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Zum Anfang eine provokative Frage: 
Macht es Sinn, eine Haushaltsrede zu halten? 

 
Eigentlich nicht. 

 
 

Deswegen wollte ich ursprünglich heuer davon Abstand nehmen und nur eine 
der 3 folgenden Varianten näher treten und sagen: 
 

 Der CBB stimmt dem Haushalt zu,  oder 

  ohne Kommentar  formlos unsere Rede bei der Schriftführerin abgeben  

 oder doch wie üblich eine Rede halten. 
 
Warum das?  Bin ich ein wenig frustriert? 
 
In den letzten 30 Jahren, seit ich hier im Stadtrat bin, sind hier  immer von allen 
Fraktionen und ausführliche Haushaltsreden gehalten worden. Die wurden  
dann ordentlich gelocht und abgeheftet. 
 
Nie wurde auf Grund von diesen Reden, in denen immer Wünsche und 
Anregungen artikuliert worden , irgendwann einmal darüber diskutiert worden, 
geschweige Anregungen aufgenommen worden. 
 
Beispiel. Seit August 2010 fordern wir vom CBB den Bushalteplatz von der 
Volkschule Richtung Feuerwehrhaus zu verlagern. 
Diese Forderung haben wir bis jetzt jedes Jahr, also 9 mal wiederholt. Nie ist 
darüber diskutiert bzw. abgestimmt worden.  
 
Und diese Beispiele könnte ich wiederholen.  Nicht nur unsere Anregungen, 
sondern auch Anregungen der anderen Fraktionen wurden nicht oder kaum 
behandelt. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 
Warum halte ich aber  doch wieder eine Rede? 
 
Zum einen, weil es vermutlich meine letzte Haushaltsrede in diesem Gremium 
sein wird.  Und - weil ich die Hoffnung habe, dass das Prozedere der letzen 
Jahre sich evtl. doch ändern könnte . Und - weil, zumindest im Bund und im 
Lande eine Haushaltsrede eine "sogenannte"  Abrechnung mit den 
Regierenden beinhaltet. 
 
Diese Rede soll kein Angriff auf den Bürgermeister, oder auf die Verwaltung 
oder auf uns als Stadtratsgremium sein.  Aber es soll ein Apell sein, nach 
ausführlichen Diskussionen auch endlich Handlungen folgen zu lassen. 
 
Unser Haushalt  2019 ist solide und außergewöhnlich, gemessen an den 
Haushalten vergangener Jahre. Ich denke dabei an die Jahre, wo wir die 
Schuldenobergrenze einführen mussten, um eine Deckelung der Schulden zu 
erreichen. 
 
Fairerweise müssen wir natürlich auch sagen, dass diese gute Situation  der  
außergewöhnlich guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland  geschuldet ist. 
 
Nämlich durch: 

 hohe Schlüsselzuweisungen 

 hohe Einkommenssteuern 

 hohe Gewerbesteuern 

 Stabilisierungshilfe durch das Land Bayern 
 
Aber viele Projekte, zu viele Baustellen liegen vor uns.  
 
Baustellen, die wir uns seit vielen Jahren nicht getraut haben sie anzugehen. Jetzt 
häufen sie sich. Wir sind also zum Teil selbst daran schuld, dass die uns jetzt fast 
erschlagen. 
 
Wir schieben zu viele Entscheidungen vor uns her. Wir trauen uns nicht, 
Entscheidungen zu treffen, weil sie zum Teil unpopulär sind und wir es allen recht 
machen wollen. Und das geht  nun mal nicht . Meistens nicht. 
 
Ich denke, aus Debatten müssen endlich auch Handlungen erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Beispiel: 
 

 Verkehrskonzept . Seit nachweislich über 30 Jahren diskutieren wir über 
Lösungsvorschlage.  

 
         -        1988        Erster Bericht in der Saalezeitung bezügl. Verkehrsplanung 
         -        1989        Verkehrsgutachten Büro Retzko u Topp 
         -        1995        Verkehrsgutachten Büro Feser 
         -   18.01.1996   12 Punkte Programm der CSU 

-       1997         Probephase Einbahnstraße ab Schober Richtung Postamt 
-  05.02.1998    Teilbürgerversammlung 
-  30.06.2009     Gutachten durch ADAC 
-  11.11.2009    Arbeitskreis Verkehr (Polizei,. ADAC, .Verein Wirtscahft und  Stadtmarketing) 
-  21.04.2010               " 
-  19.07.2010               " 
-  06.09.2010               " 
-  11.10.2010               " 
-  18.05.2011     Teilbürgerversammlung 
-  Mai  2011       Verkehrszählung      
-  11.04.2017     Teilbürgerversammlung 
-  26.06.2017     Verkehrsgutachten durch Büro Link 
-  13.12.2018     Teilbürgerversammlung 
-        2018         Bürgerinitiative zur Verkehrsberuhigung (Seufert) 
-  10.04.2019     erneute Bürgerversammlung 
         
Zusammengefasst: 

 3 Verkehrsgutachten 

 5 Bürgerversammlungen 

 5 Arbeitskreise 

 Mehrere Unterschriftensammlungen 

 Div. Zeitungsberichte 

 Mehrere Leserbriefe usw. usw. 
 
