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„Pforzheim wird es schaffen“ 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderates, 

 

gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren vieles auf den Weg 

gebracht:  

- Aus 48000 versicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2009 

sind heute rund 56000 Vollzeitjobs geworden.  

- Wir erschließen neue Gewerbegebiete. 

- Wir erschließen auch neue Wohngebiete, um Menschen fest an 

Pforzheim zu binden. 

- Wir haben in Schulen, und damit in die Bildung unserer Kinder, 

investiert. Die Schulabbrecherquote ist von rund 11 % auf jetzt  

5 % gesunken. 

- Wir haben ein wunderbares 3-Sparten-Theater und wir fördern 

kulturelle Vielfalt in unserer Stadt. 

- Auch für den Sport sind wir von der Stadt Pforzheim aus ein 

guter Kooperationspartner. 
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- Mit dem Schmuckjubiläum wollen wir überregional auf uns 

aufmerksam machen und zugleich die Identität unserer Stadt 

stärken. 

- Mit „Pforzheim Mitte“, Neugestaltung der Fußgängerzone und 

dem Projekt „Innenstadt-Ost“ verfolgen wir einen klugen Plan. 

 

Und trotz allem: Pforzheim hat ein Problem ! Ein Problem nicht nur 

des Gemeinderates oder ein Problem des Oberbürgermeisters bzw. der 

Verwaltung oder der Bürgerschaft – nein, es ist ein großes Problem 

für uns alle; es betrifft alle ! 

Und dieses Problem umfasst den Haushalt der Stadt Pforzheim, 

welcher in einem Maße und in einer Geschwindigkeit aus den Fugen 

geraten ist, was sich hier in diesem Raum und in der Öffentlichkeit so 

niemand vorstellen konnte. 

Vor gut zwei Jahren haben wir den Haushaltsabschluss für das Jahr 

2013 beraten. Erinnern Sie sich, meine sehr verehrten Damen und 

Herren an das Ergebnis ? Nun, dieser Haushaltsabschluss – 

wohlgemerkt für das Jahr 2013 – schloss mit einem Überschuss ab. 
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Und seit Beginn diesen Jahres – also nur gut 18 Monate nach diesem 

noch positiven Haushaltsabschluss - müssen wir uns mit einem 

Haushalt für die kommenden Jahre auseinandersetzen, der zunächst 

mit rund 50 Millionen Euro – wohlgemerkt pro Jahr – im Minus stand. 

Woher kommt das, was sind die Ursachen dafür ? Wäre das zu 

verhindern gewesen ? In den letzten Wochen und Monaten habe ich 

darüber mit vielen hier in Pforzheim darüber gesprochen: mit 

Bürgerinnen und Bürgern, mit Vereinen und Institutionen, mit 

Vertretern der Wirtschaft und ganz besonders mit Ihnen,  meine 

Damen und Herren des Gemeinderates. Neben dem allgemeinen 

Unverständnis war bei allen genannten Gruppen eines immer gleich: 

die grundlegenden Informationen und die Hintergründe waren nicht 

vorhanden oder nicht richtig angekommen. Und dies sage ich ohne 

Vorwurf an irgendjemand, denn eine solche Dimension eines 

Haushaltsdefizits im Ergebnishaushalt, also quasi dem Girokonto der 

Stadt ist auch kaum vorstellbar. Deshalb war es notwendig im 

Frühjahr und Sommer diesen Jahres diese dramatische, völlig 

entgegengesetzt zu den Vorjahren verlaufende Entwicklung genau zu 

analysieren. 
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Dies haben wir in der Verwaltung getan und Ihnen im Gemeinderat 

sowie der Öffentlichkeit diese Analyse im Sommer vorgelegt. 

Gestatten Sie mir bitte – auch mit Blick auf die Öffentlichkeit – dies 

jetzt nochmals zu wiederholen. 

Nun, es sind vor allem zwei Bereiche, welche dieses dramatische 

Loch in unseren Haushalt gerissen haben. 

Die eine Säule im Umfang von etwas 20 Millionen Euro pro Jahr 

umfasst die Abschreibungen auf Gebäude und Wertgegenstände im 

Besitz der Stadt Pforzheim. Es ist grundsätzlich richtig, dass diese 

Abschreibungen mit der Einführung der Doppik vor wenigen Jahren 

bilanziert werden müssen – denn hier wird der Werteverzehr deutlich, 

welchem unser aller Vermögen bei der Stadt Pforzheim unterliegt. 

