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Der Haushalt 2005/2006 ist der
schwierigste Etat der letzten Jahre.

Er ist ein Haushalt der Begrenzung auf
das absolut Notwendige, mit minima-
len Spielräumen und Gestaltungsmög-
lichkeiten, und er ist ein Haushalt, der
für sich allein gesehen noch kein Aus-
weg aus der Finanzkrise sein kann.
Aber dieser Haushalt ist der erste
Schritt für ein langfristiges Sanierungs-
programm, für eine Neustrukturierung
städtischer Politik über die Laufzeit
dieses Doppelhaushaltes hinaus mit
den Zielen: mehr Wirtschaftlichkeit,
mehr Leistungsfähigkeit und mehr
Bürgerservice.

„Ohne den Anstieg der
Gewerbesteuer wäre die Lage
geradezu hoffnungslos“

Der Deutsche Städtetag konstatiert
in fast allen deutschen Großstädten für
die Jahre ab 2002 die bisher schwierig-
ste Finanzkrise bei einem Rekordni-
veau der Haushaltsdefizite und einem
massiven Einbruch der kommunalen
Investitionsleistungen. Diese Entwick-
lung lässt sich zum Teil auf Freiburg
übertragen. Eine Freiburger Besonder-
heit liegt darin, dass sich die Gewerbe-
steuer in den letzten Jahren hervor-
ragend entwickelt hat. Die Gewerbe-
steuer liegt in der Aufkommensrelation
noch immer auf unterdurchschnitt-
lichem Niveau gegenüber anderen ver-
gleichbaren Städten. Eines aber ist
klar: Die Lage in Freiburg wäre für uns
im Moment geradezu hoffnungslos,
wäre die Gewerbesteuer eben nicht so
enorm gestiegen. Vergessen wir nicht,
dass nur ein Drittel der Firmen über-
haupt Gewerbesteuer zahlt und dass
wir von wenigen Firmen abhängig
sind. 

Die Möglichkeiten zur Einnahme-
verbesserung sind sehr begrenzt. Er-
höhungen von Grund- und Gewerbe-
steuer stärken allenfalls kurzfristig die
Einnahmeseite. Mittel- bis langfristig
sind sie angesichts eines sich verschär-
fenden Standortwettbewerbes unter den
Städten nachteilig und führen letztlich
zu einer Schwächung. Deshalb lehnt
das Bürgermeisteramt Vorschläge zur
Erhöhung dieser Steuern ab.

„Die Möglichkeiten zur
Einnahmeverbesserung
sind sehr begrenzt“

Die Entwicklung der eigenen Ein-
nahmen – vor allem der Gewerbesteuer
– und die Entwicklung der Einnahmen
von Bund und Land für die Jahre 2004
bis 2006 weist nach, dass sich unsere
eigenen Einnahmen um rund 20 Mil-
lionen Euro verbessert haben. Im glei-
chen Zeitraum sind aber unsere Ein-
nahmen von Bund und Land um den-
selben Betrag, nämlich 20 Millionen
Euro zurückgegangen. Da die Einnah-

men also stagnieren, geht es uns trotz
steigender Gewerbesteuer bei steigen-
den Ausgaben insgesamt schlechter. 

Zu unserer prekären Finanzlage tra-
gen in erster Linie externe Einflüsse
wie die allgemein schlechte wirtschaft-
liche Lage bei. Wir müssen uns aber
auch eingestehen, dass die Kommunen
in vielen Bereichen ihre eigenen Haus-
aufgaben nicht gemacht haben. Un-
wirtschaftlichkeiten in der Aufgabener-
ledigung, selbstgemachte Bürokratie
und selbstgemachte Standards sowie
mangelnde Effizienz bei der Erledi-
gung von freiwilligen Leistungen sind
kommunale Realität – auch in Frei-
burg. Deshalb müssen wir uns verän-
dern, auch in Freiburg. 

