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Haushaltsrede 2015 

 

 

 

 

Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und 

Herren! 

Bevor ich für meine Fraktion mit der inhaltlichen Auseinandersetzung des Haushaltsplans 

beginne, möchte ich auf den Umgang miteinander eingehen. 

Unsere Vorgehensweise bei bestimmten Angelegenheiten wird von einigen Gruppen immer 

wieder als schädlich für die Stadt eingestuft. Außerdem wird behauptet, dass wir Anwesende 

persönlich angreifen würden.  

Das stimmt nicht!  

Wir haben ganz sachlich versucht, beispielsweise einen Vorgang, wie die Beauftragung eines 

Mitglieds des Stadtparlaments durch den Magistrat zur Begleitung des Förderprogramms 

Aktive Kernbereiche im Rahmen unseres Fragerechts zu betrachten. 

An dieser Stelle haben wir wohl einen wunden Punkt getroffen. Ich kann nämlich nicht 

verstehen, warum man eine Anfrage nicht einfach beantworten kann, sodass die Fragen auch 

geklärt sind und nicht die Fragen so beantworten, dass eine Sache mit der Sache selbst 

beschrieben wird, wie auch der Verwaltungsrichter bei der mündlichen Verhandlung am 

Verwaltungsgericht Frankfurt festgestellt hat.    

Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr nicht wieder auf so massive Widerstände stoßen werden 

und es zu einer besseren Zusammenarbeit kommt.  

Ich stelle zwei zentrale Punkte in der Haushaltsrede der Grünen in den Vordergrund: 

1. Umgang mit finanziellen Mitteln. 

2. Die zukünftige Entwicklung Schlüchterns 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen prangert seit Jahrzehnten die Ausgabenpolitik in der 

Stadt Schlüchtern an.   
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Der Bürgermeister macht es sich bei der Erklärung, wie er mit finanziellen Mitteln umgeht 

einfach. Die Neuverschuldung würde durch hohe Abgaben an den Kreis und das Land 

entstehen. 

An dieser Stelle wird ein falsches Bild gemalt. Sie lenken den Fokus vom 

Handlungsspielraum der Stadt Schlüchtern weg. Vielmehr versuchen sie die Löcher im 

Haushaltsplan mit der Anhebung der Steuerhebesätze auszugleichen. Mit dieser Maßnahme 

belasten Sie die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schlüchtern. 

 

Ich führe im folgenden Teil Beispiele für den lockeren Umgang mit Geld an: 

Seit Jahren weisen wir darauf hin, dass im Bereich des Brandschutzes ein Konzept, welches 

die Kräftekonzentrationen von Feuerwehrstützpunkten vorsieht, fehlt. 

- Dies hat zur Folge, dass weiterhin in jedem Ortsteil ein Feuerwehrstützpunkt und die  

   dazugehörigen Fahrzeuge erhalten werden. 

- Außerdem wird Personal im Bereich des Brandschutzes höhergruppiert. 

Wir fragen Sie, sehen so kostendämpfende Maßnahmen aus?  

Nein. 

Das bedeutet nicht, dass Feuerwehrvereine nicht weiter bestehen sollen. 

Im Hallenbad werden überplanmäßige Ausgaben von 140.000 Euro für weitere Kosten 

eingestellt. Das genehmigte Budget hat wieder einmal nicht ausgereicht. Den 

Stadtverordneten wird versucht, dies durch Umschichtungen als kostenneutrale Maßnahmen 

zu verkaufen. Das Beispiel zeigt, dass Handwerker nicht richtig kontrolliert werden und 

Planungsansätze zu tief kalkuliert werden, sodass am Ende weitere Gelder, die die Stadt nicht 

hat, genehmigt werden müssen. Dies lehnen wir ab. 

 

Wir haben den Bau der neuen DGHs auch wegen der hohen Folgekosten abgelehnt. Jetzt gibt 

es in Gundhelm ein neues DGH ohne Kneipe und so hohe Gebühren, dass im letzten Jahr nur 

ein paar Nutzungen stattgefunden haben. Entsprechend gering waren die Einnahmen. Das ist 

der falsche Einsatz von städtischem Geld.   