Damit muss aber auch jedem klar sein, dass zukünftig rechtzeitig 

repariert oder saniert wird. 

Das gut Pforzheimerische Motto der Vergangenheit „Hebt schon 

noch“ ist bei einem ehrlichen Umgang mit den Zahlen eigentlich nicht 

mehr möglich, denn die wachsenden Probleme haben wir zukünftig 

schwarz auf weiß in unserer Bilanz. Niemand kann dies mehr 

ignorieren und ich wage zugleich die Behauptung, wäre danach schon 
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vor 20, 30 oder 40 Jahren gehandelt worden, als noch genügend 

finanzielle Reserven vorhanden waren – wäre damals schon so 

gehandelt worden, dann wäre uns nicht in den vergangenen 6 oder 7 

Jahren praktisch alles gleichzeitig auf die Füße gefallen. Ich nenne 

ihnen gerne einige, nur stellvertretend genannte Beispiele dafür: 

- Abriss und Neubau des Hilda-Gymnasiums 

- vollständige Generalsanierung der Brötzinger Schule 

- Emma-Jäger-Bad 

- Brandschutzsanierung des Neuen Rathauses 

- Vollständige Generalsanierung und Teilneubau der 

Nordstadt-Schule 

Soll ich weitermachen ? Diese Liste ließe sich problemlos noch einige 

Zeit fortsetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren – ich glaube, 

darin sind wir uns einig. 

So dürfen wir unsere Werte und die Substanz nicht mehr verkommen 

lassen – dieses Darüber-hinweg-sehen der letzten Jahrzehnte rächt 

sich nunmehr bitter, auch und gerade für unseren aktuellen Haushalt. 

Also, 20 Millionen Euro pro Jahr sind damit erklärbar. 20 Millionen 

Euro ohne dass irgendetwas geschehen wäre oder neue Projekte auf 



8 
 

die Schiene gesetzt worden wären. Aber wie gesagt – auch wenn es 

uns gerade finanziell außerordentlich weh tut – inhaltlich ist dies 

völlig richtig. 

20 Millionen von 50 Millionen Euro minus pro Jahr – es fehlen immer 

noch 30 Millionen Euro ! 

Woher kommt dies ? 

Dazu müssen wir gemeinsam einen Blick in zwei Bereiche werfen: 

Zuwanderung und Soziales. 

Um es gleich vorwegzunehmen: die 30 Millionen Defizit, welche aus 

dem Sozialbereich resultieren, sind nicht verursacht von großartigen 

neuen Vorhaben, die in den vergangenen beiden Jahren verwirklicht 

worden wären. Nein, das ist nicht die Ursache für diese Entwicklung. 

Schauen wir uns also das Thema „Zuwanderung“ an.  

Pforzheim ist die Stadt in Baden-Württemberg, die am stärksten 

wächst und die höchste Geburtenrate aufweist aller Stadt- und 

Landkreise. Innerhalb von gut 2 Jahren hat sich die Einwohnerzahl 

von 118.000 auf jetzt ungefähr 124.000 Bürgerinnen und Bürger 

gesteigert. Mit Blick auf die Zukunft ist dies eine großartige 

Entwicklung, denn in wenigen Jahren wird die demografische Falle in 
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Deutschland unweigerlich und nicht mehr umkehrbar zuschnappen. 

Die Bevölkerungszahl und hier vor allem die arbeitsfähige 

Bevölkerung wird dramatisch zurückgehen. Die Entwicklung wird so 

sein, dass sie auch durch Rationalisierung, Robotisierung oder neue 

Wirtschaftsformen wie „Industrie 4.0“ nicht aufgefangen werden 

kann.  

Deshalb werden diejenigen Städte und Gemeinden in Deutschland 

zukünftig deutlich im Vorteil sein, die eine hohe Bevölkerungszahl 

aufweisen können und in denen vor allem auch genügend junge 

Menschen leben. Ein Faktor muss aber ebenso berücksichtigt werden: 

Passt die Qualifikation und findet Integration statt ? 