Trotz dieses finanziell alles andere
als erfreulichen Umfelds kann Freiburg
noch auf eine vergleichsweise günstige
Entwicklung verweisen. Die Stadt
wächst und gedeiht. In den letzten Jah-
ren hatte und hat Freiburg von allen
Stadtkreisen den relativ höchsten Ar-
beitsplatzzuwachs. Die vor fünfzehn
Jahren noch deutlich über dem Bun-
desdurchschnitt liegende Arbeitslosig-
keit konnte drastisch reduziert werden.
Heute beträgt der Abstand der Arbeits-
losenquote zum Landeswert nur noch
2,8 Prozent. Das Arbeitsplatzwachstum
ist ebenfalls unverändert gut. Im Land
liegt Freiburg mit durchschnittlichen
Wachstumsraten von 1 Prozent erneut
an der Spitze aller Stadtkreise. Im Ge-
gensatz zu anderen Großstädten verlie-
ren wir keine Einwohner, sondern ge-
winnen seit Jahren ständig neue dazu.
Die Menschen leben und arbeiten
gerne in Freiburg.

„Von einem gesunden
Haushalt sind wir 
meilenweit entfernt“

Dem prosperierenden Augenschein
zum Trotz: Unsere Kommunalfinanzen
haben sich dramatisch verschlechtert.
Die Stadt lebt von der Substanz. Jedes
Jahr endet mit Verzehr von städtischem

Vermögen. Von einem gesunden Haus-
halt, der die Mindestzuführung er-
bringt, keine Ersatzdeckungsmittel und
keine neuen Schulden benötigt und der
außerdem noch in der Lage ist, In-
standhaltungen und neue notwendige
Investitionen zu finanzieren, sind wir
meilenweit entfernt.

Der Vermögenshaushalt lässt die
Dramatik unserer Lage sichtbar wer-
den. Wir türmen einen Investitionsstau
auf mit fatalen Auswirkungen für die
Infrastruktur und auch für die Bauwirt-
schaft. Bei den Investitionen haben wir
versucht, die wenigen Mittel möglichst
sinnvoll auf einige Schwerpunkte zu
konzentrieren. In den Haushalt einstel-
len konnten wir nur noch Mittel für
Schulbaumaßnahmen, für öffentlichen
Nahverkehr – auf allerdings abgesenk-
tem Niveau –, für die Fortsetzung ein-
zelner bereits begonnener Maßnahmen
sowie für unabdingbare Straßenunter-
haltungsmaßnahmen und für das Augu-
stinermuseum. Die Liste der nicht auf-
genommenen Maßnahmen ist umfäng-
lich. Sie reicht von Investitionen bei
den Schulen über Sanierungsmaßnah-
men im Straßenbau bis hin zu Maßnah-
men im Arbeitsschutz. 

„Hilfe von außen ist nicht zu
erwarten. Jetzt ist Selbsthilfe
angesagt“

Ich will das Zahlenwerk politisch
werten: Die Investitionen können
eigentlich nicht mehr weiter herunter,
ohne neue Schulden werden wir die
nächsten zwei Jahre nicht hinkommen,
aber die Rechtsaufsicht wird dies allen-
falls in engen Grenzen zulassen. Das
bedeutet, dass wir ohne Ersatdeckungs-
mittel und die Auflösung der Rück-
lagen nicht über die Runden kommen
werden. Dieser Haushalt ist erneut auf
Kante genäht; wir werden mit dem
wenigen Stoff auch diesmal ein Kleid
schneidern. Dieses Kleid wird sehr
körperbetont ausfallen. Da darf gar
nichts schief gehen. Sonst platzen alle
Nähte. 

Weil Hilfe von außen nicht zu er-
warten ist und die Aussichten auf Bes-
serung dauerhaft schlecht sind, ist
Selbsthilfe angesagt. Wir müssen uns
umfassend umstrukturieren, und wir
müssen unser Handeln grundlegend
unter die Lupe nehmen: Was machen
wir, wie machen wir es und in wel-
chem Geiste? – das sind Fragen, auf
die wir Antworten finden müssen. 

Das Ziel dieses Umstrukturierungs-
prozesses ist es, wieder handlungsfähig
zu werden, wieder in die Zukunft inve-
stieren zu können. Ziel ist es auch, uns
so aufzustellen, dass wir durch diesen
Häutungsprozess dann deutlich besser
sein werden als wir es heute schon
sind. Es geht also nicht um billiger und
schlechter, sondern um intelligenter
und damit effizienter und erfolgreicher.
Wir müssen den Eigenverbrauch
zurückfahren, um finanzielle Spiel-
räume für Investitionen in die soziale,
kulturelle, sportliche und in die wirt-
schaftliche Entwicklung der Stadt täti-
gen zu können.

