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Haushaltsrede  
für die Fraktion Wir in Pforzheim / Liste Eltern / 
Die LINKE 
Christof Weisenbacher 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hager, sehr geehrter Herr 

Erster Bürgermeister Büscher, sehr geehrte Frau Bürgermeisterinnen 

Müller und Schüssler, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir alle kennen die schwierige finanzielle Situation unserer Stadt. Wir 

haben in vielen verschiedenen Runden darüber diskutiert, Frau RP 

Kressl hat uns ins Gewissen geredet und zuletzt hat Herr Weber in 

seiner Haushaltsrede die Fakten dazu genannt.  

Ein Blick in den Haushaltsentwurf bestätigt es. Alle Investitionen sind 

– wie immer – über Kredit finanziert. Liquidität wird nur erreicht auf 

Grund der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen mit vielen 

Einschnitten in verschiedensten Bereichen. 

Unsere Fraktion ist –wie immer – der Überzeugung, dass wir als Stadt 

nicht in der Lage sein werden selbstständig diese Situation zu lösen (– 

man nennt es auch das Münchhausen-Trilemma). Diese Situation ist 

nicht zuletzt ein Ergebnis der falschen Politik in den letzten 

Jahrzehnten. Sinngleich habe ich das schon bei meinen letzten 

Haushaltsreden gesagt und leider hat sich an der Situation nichts 

geändert. 
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Im August diesen Jahres durften wir in der Presse mal wieder lesen, 

dass die öffentlichen Kassen von Bund, Länder und Gemeinden im 

ersten Halbjahr 2016 Überschüsse in Milliardenhöhe produziert 

haben. Pforzheim gehört allerdings nicht dazu und, viel wichtiger, bei 

uns in Pforzheim kommt davon fast nichts in Form von Zuschüssen 

(im ErgebnisHH) an oder es egalisiert sich über die nächsten Jahre 

hinweg. 

Es wurde schon mehrfach geäußert und Sie, Herr OB Hager, haben in 

Ihrer Haushaltsrede den Bund und vor allem das Land dafür deutlich 

angegriffen. Aber das Problem ist nicht neu und unabhängig davon 

wer regiert – auch das waren Ihre Worte. 

Für uns ist ganz klar: die neoliberale Politik der herrschenden 

Parteien der letzten Jahre und Jahrzehnte ist die Hauptursache 

hierfür. Eine Politik, die Deregulierung und Privatisierung immer 

weiter fördert – ein Lehrstück davon ist die Abwicklung der SVP hier 

vor Ort, nicht zuletzt als Folge bundesdeutscher Gesetzgebung. 

Eine unsoziale Sozialpolitik, die Armut und Niedriglohnsektor 

ausweitet.  

Eine Steuerpolitik, die leistungslosen Kapitalertrag und millionenhohe 

Erbschaften weniger besteuert als Einkommen durch Arbeit. 

Es ist offensichtlich, dass die Regierenden in Bund und Land durch 

eine chronische Unterfinanzierung der Pflichtaufgaben und der so 

genannten freiwilligen Pflichtaufgaben die wirtschaftsschwachen 

Kommunen am langen Arm verhungern lassen.  

Vor diesem Hintergrund empfinden wir es nahezu als heuchlerisch, 

wenn Sie, Herr Oberbürgermeister Hager, oder andere kommunale 

Parteivertreter in Ihren Haushaltsreden so tun als hätten Sie mit 

dieser Parteipolitik nichts am Hut. Dabei ist die Ursache in der Politik 

Ihrer Parteien zu suchen – die Sie zwar in einigen kleinen Punkten 
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kritisieren – aber im Großen und Ganzen stimmen Sie dieser Politik 

doch voller Überzeugung zu.  

Mehr noch, die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Juni haben 

uns gezeigt, dass Sie diese Politik mit CDU, SPD und Grüner Liste auf 

kommunaler Ebene durch umfangreiche Kürzungen u.a. im 

Sozialbereich gnadenlos fortführen (ohne mit den Betroffenen zu 

reden). Die tagelangen Klausursitzungen fast ohne inhaltliche 

Diskussion endeten mit dem Ergebnis, dass Resultate und Anträge 

aus den Sitzungen für nichtig erklärt wurden und Sie im Hinterzimmer 

die Mehrheit von CDU, SPD und Grüne Liste klarmachten. 

Ich sage es ganz deutlich für unsere Fraktion, insbesondere an die 

Vertreter von Grüne Liste, SPD und CDU, da Sie diese Politik in den 

Haushaltsberatungen wohl fortführen werden: durch diese 

neoliberale Politik in Bund und Land und hier vor Ort stärken Sie die 

AfD und die neue Rechte - nicht zuletzt in unserer Stadt als AfD-

Hochburg. Die Beleidigung als „soziale Brandstifter“, sehr geehrte 

SPD-Kollegen, können wir daher voller Überzeugung an Sie 

zurückgeben.  

Es muss wohl erst ein Rechtspopulist nächstes Jahr zum 

Oberbürgermeister gewählt werden, Hr. Krichbaum sein 

Direktmandat an die AfD verlieren und die SPD als drittstärkste Partei 

hinter der AfD in den Bundestag einziehen, bis Sie über eine andere 

Politik hier vor Ort nachdenken. Oder glauben Sie ernsthaft, dass die 

ehemaligen SVP-Mitarbeiter, deren Familie, Freunde und soziales 

Umfeld Ihre Parteien (SPD, CDU, FDP) noch wählen werden? 

