  Ende  auch  die  höhere  Grundsteuer 

durch höhere Mieten mitfinanzieren müssen. Daher war und  ist die 

Zustimmung der CDU zu diesen Mehrbelastungen an die beschlosse‐

nen Sparmaßnahmen gekoppelt. Ein Aufschnüren des Einsparpakets 

wird es mit uns nicht geben.  

Das  sage  ich an die Adresse all  jener, die  in den  letzten Tagen  laut 

über  die  Rücknahme  von  einzelnen  Sparmaßnahmen  nachgedacht 

haben und vor allem an  jene politischen Gruppierungen hier  im Ge‐

meinderat,  die  solche  Forderungen  bereitwillig  aufgegriffen  haben. 

Uns  ist wohl bewusst, dass wir uns mit Einsparungen keine Freunde 

schaffen, aber im Gegensatz zu manchen anderen, die sich in der Rol‐

le  der  Fundamentalopposition  gefallen,  sehen  wir  uns  als  größte 

Fraktion in der Verantwortung für diese Stadt.  
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Es ist leicht sich als Rächer der Enterbten aufzuspielen und jedem al‐

les zu versprechen, wenn man genau weiß, dass man seine Verspre‐

chungen niemals einlösen muss. Dies mag einem Zuspruch und Beifall 

einbringen,  aber  verantwortungsvolle  Kommunalpolitik  ist  es  nicht. 

Denn  Verantwortung  zu  übernehmen  bedeutet,  konstruktive  Vor‐

schläge zu machen, Mehrheiten zu suchen und dabei notgedrungen 

auch Kompromisse einzugehen. Es bedeutet  aber  auch,  zu dem Er‐

gebnis zu stehen.  

Wir stehen zum Sparpaket und zu den Abgabenerhöhungen. Das er‐

warten wir auch von den Parteien, die damals zugestimmt haben und 

wir erwarten es  insbesondere  von  IHNEN, Herr Oberbürgermeister. 

Als Stadtoberhaupt ist es eben nicht nur Ihre Aufgabe gute Nachrich‐

ten zu verkünden, sondern auch mal ein Machtwort zu sprechen und 

sei der Wahltermin auch noch so nah. Die Union hat sich niemals ei‐

ner konstruktiven Zusammenarbeit mit Ihnen verweigert, weil wir es 

als unsere Pflicht sehen, das Wohl der Stadt über unsere Parteiinte‐

ressen  zu  stellen. Andere mögen dies anders handhaben, wir nicht. 

Im Gegenzug erwarten wir dann aber auch, dass Sie sich nicht aus der 

Verantwortung stehlen, sondern mit uns im Gegenwind stehen. 
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Die zentralen Forderungen der CDU für die laufenden Haushaltsbera‐

tungen sind wie folgt: 

Die mit der Beilage Q 0725 am 21.6. dieses Jahr beschlossen und  im 

Haushaltentwurf Q 0916 ergänzten Maßnahmen bleiben bestehen. 

Die zusätzlichen Landesmittel sind  für einen schnelleren Ausbau der 

dringend  benötigten  KiTas,  für  Erhaltungsmaßnahmen  an  Schulen, 

sonstigen  städtischen  Gebäuden  und  Straßen  und  zur  Reduzierung 

der Neuverschuldung zu verwenden. Zweckgebundene Mittel werden 

nur an Projekte vergeben, die ein schlüssiges, zielführendes Konzept 

vorweisen können. 

 

Lassen Sie mich auf die Punkte im Einzelnen eingehen: 

Die Bereitstellung von KiTa‐Plätzen  in ausreichender Anzahl  ist eine 

gesetzliche Vorgabe, der wir nachkommen müssen. Außerdem  ist es 

eine  Investition  in die  junge Generation,  sprich die Zukunft unserer 

Stadt. Wenn darüber hinaus bei der Auftragsvergabe regionale Inves‐

toren gewonnen werden können, kommt es  langfristig auch wieder 

dem Haushalt der  Stadt  zu Gute. Einen entsprechenden Antrag hat 

meine Fraktion gestellt. 

