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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen, 

sehr geehrter 1. Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren,  

geschätzte Bürgerschaft.   

                     

Zur Haushaltssituation 

Während sich noch in der zurückliegenden Zeit alle 5-7 Jahre mit einem Sparpro-

gramm die Haushaltslage korrigieren ließ, bewegt sich Pforzheim seit Jahren im-

mer mehr auf eine Dauer-Finanzkrise zu. Statt Konjunkturschwankungen ist inzwi-

schen eine anhaltende und sich weiter verschlechternde Strukturkrise Hauptgrund 

für die Haushalts-Schieflage. Das Regierungspräsidium hat die Vertreter des Ge-

meinderats und der Verwaltung über den Umstand aufgeklärt, dass ein Haushalt 

nicht mehr genehmigt werde, wenn nicht Ausgeglichenheit und Nachhaltigkeit oh-

ne Kreditaufnahmen im Ergebnishaushalt vorliegen. Für den bereits genehmigten 

Haushalt wurden Auflagen bzw. Nachbesserungen angemahnt, die dann zu einer 

Konsolidierungsrunde mit einem Paket von über 300 Sparvorschlägen führten. Alle 

Maßnahmen sollen in den Haushaltsberatungen oder bei Einzelbeschlüssen mit 

jeweiligen Gegenfinanzierungsvorschlägen nochmal korrigiert werden können.  

Mit den schmerzhaften Einschnitten wurde zwar kurzfristig etwas Spielraum ge-

wonnen, aber ein nachhaltiger, dauerhafter Effekt ist noch nicht erreicht. Um eine 

wirkliche Trendwende zu erreichen, hat die Verwaltung nun vorgeschlagen externe 

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

von außen zu durchleuchten. Eine Haushaltsstrukturkommission sollte dazu aktiv 

mitwirken. 

Aufwendungen, vor allem im sozialen Bereich steigen weiter an.  

Erträge können nur durch drastische Steuer- und Gebührenerhöhungen gesteigert 

werden. Weitere Privatisierungen oder Verkäufe sind nicht möglich oder sinnvoll.  

Alle Investitionen werden nach Abzug von Zuschüssen und Drittmitteln vollständig 

über Kredite finanziert. Vor diesem Hintergrund sind alle Investitionen kritisch zu 

betrachten! Die Entwicklung der Gesamtverschuldung erreicht eine astronomische 

Höhe, die Ende 2019 die 400 Mio. Grenze überschreiten kann, wenn nicht dras-

tisch gegengesteuert wird. 
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Das vollständige Abschmelzen des Eigenkapitals, das ursprünglich bereits gegen 

Mitte des nächsten Jahrzehnts erwartet wurde, konnte durch einmalige positive 

Effekte weiter hinausgeschoben werden. Die  Verringerung des Eigenkapitals be-

trägt voraussichtlich 135 Mio. € bis zum Jahr 2021. Das sind zwar über 41 Mio. 

weniger zuvor als erwartet, jedoch bleibt die Tendenz leider weiter negativ. 

Zum Personalhaushalt: 

Pforzheims Verwaltung arbeitet mit einem engen Personalspielraum. Wirkliche 

Sparpotenziale sind dort erschöpft. Personal-Aufstockungen beziehen sich haupt-

sächlich auf die Betreuung von Kinder oder  Asylbewerber.  Rationalisierungsmög-

lichkeiten und Effizienzsteigerung  sind die beste Möglichkeit noch Personal einzu-

sparen. Eine Chance hierzu bietet eine stetige Weiterbildung unserer Mitarbeiter in 

der rasch voranschreitenden Informationstechnik. Dort wo durch Personalaufsto-

ckung mehr Einnahmen in die Stadtkasse kommen, sollten diese Stellen besetzt 

werden.  

Finanzpolitik 

Trotz unmäßiger Erhöhung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sind die 

Ausgaben höher als die Einnahmen. Hohe Sozialausgaben belasten unsere Fi-

nanzen empfindlich, wozu Aufgabenverschiebungen von Land und Bund, die nicht 

ausreichend ausgeglichen werden, beitragen. Dies hat zur Folge, dass wir neue 

Vorgaben mit immer weniger Finanzmittel bestreiten  müssen. 