Und nach der Erfahrung mit den 

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Juni haben wir keine Lust 

und kein Vertrauen mehr auf eine weitere 

Haushaltsstrukturkommission im Geheimen und ohne Beteiligung der 

Bürgerschaft. Deshalb fordern wir in unserem Antrag einen 
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Ausschuss, der im Wesentlichen öffentlich tagt und vor allem die 

Bürger in Form von ständigen Vertretern gesellschaftlich relevanter 

Gruppen mit einbezieht. Wenn wir Bürgerbeteiligung ernst nehmen, 

dann kommen wir nicht ohne Beteiligung dieser Gruppen aus, die wir 

im Übrigen auch in anderen Ausschüssen ständig vertreten haben. 

(Und wenn Sie, Hr. OB Hager, endlich eine proaktive 

Kommunikationsstrategie durchführen wollen, dann müssen wir 

möglichst alles öffentlich besprechen. Denn wir wissen längst, dass 

kritische Themen immer an die Öffentlichkeit gelangen, worauf wir 

dann immer nur reagieren können statt zu agieren. Und Sie betonen 

ja immer, dass Sie das Heft des Handelns in der Hand haben wollen.) 

Da Sie Ihre Politik in den kommenden Haushaltsberatungen wohl 

nicht ändern werden, müssen wir wahrscheinlich den Haushalt 

ablehnen.  

Nichtsdestoweniger werden wir die Haushaltsberatungen konstruktiv 

begleiten und unsere Forderungen zum vorliegenden Doppelhaushalt 

einbringen.  

Diese Forderungen sind im Wesentlichen: 

 Wir lehnen die Erschließung und Auszeichnung des 4. Kleeblatts 

als Gewerbegebiet ab. Hier wird bester Ackerboden für vllt. 

fragwürdige Ansiedlungen von amazon und Co. zementiert. 

 Dafür fordern wir den größeren Einstieg in ein 

Investitionsprogramm für dringende Schulsanierungen und den 

Kita-Ausbau. 

 Außerdem fordern wir den Einstieg in ein 

Wohnungsbauprogramm für bezahlbares Wohnen aller sozialer 

Schichten. Wir müssen vor allem endlich mehr Wohnraum für 

die Menschen mit geringem Einkommen in unserer Stadt 
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schaffen. Nur so können wir die Kosten der Unterkunft 

einigermaßen in Griff bekommen. 

 Wir werden die ganze oder teilweise Rücknahme der Kürzungen 

bei der Sportförderung, beim DKSB, der AIDS-Hilfe, SJR, 

Migrationsberatung, der ARGE Jugendkunst, dem Kulturhaus 

Osterfeld, Familienzentren, Erwerbslosentreff und 

Altenbegegnungsstätten fordern. Wir halten diese 

Einrichtungen für gesellschaftlich notwendig und durch die 

Kürzungen sind sie teilweise in ihrer Existenz ernsthaft bedroht. 

 Gleichzeitig wollen wir die Mittelerhöhung der 

Beschäftigungsförderung. Gerade in unserer Stadt mit vielen 

Arbeitslosen und Langzeitleistungsbeziehern ist es nicht 

hinnehmbar, dass wir bei der Beschäftigungsförderung kürzen. 

 Diese Änderungen finanzieren wir u.a. durch Kürzung beim 

Sozialcontrolling, bei den Mitteln des GR und 

Jugendgemeinderates, der Fassadenförderung und durch 

weitere Erhöhung der Parkgebühren. 

 Des Weiteren fordern wir die Einführung der 

Sozialleistungsquote als Kennzahl, um endlich eine transparente 

Trennung von Sozialtransferkosten und Kosten für 

Kinderbetreuung herbeizuführen. 

 Wir stimmen dem Stellenplan zu und sind gegen Stellenabbau. 

 Und schließlich: wenn schon nicht Ihre herrschenden Parteien 

in Bund und Land Steuergerechtigkeit durchführen wollen, um 

finanzschwache Kommunen zu stärken, dann bleibt uns nichts 

Anderes übrig als Steuererhöhungen hier vor Ort in Pforzheim. 

Wir sind der Meinung, dass wir auch 2019/2020 nicht um 

weitere Steuererhöhung herumkommen werden. 

Eine Entschuldung verarmter Kommunen ist nicht ohne eine 

grundsätzliche Änderung der Politik möglich. Mittelfristig wird 
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entweder ein Schuldenschnitt oder eine Vermögensumverteilung 

notwendig sein, um diese Kommunen wie Pforzheim gezielt zu 

unterstützen. 

Viele Menschen haben dies längst erkannt und wählen voller 

Verzweiflung vor der falschen Politik die rechten Populisten mit ihren 

einfachen nationalistischen Parolen. 

Dieser neoliberalen Politik von SPD, CDU, Grüne Liste und FDP/FW 

wird nur ein breites soziales Bündnis in unserer Stadt 

entgegensteuern können. Das Bündnis haben wir gegründet 

zusammen mit Vertretern des Kulturrats, der LIGA, des Paritätischen, 

des SJR und mit den zwei Stadträten der Gruppierung Bündnis 90 / 

Die Grünen. Andere große zivilgesellschaftliche Organisationen sind 

angefragt.  

Dieses Bündnis wird die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen, um 

der Verwirklichung einer solidarischen Stadtgemeinschaft näher zu 

kommen. Dies gilt auch und gerade, um der stärker zunehmenden 

Polarisierung in der Gesellschaft und in unserer Stadt 

entgegenzuwirken.  

 

Wir danken der Verwaltung, insbesondere Herrn Weber und seinem 

Team für die Erstellung des Haushaltsentwurfs und sehen den 

Beratungen in den nächsten Tagen mit sehr verhaltenem Optimismus 

entgegen. 