Auch der Erhalt und die Ertüchtigung von Infrastruktur, insbesondere 

in Form von Schulen, städtischen Gebäuden und Straßen ist eine Zu‐
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kunftsinvestition.  Denn  hierbei wird  ein materieller Gegenwert  ge‐

schaffen,  also Vermögen  aufgebaut bzw.  erhalten. Außerdem muss 

jedes  Gebäude  und  jede  Straße  irgendwann  ertüchtigt werden.  Je 

länger man damit wartet, desto höher der Aufwand, desto höher die 

Kosten. Also lieber frühzeitig ran gehen. Dies ist leider in der Vergan‐

genheit nicht immer so gehandhabt worden. Deshalb appellieren wir 

an  Sie,  Frau  Schüssler,  als unsere neue Baubürgermeisterin dies  zu 

beherzigen. 

Alle übrigen Mittel müssen zum Schuldenabbau verwendet werden. 

Wenn wir unsere Unabhängigkeit bewahren wollen, wenn wir auch 

weiterhin unsere Zukunft aktiv gestalten und nicht nur den Mangel 

verwalten wollen, dann müssen wir die  Finanzen unserer  Stadt  auf 

eine  solide  Basis  stellen. Das  heißt,  keine  neuen  Schulden machen 

und  die  alten  abtragen. Das  ist  eine Herkulesaufgabe  und  sie wird 

wehtun. Das war bei der Verabschiedung des  aktuellen  Sparpakets 

von Oberbürgermeister Hager bereits so, welches von CDU, SPD und 

der Grünen Liste mitgetragen wurde. Wir  sind uns der weitreichen‐

den Konsequenzen dieser Maßnahmen  sehr wohl bewusst, wir wis‐

sen welche Opfer  sie  von  großen  Teilen  unserer Mitbürger  fordert 

und wir wissen, dass wir damit keine Begeisterung bei den Wählern 

auslösen. Doch es war nötig, um einen genehmigungsfähigen Haus‐

halt auf den Weg zu bringen, der unsere Handlungsfähigkeit als Ge‐

meinde für die nächsten zwei Jahre sicherstellt. 
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Diese beiden Jahre müssen wir nutzen, um Pforzheim zukunftsfest zu 

machen. Dabei ist die gesamte Stadt in der Pflicht. Sie, Herr Oberbür‐

germeister, mit der Verwaltung, wir als Gemeinderat, die Verbände, 

die Wirtschaft, die Vereine, kurzum die gesamte Bürgerschaft. 

 

Von unserem Stadtoberhaupt erwarten wir mehr, als nur  zu klagen 

und die Verantwortung  auf Bund  und  Land oder  gar  einzelne  Teile 

unserer Einwohnerschaft zu schieben. „Pforzheim kann mehr“ haben 

Sie vor sieben Jahren verkündet, das stimmt, die Frage  ist, kann Ha‐

ger mehr? Nutzen Sie  Ihre Kontakte  in die Spitze der SPD, arbeiten 

Sie mit den  lokalen Abgeordneten  enger  zusammen,  gehen  Sie  auf 

unsere Nachbargemeinden zu, verschaffen Sie sich Gehör  im Städte‐

tag.  Stehen  Sie  zu  Ihrer Verantwortung  als Oberbürgermeister  und 

zwar auch schon vor der Wahl im Frühjahr. 

Wir  als  CDU‐Fraktion  tun  das  auch.  Deshalb  hat  die  Koalition  der  

„Verantwortungsbewussten“  die  Einrichtung  einer  Haushaltsstruk‐

turkommission  beantragt.  Dieses  Gremium  wird  bis  zum  nächsten 

Doppelhaushalt  im  Jahr 2018 Wege aufzeigen, wie wir so  rasch wie 

möglich  zu  einem  ausgeglichen Haushalt  kommen. Denn  nur  dann, 

und  ich wiederhole mich an dieser Stelle, haben wir die Möglichkeit 

zu gestalten und zu handeln. Nur dann können wir unsere Stadt wirk‐

lich voranbringen. 
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Aber, meine Damen und Herren, wir können natürlich nicht die Hän‐

de in den Schoß legen bis die Kommission Ihre Arbeit getan hat. Wir 

können bereits heute Schritte in die richtige Richtung unternehmen. 

Einer davon  ist aus Sicht der CDU, Pforzheim sauberer und sicherer 

zu machen. Sicher und Sauber, das allein macht eine Stadt noch nicht 

lebens‐ und  liebenswert, aber es  ist eine Grundvoraussetzung dafür. 

Davon sind wir als CDU überzeugt und deshalb werden wir einen ent‐

sprechenden Antrag stellen, der unserem neuen Ersten Bürgermeis‐

ter, Dirk Büscher,  zusätzliche Mittel  zur Verfügung  stellen wird, mit 

denen er Pforzheim sauberer und sicherer machen wird.   