Der Gemeinderat hat im Rahmen dieser Haushaltsberatungen realistisch betrach-

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

Wir sind aufgerufen abzuwägen welche Ziele Priorität gegenüber anderen haben 

sollen.  In dieser Bewertung  unterscheiden wir uns von einigen Parteien und 

Gruppierungen hier im Stadtrat. Unser Schwerpunkt liegt eindeutig bei der Sanie-

rung und Werterhaltung unserer Schulen, öffentlichen Gebäuden sowie den Stra-

ßen und Brücken. Bei rechtzeitiger Pflege kann man die Nutzungsdauer  der Im-

mobilien und Straßen verlängern und so sparen. Der hier aufgelaufene Sanie-

rungsstau schöpft bereits die finanziellen Möglichkeiten aus, weshalb wir der An-

sicht sind, dass neue Großinvestitionen solange nicht angegangen werden sollen, 

bis hier  wesentliche Rückstände aufgearbeitet sind. Das Herstellen finanzieller 
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Handlungsfähigkeit ist ein wichtiges Ziel, das wir auch der nachfolgenden Genera-

tion schulden. 

Wir können daher die geplanten Investitionen für die Innenstadterweiterung 

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

nenstadt halten wir aber für nötig. Dazu gehört jedoch nicht die Fortsetzung der 

Baumaßnahmen für den sogenannten Stadtboulevard im östlichen Bereich. 

 Aus Denkmalschutzgründen sind wir jedoch für den Erhalt des Technischen Rat-

hauses. Wir sind sicher, dass es hier auch eine günstigere Lösung, als die vorge-

schlagene für eine Sanierung geben kann.  Die Sanierungsmittel sind hier mit 8,9 

Mio. ein guter Grundstock. Das Radwege Konzept entlang der Westlichen Karl-

Friedrich-Straße sollte erst angegangen werden, wenn die Zuschüsse von 90 % 

sicher sind. 

Auf dem Inselcampus möchten wir,  dass hier nur der schulische Bereich verwirk-

licht wird. Für das Schulschwimmen und die Volksgesundheit ist das bisherige An-

gebot unserer Bäderlandschaft  aufrecht zu erhalten, dazu gehört ein Volksbad in 

der Innenstadt.  

Kitas und Schulen 

Erste Priorität innerhalb aller Ausgabenfelder sieht unsere Gruppierung im zügigen 

Ausbau von Kindergartenplätzen. Trotz einiger Anstrengungen in diesem Bereich 

steigt die Zahl der Warteplätze auf bis zu 1000 in den nächsten Jahren.  

Kirchliche Träger ziehen sich wegen eigener Finanzprobleme zunehmend von ei-

genen Gebäudlichkeiten zurück und beklagen Ungleichbehandlung gegenüber pri-

vaten Investoren. Hier ist die Stadt aufgefordert, bei der Sanierung und dem Un-

terhalt den kirchlichen Trägern entgegenzukommen, damit nicht noch weitere Plät-

ze wegfallen. Auch die Schaffung neuer städtischer Kinderbetreuungseinrichtun-

gen muss zügig angegangen werden.   

Ebenso wichtig ist die Fortsetzung des Sanierungsprogramms für unsere Schulen. 

Zwar hat unsere Stadt schon in den letzten Jahren für die Sanierung von Schulen 

erhebliche Beträge aufgewendet, doch der allseits beklagte Sanierungsstau wird 

uns noch lange Zeit beschäftigen. Es sind nun vor allem Brandschutzmaßnahmen 

und Sicherheitspakete, die dort sukzessive angegangen werden müssen. 
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Sportförderung 

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

Hier sollen keine Kürzungen erfolgen. Die lange versprochene Schulsporthalle für 

Eutingen soll endlich zur Ausführung kommen. Sie ist auch eine Voraussetzung 

dafür, dass im größten Ortsteil Pforzheims ein Hort an der Schule entstehen kann. 

Im Brötzinger Tal soll das Gesamtprojekt beim CFR endlich fertiggestellt werden, 

sodass auch für andere Sportarten und Nutzer Möglichkeiten geschaffen werden. 

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 oder zu reduzieren. In einer Zeit, in der viele Jugendliche 

einen erschwerten Einstieg in ihre Berufsausbildung erleben und vielfachen Verlo-

ckungen und negativen Einflüssen ausgesetzt sind, ist ein Angebot an geeigneten 

Jugendfreizeitstätten von großer Wichtigkeit. Die Stadt sollte nicht nachlassen, die 

Vereine und die Freien Träger in der Jugendarbeit in all diesen Aufgaben zu unter-

stützen.  

Kulturpolitik 

Unsere Stadt bietet ein breitgefächertes attraktives Kulturspektrum. Große Kosten 

verursachen das Stadt- Theater und das Südwestdeutsche Kammerorchester. 

Dennoch ist im Städtevergleich die Arbeit vorbildlich, da Effektivität und Zuschuss-

bedarf hier positiv herausragen. Als Oberzentrum möchten wir diese Highlights 

ebenso gerne erhalten wissen, wie unsere Museen. Auch die vielen kleinen Kultur- 

Träger dürfen nicht vernachlässigt werden. Die jetzt geplanten Kürzungen führen 

dort zu Existenzproblemen. Vor allem beim Vorzeigeobjekt Kulturhaus Osterfeld, 

wo schon alles auf Kante genäht ist. 