Schauen wir uns dies für Pforzheim doch einmal näher an: Sicher, 

unter diesen vielen Neubürgerinnen und Neubürgern findet sich eine 

große Anzahl derer, die alle Städte und Gemeinden gerne haben 

möchten: Gutqualifizierte und junge Familien oft mit Doppel-

Einkommen. Neue Wohngebiete wie der „Tiergarten“ haben diesen 

Zuzug in den vergangenen Jahren nachhaltig befördert. Gerade aus 

dem Stuttgarter Raum – Baugrund und Wohneigentum sind für 
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Normalverdiener dort unerschwinglich geworden – sind viele zu uns 

gezogen, die wichtige Beiträge für unsere Stadt-Gesellschaft leisten. 

Aber, und dieses „Aber“ muss ganz offen angesprochen werden, es 

sind auch viele in den letzten gut zwei Jahren zu uns gekommen, die 

oftmals zunächst die Sozialsysteme in Anspruch nehmen bzw. 

nehmen müssen. Vor allem Teile der Neuzugezogenen aus 

südosteuropäischen Staaten wie Rumänien oder Bulgarien und aus 

dem Irak tragen hier ein überdurchschnittliches Risiko, keine Arbeit 

zu finden. Bei den zwei erst genannten Staaten liegt die 

Arbeitslosigkeit spürbar über allen anderen Nationalitäten, bei den 

Neubürgern irakischer Herkunft liegt die Hartz-IV-Quote bei 47 % ! 

Ich werde immer mal wieder gefragt, warum wir diesen Zuzug 

zulassen. Deshalb nur nochmals zur Erinnerung: Die Bürgerinnen und 

Bürger der EU-Staaten dürfen ihren Wohnsitz jederzeit frei wählen, 

dies zählt unantastbar zu den vier Freiheiten der Europäischen Union 

– die genannten Staaten sind alle Mitglied der Europäischen Union. 

Bei den Menschen aus dem Irak handelt es sich um Flüchtlinge – nicht 

unbedingt Asylbewerber – für die ebenfalls gesetzlich das Recht der 

freien Wohnortwahl gilt. 
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Die finanziellen Folgen von Arbeitslosigkeit hängen jedoch – viele 

wissen dies nicht, ohne Vorwurf – hängen jedoch nicht nur am Bund. 

Gerade die Kommunen haben hier erhebliche Folgelasten zu tragen: 

So wächst allein der Anteil der Stadt Pforzheim an den Kosten der 

Unterkunft – Folge von Hartz-IV-Bezug – von 11,9  Millionen im Jahr 

2012 auf prognostizierte 27,6 Millionen im Jahr 2018. 

Geld, das die Stadt Pforzheim alleine finanzieren muss, niemand hilft 

dabei. 

Weitere Kosten wie der Ausfall von Elternbeiträgen in Kitas und 

Ganztagesbetreuung an Schulen, Eingliederungshilfe oder Hilfen zur 

Erziehung sind die Folge und kommen hinzu. 

So entsteht in kürzester Zeit ein Loch in hoher zweistelliger 

Millionen-Höhe, das weder von uns durch stadteigene Entscheidungen 

verursacht wurde noch von uns zunächst in irgendeiner Weise 

beeinflusst werden kann.   

Dies betone ich ausdrücklich noch einmal: Die Stadt Pforzheim kann 

das aus sich heraus nicht beeinflussen ! 

Aber das heißt keinesfalls, dass wir deshalb schicksalsergeben die 

Hände in den Schoß legen. Nein, überhaupt nicht ! 
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Wir brauchen einen funktionierenden, ausgeglichenen Haushalt. Nur 

dann können wir Wichtiges finanzieren und auch bei den Investitionen 

die richtigen Weichen für die Zukunft stellen. 

Also, einem ausgeglichenen Haushalt muss unser ganzes Augenmerk 

gelten. 

Auch deshalb, weil das Regierungspräsidium Karlsruhe als unsere 

kommunale Aufsichtsbehörde einen nicht ausgeglichenen Haushalt 

mit Finanzplan gesetzlich nicht akzeptieren kann und wird. Dies hat 

uns Frau Regierungspräsidentin Kressl sehr deutlich gesagt, als sie im 

Frühjahr diesen Jahres alle Fraktionsvorsitzenden zusammen mit mir 

nach Karlsruhe gebeten hat. 