Die Gesamtbevölkerung wird über Jahrzehnte finanziell belastet, um für einige Jahre einige 

wenige Bürger und Bürgerinnen in einzelnen Ortsteilen zufrieden zu stellen. Es müssen bei 



   3  

knapper Kasse Prioritäten gesetzt werden, um der Gesamtbevölkerung stärker zu dienen. 

Deshalb stellen wir einen Antrag die DGHs an die jeweiligen Vereine vor Ort zu überführen. 

Anstatt Stellen im Stellenplan zu reduzieren, wird jede Stelle, die durch das Ausscheiden eines 

Mitarbeiters frei wird, wiederbesetzt. 

Wir fordern, Einsparungen an den richtigen Stellen vorzunehmen. Schaut man sich die 

Personalplanung des Rathauses an, fällt auf, dass trotz des demografischen Wandels, die Anzahl 

der Stellen unverändert hoch sind. Des Weiteren werden Tätigkeiten, die bisher auf 

ehrenamtlicher Basis ausgeführt wurden, immer häufiger entlohnt. Die Stadt Schlüchtern 

beschäftigt 62 Personen, die als Aushilfen im Stellenplan nicht aufgeführt sind. Das sind acht 

neu geschaffene Stellen im Vergleich zu 2014. 

Insgesamt beschäftigt die Stadt Schlüchtern nun 177 Personen. 

Angesichts des demografischen Wandels muss auch die Zahl der Mitarbeiter langfristig 

angepasst werden. 

Aus diesem Grund stellen wir einen Änderungsantrag, es sollen zwei Stellen in anderthalb 

Jahren abgebaut werden, außerhalb des Sozialbereichs.  

 

Schlüchtern ist im letzten Jahr in das Programm Aktive Kernbereiche aufgenommen worden. 

Dies sehen die Grünen als eine große Möglichkeit an, die Stadt voranzubringen. Wir 

unterstützen dieses Projekt. Einen über 100.000 Euro dotierten Werkvertrag mit Herr 

Hagemann lehnen wir ab. Wir sehen den Sachverhalt wie das hessische Umweltministerium, 

das sich ebenfalls gegen diese Form der Doppelstruktur ausgesprochen hat. 100.000 Euro 

verschwendetes Geld. 

Um in den Sachverhalt Klarheit und Transparenz zu bringen haben wir im letzten Jahr eine 

Anfrage zum Vertragsverhältnis zwischen Herr Hagemann und dem Magistrat gestellt. Auf 

diese Fragen wurde, trotz Aufforderung die Fragen zu beantworten, nicht geantwortet.  

Dies hat uns dazu gezwungen, beim Verwaltungsgericht Frankfurt Klage einzureichen, da wir 

als Stadtverordnete in unserem Fragerecht beschnitten wurden. Wir hoffen, dass das Gericht 

wie wir erkennt, dass in der Angelegenheit Kümmerer einiges schiefgelaufen ist und Klarheit 

über das Vertragsverhältnis geschaffen wird. 
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2. Die zukünftige Entwicklung Schlüchterns 

Reihenweise verlassen Unternehmen Schlüchtern, während sie sich in Nachbarstädten 

ansiedeln. Damit gehen Arbeitsplätze verloren, die hier dringend benötigt werden. Wir sehen 

nicht, wie der Bürgermeister bzw. der Magistrat das ändern will.  

Über die interkommunale Zusammenarbeit hat man trotz Änderungsanträgen im letzten 

Haushaltsplan nichts mehr gehört. Hier könnte man Einsparungen erzielen, wenn man 

Arbeitsmaschinen interkommunal nutzt. Nicht jede Kommune kann sich in der heutigen Zeit 

einen Bagger oder andere größere Arbeitsmaschinen mehr leisten. Auch die laufenden Kosten 

könnten durch die Nutzung durch mehrere Gemeinden aufgeteilt werden.   

Statt zusammenzuarbeiten wird versucht, die erfolgreicheren Gemeinden, wie zum Beispiel 

Flieden, die ihr Gewerbegebiet stetig vergrößern, zu verklagen. Dies kostet Geld, bringt nichts 

und zeigt, dass man selbst untätig zuschaut.  