 

Das  Thema  Flüchtlinge und Asylsuchende  ist  immer noch ein drän‐

gendes,  auch  wenn  sich  die  Situation mittlerweile  ein  wenig  ent‐

spannt  hat.  Viele  Bürgerinnen  und  Bürger  sind  verunsichert  und 

manche verärgert. Dieser Ärger brach sich zuletzt während der Bera‐

tungen  zur  geplanten  Unterkunft  am  Nagoldhang  bahn.  Prinzipiell 

sind wir  immer bereit, berechtigte und sachlich vorgetragene Kritik‐

punkte bei unseren Entscheidungen zu berücksichtigen. Dies ist auch 

in der angesprochenen Sache geschehen, indem wir einer möglichen 

Bebauung unter Auflagen zugestimmt haben. Eine davon  ist die For‐

derung, die Baupläne dem hoffentlich bald wieder tagenden Gestal‐



Seite 8 
 

tungsbeirat zur Bewertung vorzulegen. Sie, Frau Schüssler, haben uns 

dies zugesagt und wir verlassen uns auf Ihr Wort. 

Grundsätzlich  hält  die  CDU‐Fraktion  an  der  dezentralen  Unterbrin‐

gung in 40er‐Wohneinheiten fest.  

Neben  der  Frage  der Unterbringung,  bleibt  die  Integration  das  be‐

herrschende Thema. Hierfür  stellt die  Landesregierung uns  zusätzli‐

che zweckgebundene Mittel zur Verfügung. Diese sollten jedoch nicht 

nach dem Gießkannenprinzip weitergeleitet,  sondern  gezielt  an be‐

sonders Erfolg versprechende Projekte vergeben werden. 

 Das bringt mich zu meinem Lieblingsthema, dem Controlling, das wir 

schon  seit  Jahren  für  den  Sozialbereich  fordern.  Leider  haben  Sie, 

Frau Müller,  und  Ihr  Dezernat  es  bis  heute  nicht  geschafft,  dieses 

sinnvoll anzuwenden. Bislang beschränkt sich  Ihr Controlling auf das 

Sammeln von Daten, was den freien Trägern und städtischen Einrich‐

tungen  einen  erheblichen  bürokratischen  Mehraufwand  beschert, 

ohne dabei entsprechende Schlüsse aus den gesammelten Zahlen zu 

ziehen. Es wäre  sehr wünschenswert, wenn das Dezernat  III diesen 

wichtigen zweiten Schritt möglichst bald gehen würde, denn Control‐

ling bedeutet  in erster Linie Steuerung und nicht Kontrolle. Eine sol‐

che Steuerung ist auch auf dem Feld der Integration notwendig. Über 

die  Notwendigkeit  von  Integration  herrscht  zweifelsohne  Einigkeit, 

aber  wir dürfen dabei auf keinen Fall jene Menschen vergessen, die 

nicht erst in den letzten Jahren zu uns gekommen sind.  



Seite 9 
 

Ebenfalls nicht vergessen, wollen wir die  Integrationsleistung, die  in 

unseren  Sportvereinen  tagtäglich  ehrenamtlich  geleistet  wird.  Wir 

erkennen  diese  Leistung  ausdrücklich  an.  Deshalb  bekommen  die 

Sportvereine, im Gegensatz zu anderen Vereinen aus dem kulturellen 

und  sozialen  Bereich,  auch  mehr  Geld  von  der  Stadt  Pforzheim. 

55.000,‐ Euro um genau  zu  sein. Aber eines gilt es hier auch  zu er‐

wähnen, im Gegensatz zu Ihren kulturellen Interessen haben Sie, Hr. 

Oberbürgermeister, sich für den Sport in Ihrer bald ablaufenden Peri‐

ode eher weniger engagiert.  Insofern können wir die Empörung des 

Sportkreises zum Tag des Ehrenamtes verstehen. 