Ergebnis? 
In den Problemstraßen am Gericht, Bahnhofstraße, Bonifatiusstraße und Rot 
Kreuz Straße hat sich nichts gravierendes getan. Obwohl Geschäftsleute 
und Anwohner immer wieder nach einer Lösungen suchen und diese 
einfordern. 
 
Wir sollten den Mut haben, die sog.  "Autokultur" aufzugeben. Wir sollten  
weniger Platz für Autos, aber mehr Platz für Fußgänger fordern und auch 
realisieren. 
 
Wenn heute ein Verkehrsplaner und einige Stadträte sagen, über 4.000 
Fahrzeuge in der Bahnhofstraße  sind problemlos verkraftbar, dann habe ich 
mit dieser Aussage ein Problem.   



 
Ja, unsere Städte und Straßen sind autogerecht.  Sie sollten aber 
menschengerecht sein.  Mit weniger Lärm, weniger Dreck und mehr Platz 
zum Wohnen und zum Verweilen. 
 
Wir sollten endlich eine Entscheidung treffen, die dann aber auch 
mehrheitlich so akzeptiert wird. Wir vom CBB tragen dann, gleich wie die 
Entscheidung ausfällt, diese mit. 
 
Es gibt ja nur 2 Alternativen: 
 

 Entweder wir lassen alles, wie es ist, oder 

 wir versuchen einen Kompromiss zu finden, wissend, dass wir es nicht 
allen recht machen können.  

 
Was beschäftigt uns noch? 
 

 Sanierung Bahnhofstraße:  Diskussion ebenfalls seit vielen Jahre. Jetzt im 
Sommer scheint es ja endlich voranzukommen. 

 Bürgerspital: Vorschläge von unserer Seite stammen aus dem Jahr 2006 
Gescheitert sind sie in der Vergangenheit an den Mut, Entscheidungen zu 
treffen. Jetzt wissen wir nicht wie es weitergehen könnte.  

 Bushaltestelle Mittelschule: Seit 2010 fordern wir vom CBB in allen 
Haushaltsreden und in einem Antrag,  eine Verlagerung der Haltestellen zu 
realisieren. Jetzt nach 9 Jahren scheint unser Vorschlag angekommen zu 
sein. 

 Bleichrasen: Umgestaltung der Platzes mit Sanitäranlagen. Auch hier 
kommen wir seit Jahren keinen Schritt weiter.  

 Zukunft alte Volkschule. Hier haben unsere Anträge bisher nichts gebracht 
als immer wieder mal aufkeimende Diskussionen.  

 
Neu hinzukommen Projekte sind: 
 

 Bürgerhaus 

 Kupsch Gebäude 

 Verlagerung Bauhof 

 Feuerwehrbedarfsplan 

 Umgehungsstraße am Hochstein 

 Zur Verfügungstellen von   Bauplätze und Gewerbeflächen 
 

 Hochwasserschutz Diebach und Westheim. Das ist wohl zur Zeit Ruhe 
eingekehrt. Aber beim nächsten Hochwasser, das nach Prognosen von 
Umweltschützern in Zukunft noch öfters zu erwarten ist, wird es wieder 
hochaktuell. Vorschläge und Anträge haben wir vom CBB gestellt. Aber auch 
hier sind Diskussionen und Entscheidungen bisher ausgeblieben. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Es gibt ein Sprichwort, das heißt: 
 

"Wer will, findet Wege. 
Wer nicht will, findet Ausreden" 

 
Lasst uns also Wege finden und lasst uns den Mut haben, zu registrieren, dass wir 
es nicht allen recht machen können. 
 
Ich danke zum Schluss der gesamten städt. Verwaltung für ihr Engagement, vor 
allem unseren Mitarbeiter in der Kämmerei für die übersichtlichen Vorlagen und 
unseren Mitarbeitern in der Bauverwaltung, denen unheimlich viel in den letzten 
Monaten abverlangt wurden. 
 

Der CBB wird dem Haushalt zustimmen 
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