Auch die Anhebung der Grund- und Gewerbesteuer, die uns aufgrund der finanziellen Lage 

aufdiktiert wird, halten wir für kein Aushängeschild um Gewerbetreibende anzusiedeln. 

Es fehlen Maßnahmen im HH, die die Attraktivität der Stadt für die Neuansiedlung von 

jungen Familien fördern, um der Überalterung der Stadt entgegenzuwirken. Hier denke ich an 

das Anbieten von Leerständen für den Wohnbedarf, an günstige Grundstücke, eine sichere 

Kinderbetreuung usw. 

In der Öffentlichkeit wird über die Ansiedlung eines Großmarktes gemutmaßt. Eine 

Ansiedlung eines solchen Marktes auf der grünen Wiese zieht die vollständige Zerstörung der 

Innenstadt mit sich. Auch die umliegenden Supermärkte oder Getränkemärkte, die in 

ausreichender Zahl vorhanden sind (Einzelhandelskonzept 2010) würden in Bedrängnis 

gebracht.  

Daher sagen wir Grüne zu der Ansiedlung von Gewerbe und Handwerk Ja, zu der Ansiedlung 

eines weiteren Großmarktes Nein. Sie können sich darauf einstellen, dass wir auch an dieser 

Stelle unserer Rolle als Opposition gerecht werden und alles dafür tun werden, einen Markt 

nicht anzusiedeln. 

Die Innenstadt zeigt ja sehr deutlich, was es heißt, wenn sie aktiv werden. Sehen wir uns das 

eingerüstete Lins-Gebäude an, da kann es mir heute noch schlecht werden. Ansässige 

Unternehmen so vorzuführen und dann keinen anderen Plan zu haben, zeigt die Planlosigkeit 

Ihres Vorgehens. 
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Zusammenfassung   

Ich fasse noch einmal die wichtigsten Punkte zusammen: Schlüchtern macht weiter neue 

Schulden. Dies liegt auch an den Investitionen, die wir in der Vergangenheit und in der Zukunft 

ablehnen werden.  

Die Gewerbeansiedlung hat nicht stattgefunden. Stattdessen hört man Gerüchte über die 

Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel auf der grünen Wiese.  

 

Die Ausgaben der Stadt Schlüchtern sind zu hoch. Dies liegt zum einen an übermäßig hohen 

Personalkosten, die gegenüber 2014 um 400.000 Euro gestiegen sind.  

 

Den Blick von der tatsächlichen Situation nur auf den Kreis und das Land zu verlagern, halten 

wir für falsch. Wir müssen als Kommune einen ausgeglichenen Haushalt erwirtschaften, was 

durchaus möglich ist.   

 

Die Grünen lehnen den Haushaltsentwurf ab, sollten unsere Änderungsanträge keine 

Mehrheit im Parlament finden.  

Wir lehnen ein Weitermachen wie bisher ab. Es muss klargestellt werden, was die Stadt noch 

leisten kann und was nicht.  

Es kommt zu Einschnitten für alle Bürger. Dies wird am Beispiel der Dorfgemeinschaftshäuer 

deutlich. Wir müssen schauen, dass die in den Dörfern gegründeten Vereine die Kosten 

erwirtschaften und die Stadt nur noch einen Zuschuss zu zahlen hat. 

 

Jeder, der falsche Versprechungen macht, handelt verantwortungslos. Greifen sie endlich 

unpopuläre Maßnahmen auf und schaffen sie wieder Handlungsspielräume. Wir haben 

schließlich die Verantwortung von den Bürgerinnen und Bürgern aufgetragen bekommen, mit 

dem Vorhandenen sorgsam umzugehen.    

 

Botschaft:    

Meine Fraktion lehnt den vorgelegten Haushaltsentwurf in dieser Form ab.  

Wir fordern endlich Einsparungen. 

Wir fordern die Verschuldung schnellstmöglich und nicht erst 2017 auf null zu fahren.  

Mit der Zustimmung unserer Änderungsanträge gestalten Sie Schlüchtern wieder mit. Seien Sie 

bereit dazu.  

 