Die Aussagen waren mehr als deutlich, das muss uns allen noch in den 

Ohren klingen. Ich gehe davon aus, dass dies bei Ihnen genauso ist 

wie bei mir. 

Und – in einer großen Kraftanstrengung ist es uns vor der 

Sommerpause gelungen in den kommenden 5 Jahren rund 25 – 30 

Millionen Euro pro Jahr im Etat einzusparen. Das tat weh, es tut weh 

und die Folgen werden in Zukunft sehr schmerzhaft sein. Alle 

Bereiche mussten dazu beitragen, kein Bereich wurde verschont. 
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Gebühren und Steuern müssen erhöht werden, Leistungen müssen oft 

empfindlich gekürzt werden. Aber nur so – und nicht anders – ist es 

möglich, den Haushalt auszugleichen. 

Und unserer Kämmerer Konrad Weber, die Verwaltung und auch das 

Bürgermeisteramt mit mir an der Spitze, wir können ihnen heute für 

den Doppel-Haushalt 2017/18 sowie den Finanzplanungszeitraum ein 

Werk vorlegen, das ausgeglichen ist. Ausgeglichen durch 

empfindliche Einsparungen und Erhöhungen sowie unter Verwendung 

fast unserer gesamten Rücklagen. 

Aber, und dies ist das positive daran, der Haushalt ist aus heutiger 

Sicht ausgeglichen und wir bleiben handlungsfähig ! 

Wobei, gestatten Sie mir eine Anmerkung dazu: das Land ist uns nicht 

gerade hilfreich dabei, egal in welcher Regierungskonstellation. Wir 

müssen sparen und gleichzeitig bekommen wir Kosten vom Land 

aufgedrückt wie z.B. die Eingliederungshilfe für junge Menschen aus 

anderen Staaten, die nicht einmal in unseren Stadtgrenzen leben 

können. Frau Bürgermeisterin Müller und ich, wir haben dies an 

einem Beispiel mit Kosten von mehr als 100.000.-- € pro Jahr deutlich 

gemacht, welche allein die Stadt zu schultern hat. Wohlgemerkt, 



14 
 

dieser junge Mensch und seine Familie haben ein hartes und schweres 

Schicksal zu tragen. Unser Protest richtet sich deshalb auch nicht 

gegen ihn und seine Familie, sondern vielmehr dagegen, dass das 

Land uns auf der einen Seite völlig berechtigt zum Sparen zwingt und 

uns aber gleichzeitig Kosten auferlegt, während zahlreiche Stadt- und 

Landkreise in Baden-Württemberg hier abseits stehen und zuschauen. 

So geht das nicht, so kann Solidarität im Land nicht funktionieren ! 

Und: die Sonderlasten durch den geschilderten schwierigen Teil der 

Zuwanderung, haben fast ausschließlich die großen Städte wie 

Mannheim oder Heilbronn und eben insbesondere unsere Stadt zu 

tragen. Das wird vom Land geflissentlich übersehen. Es lässt sich 

durchaus zu Recht behaupten, das Land lässt hier einige wenige Städte 

in Baden-Württemberg schlicht im Regen stehen. Dagegen müssen 

wir uns wehren, so geht das nicht ! Das können die Parteien hier im 

Gemeinderat tun, daran arbeite ich, auch Institutionen wie die IHK 

haben hier entsprechende Einwirkungsmöglichkeiten. 

Ganz besonders aber wende ich mich in dieser Frage an zwei 

Stadträte: Sie, Herr Stadtrat Dr. Rülke und Sie, Herr Stadtrat Dr. 

Grimmer. Als Fraktionsvorsitzender und Landtagsabgeordneter bzw. 
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als Landtagsabgeordneter erwarte ich von Ihnen – im Namen der 

Bürgerschaft – dass Sie hier aktiv werden und für Pforzheim kämpfen. 

Tun Sie etwas, Sie haben die Möglichkeiten dazu auf Landesebene. 

Denn es geht hier um nicht mehr und nicht weniger als um unsere 

Heimatstadt, die Sie im Landtag von Baden-Württemberg vertreten ! 