 

Auch die Stadtentwicklung‐Ost ist für uns ein Projekt, dessen Umset‐

zung  so bald wie möglich erfolgen  sollte, vorausgesetzt die  jetzigen 

Kostenschätzungen haben weiterhin Bestand. Wir  sind davon über‐

zeugt, dass durch diese städtebauliche Maßnahme, die Aufenthalts‐, 

Wohn‐,  Einkaufs‐  und  Verwaltungsqualität  in  unserer  Innenstadt 

markant  erhöht wird.  Ein Wermutstropfen  ist dabei natürlich, dass 

unser  architektonisch  wertvolles  technisches  Rathaus  aller  Wahr‐

scheinlichkeit  nach  aus  praktischen  und  finanziellen Gründen  nicht 

erhalten werden kann, so sehr wir uns dies auch gewünscht hätten. 
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Ein  ständiges Thema von der CDU,  in  jeder Haushaltsrede erwähnt, 

ist die Forderung, neue Gewerbegebiete aber auch Wohnbaugebiete 

zu  erschließen. Nur  dadurch  lassen  sich Arbeitsplätze  erhalten  und 

günstigen Falls neue schaffen. Die Problemlage Pforzheims ist hinrei‐

chend bekannt. Bei 52% Waldanteil abgeholzte Flächen  im gleichen 

Umfang wieder auf unserer Gemarkung aufzuforsten, geht nicht. Da‐

her die Nachdrückliche Forderung an Sie, Hr. Oberbürgermeister, die 

Möglichkeit  von  interkommunalen  Gewerbegebieten  intensiver  zu 

verfolgen.  Sie müssen  die Nähe  zum  Enzkreis  und  den Nachbarge‐

meinden besser und stärker suchen.  Nützen sie die Kontakte, die un‐

ser 1. Bürgermeister Büscher  als ehemaliger Direktor des Regional‐

verbandes Nordschwarzwald besitzt. Wir vermissen hierzu Ansätze in 

der  Finanzplanung  unseres Haushaltes. Nur  gemeinsam  lassen  sich 

hier Verbesserungen für das Oberzentrum Pforzheim finden. 

 

 

Zwei Themen will ich nur anreißen:  

Zum  Bäderkonzept  steht  die  CDU‐Fraktion. Wir  favorisieren  einen 

Kombistandort  auf  dem  Gelände  des Wartbergfreibades,  der mög‐

lichst mit Hilfe eines Investors umgesetzt werden soll. Dabei müssen 

die Belange unserer Schwimmvereine und des Schulschwimmens be‐

rücksichtigt werden, also kein  reines Spaßbad. Weiterhin  treten wir 

für  ein  Schwimmbad  auf  dem  Insel‐Campus  ein,  das  neben  dem 
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Schulschwimmen am Abend und in den Ferien auch den schwimmbe‐

geisterten Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zur Verfügung ste‐

hen sollte. 

Des Weiteren will die CDU, dass das CCP im städtischen Besitz bleibt. 

Bei der Frage, wer es betreiben soll, können wir uns eher eine privat‐

rechtliche Variante vorstellen. Wir hoffen, dass das Gebäude auch in 

25 Jahren noch so gut dastehen wird, wie es jetzt nach den ersten 25 

Jahren der Fall ist. Dafür möchte ich an dieser Stelle, Günter Ihlenfeld 

als  verantwortlichem    Geschäftsführer  in  dieser  Zeit,  ausdrücklich 

danken. 

 

Abschließend  fasse  ich nochmals  zusammen: Wenn die  im Sommer 

diesen  Jahres  beschlossenen  Kürzungen  zurückgenommen  werden 

oder es gar zu Ausgabenerweiterung bei der ab morgen beginnenden 

Haushaltslesung  kommt, wird  die  CDU‐Fraktion  einer  Erhöhung  bei 

Gewerbe‐  und  Grundsteuer  nicht  zustimmen.  Kommt  es  allerdings 

nur   alleine zu einer Mehrheit bei den geplanten Steuererhöhungen, 

kann die CDU‐Fraktion diesem Haushalt dann auch nicht zustimmen.  

 

Zum Schluss darf  ich  im Namen der CDU‐Fraktion,  Ihnen Herr Ober‐

bürgermeister, Ihrem Kollegen und Ihren Kolleginnen im Bürgermeis‐

teramt, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des „Konzerns Stadt 
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Pforzheim“,  unseren  Dank  und  unsere  Anerkennung  aussprechen. 

Nehmen Sie die Probleme und Herausforderungen als Chance wahr, 

unsere  Stadt  endlich wieder  auf  ein  sicheres  Fundament  zu  stellen 

und damit zukunftsfähig zu machen.  Mit Freude an der Aufgabe  und 

der nötigen Ausdauer schaffen wir das. Die CDU‐Fraktion wird das ih‐

re dazu beitragen. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit 

 