Wirtschaftliche Entwicklung  

Um eine bessere Zukunftsperspektive zu erhalten müssen wir zügig das neue Ge-

werbegebiet Ochsenwäldle ausweisen. Zur Ansiedlung  von neuem produzieren-

dem Gewerbe sollten größte Anstrengungen unternommen werden. Wir sollten 

uns daher nicht damit abfinden, ausschließlich Dienstleistungs- und Handelszent-

rum zu werden, auch wenn die Ansiedlung von Produktion und Industrie schwierig 
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ist. In Hinsicht auf das „ccp“, sind wir der Meinung, dass dieses städtische Ge-

bäude unabdingbar in kommunaler Hand bleiben muss. 

 Zur Verkehrspolitik 

EU Gesetze und ihre Deutsche Umsetzung haben bei uns zu einer privaten Über-

nahme des Stadtverkehrs geführt. Wir hoffen, dass nach einer chaotischen Über-

gangsphase nun wieder ein zuverlässiger Personennahverkehr entsteht und kein 

dauerhafter Schaden durch die Zerschlagung des eigenen Betriebs bleibt. Dies 

werden wir aber voraussichtlich erst erfahren, wenn der Verkehrsvertrag das 

nächste Mal ausläuft. Neben dem Busverkehr sollten ausreichend Stadtbahnhalte-

punkte geschaffen werden und eine bessere Anbindung mit den Nachbarverbän-

den und an den Schienen-Fernverkehr erreicht werden. 

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

gangsverkehr von drei Bundestrassen. Die nur stückweise beschlossene Westtan-

gente muss zügig bis ins Nagoldtal weitergeführt werden, damit Pforzheim zu-

sammen mit der Autobahn über eine weitgehende Umfahrung verfügt.  

Wir legen auch großen Wert darauf, dass ausreichend Parkplätze zur Verfügung 

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

Für schnelle Erledigungen sollen Kurzzeitparkplätze zur Verfügung stehen, da dies 

für die Belebung der Innenstadt erforderlich ist. 

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. 

Nach Fertigstellung des ZOB sollten die Überlandlinien nicht mehr über den Leo-

poldsplatz geführt werden. Einen weiteren Umbau des Leo halten wir vorerst nicht 

für angebracht. Leider blutet indessen die Innenstadt weiter aus, was den Verlust 

an Fachgeschäften betrifft. Für Abhilfe ist hier die Wirtschaftsförderung gefragt. 

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

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

dem unmäßigen Flächenverbrauch Einhalt zu gebieten, ist es Aufgabe der Stadt, 
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dafür zu sorgen, dass Industrie- und Sanierungsbrachen auch für den Bau von fa-

miliengerechten Wohnungen und Einfamilienhäusern genutzt werden können.  

Zum Abschluss 

Für den engagierten Einsatz aller Mitarbeiter der Verwaltung möchte ich mich auch 

im Namen meines Kollegen Goßweiler herzlich bedanken. Besonderer Dank ge-

bührt dem Personalrat für sein ausgleichendes Handeln. Herr Weber und seine 

Mitarbeiter haben wieder mit Fleiß und Professionalität den Haushalts-Entwurf als 

Grundlage unserer Entscheidung erstellt. Wir haben im Rahmen unserer Haus-

haltsberatungen die Zahlen geprüft und diesmal in fast allen Bereichen kaum 

Spielraum für Kürzungen gefunden, möchten aber in den Bereichen Familienzen-

tren, Jugendarbeit und bei bestimmten Kulturträgern die Kürzungen abmildern. Die 

Unabhängigen Bürger machen im Rahmen der Haushaltsberatungen Streich- Vor-

schläge in Bezug auf die geplanten Großinvestitionen, um den Weg in die Ver-

schuldung abzumildern.  

Wir stimmen dem Haushaltsplan nur dann zu, wenn die beginnenden Haushaltsbe-

ratungen ergeben, dass die großen Neuinvestitionen weitgehend zurückgestellt 

werden, bis die von uns angesprochenen Sanierungs-Aufgaben erledigt sind.  

 

Bei den Gemeinderatskolleginnen, Kollegen und Dezernenten bedanke ich mich 

für die gute Zusammenarbeit.  

Packen wir das kommende Jahr, allen Schwierigkeiten zum Trotz, mit der Hoff-

nung an, dass die zu ergreifenden Maßnahmen dazu führen, dass es unserer 

Stadt bald wieder besser geht. 

 