  

Gestatten Sie mir nun noch einige Bemerkungen zu den Investitionen: 

auch die Investitionen müssen im Gesamtwert auf ein normales Maß 

gebracht werden nach den außergewöhnlichen Belastungen der 

Vorjahre, ich habe es zuvor beschrieben. Dies deshalb, weil aufgrund 

unserer Schwäche im Ergebnishaushalt, also quasi dem Girokonto der 

Stadt, alle Investitionen über Kredite finanziert werden müssen. Was 

nicht geht, ist Schulden auf Schulden aufzutürmen – so wie bei den 

Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Rheinland-Pfalz, 

das geht nicht. 

Die vorgeschlagenen Investitionen für die kommenden fünf Jahre 

folgen allerdings klaren Leitlinien. 

Vier Bereiche werden davon erfasst: 
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- Aufbau von neuen Gewerbeflächen – hier finden Sie die 

notwendigen Investitionen für das Gewerbegebiet 

„Ochsenwäldle“ in Pforzheim Süd und für das sogenannte „4. 

Kleeblatt“ am Hohberg in Pforzheim-Nord. Ohne die 

Möglichkeit zur Erweiterung für Pforzheimer Unternehmen und 

für Neuansiedlungen werden wir aus unserer Problemlage nicht 

herauskommen. 

- Wohngebiete: auch hier wird kräftig investiert, wobei Sie hier 

„nur“ neue Wohngebiete sehen. Daneben arbeitet die 

Verwaltung an einem umfassenden Wohnraumkonzept, das alle 

Arten von Wohnen in den Fokus nimmt. 

- Innenstadt: die Fußgängerzone ist ebenso aufgenommen wie das 

Teilprojekt „Innenstadt-Ost“. Nur wenn wir die Innenstadt in 

jeder Hinsicht auf Vordermann bringen, werden wir genügend 

Kaufkraft und auch Steuerkraft für unsere Stadt generieren 

können. 

- Bildung und Betreuung: hier müssen wir weiter kräftig 

investieren. So werden allein in den kommenden Jahren mehr als 

400 weitere Plätze in der Kinderbetreuung gesichert entstehen, 
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allerdings oftmals über den Ergebnishaushalt – dies macht 

durchaus Sinn. 

Dies wird angesichts unserer deutlich jünger werdenden Stadt 

nicht ganz reichen. Ich bin dafür in den vergangenen Wochen 

angegriffen worden, weil ich weitere fünf Millionen Euro für 

den weiteren Kapazitätsausbau bei der Kinderbetreuung aus dem 

Haushalts-Entwurf herausgenommen hätte. Richtig ist, dass ich 

dies getan habe – aber dafür gibt es auch einen klaren und 

eindeutigen Grund: es waren dafür keinerlei konkrete Planungen 

hinterlegt. 

Und jeder weiss, dass ein Kita-Neubau von den ersten 

Überlegungen bis zur Fertigstellung in der Regel zwei Jahre 

benötigt – und genau dann ist das Ende des Doppel-Haushaltes 

2017/2018 erreicht. Wenn der zuständige Fachbereich – gerne 

zusammen mit massvollen Investoren – entsprechende 

Neuplanungen vorlegt, bin ich sofort bereit mit Ihnen 

gemeinsam, meine Damen und Herren Stadträte, den Haushalt 

zu durchforsten, wo durch Umschichtungen Gelder freigemacht 

werden können. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, vier Bereiche als 

Schwerpunkte bei den Investitionen: es sind nicht zufällig die vier 

grundlegenden Oberziele des Masterplanes. Dies bedeutet nicht mehr 

und nicht weniger, als dass der Masterplan nicht stillliegt, sondern 

vielmehr sehr gewissenhaft und ausdauernd umgesetzt wird. 

Nur wenn wir hier konsequent vorgehen und alle vier Ziele 

abgestimmt verfolgen, werden wir wieder auf einen besseren Weg 

kommen, das ist klar ! 

Auch wenn wir kurzfristig durch äußere und von uns nicht zu 

kontrollierende Einflüsse mit unserem Haushalt in Bedrängnis 

gekommen sind, so sind die Weichen für eine bessere Zukunft doch 

klar und eindeutig gestellt. Handeln wir danach !  