Die Stadtverwaltung kann nicht län-
ger der „Universalproduzent“ der öf-
fentlichen Daseinsfürsorge sein, der
alle Dienstleistungen selbst erbringt.
Künftig wird die Aufgabe darin beste-
hen, bestimmte Angebote und Services
zu gewährleisten, ohne sie selbst er-
bringen zu müssen.

Beim Personal haben wir bereits in
den letzten zwei Jahren erhebliche Ein-
griffe vornehmen müssen. Das politi-
sche Ziel einer Einsparung von 20 Pro-
zent der Stellen bedeutet für die Mit-
arbeiterschaft eine große Belastung
und führt zu Ängsten und Verunsiche-
rung. Es ist eine gemeinsame Aufgabe
von Verwaltungsspitze und Gemeinde-
rat, für Transparenz und Klarheit ge-
genüber den Beschäftigten zu sorgen.
Die Stadtverwaltung ist eine Arbeitge-
berin mit sozialer Verantwortung. Bis

Ende 2005 gilt die Vereinbarung mit
dem Gesamtpersonalrat zum Aus-
schluss betriebsbedingter Kündigun-
gen. Ich will gerne über eine Verlänge-
rung verhandeln. Aber das erfordert
von den Personalvertretungen und der
Mitarbeiterschaft die Bereitschaft zu
großer Flexibilität und einer Unterstüt-
zung der Umstrukturierungen. 

„Die Einrichtung von
Ganztagsschulen wird ein
wichtiger Schwerpunkt sein“

Der Haushalt definiert eine Reihe
von politischen Schwerpunktbereichen,
die für die ganze Stadt von Bedeutung
sind. Die wichtigsten sind: 

Schulen: Die Aufgaben in der Bil-
dung haben sich in den vergangenen
Jahren kontinuierlich gewandelt. Frei-
burg ist eine Bildungsstadt, Bildungs-
angebote sind ein Standortfaktor.

Die Schülerzahlen an den Grund-
schulen steigen entgegen dem landes-
weiten Trend, weiterhin vermutlich
zum Ende des Jahrzehntes an. Bei den
weiterführenden Schularten setzt sich
dies fort. Obwohl Erweiterungen an
einzelnen Schulen geplant sind, können
wir nicht alles neu bauen.

Ein wichtiger Schwerpunkt wird die
Einrichtung von Ganztagsschulen sein.

Dieser Schulart kommt eine immer
größere Bedeutung bei. Wir wollen für
jede Schulart mindestens eine Schule
umwandeln und werden versuchen,
noch etwas mehr zu erreichen. Die
Fördermittel beim Bund aus dem Inve-
stitionsförderprogramm „Zukunft, Bil-
dung und Betreuung“ sind beantragt. 

Neben den Anforderungen aus
wachsenden Schülerzahlen, Ganztags-
schulen oder der Umsetzung der Kon-
zeption für das achtjährige Gymnasium
haben wir eine weitere zentrale Auf-
gabe: Die Bewältigung des Sanierungs-
staus an unseren Schulen. Die Sum-
men, die nötig wären, sind immens.
Aufgrund der angespannten Haushalts-
lage konnten in der Vergangenheit nie
ausreichende Bauunterhaltungsmittel
eingestellt werden. Das müssen wir än-
dern. Deshalb haben wir uns entschie-
den, bei der Finanzierung einen neuen
Weg zu gehen. Wir setzen deshalb auf
ein Realisierungsmodell mit Public-
Private-Partnership. 

Öffentlicher Nahverkehr: Beim
Öffentlichen Nahverkehr, einem Frei-
burger Herzensthema, sind wir in sehr
schwieriges Fahrwasser geraten. Noch
vor Weihnachten wurde die Fortschrei-
bung des Investitionsprogramms des
ZRF beschlossen. Vorausgegangen wa-
ren massive Kürzungen von Bund und
Land, die ein blindes „weiter so!“ unse-
rer Nahverkehrspolitik nicht mehr zu

lassen. Diese Kürzungen werden in den
Folgejahren in Stufen ansteigen und zu
massiven Belastungen bei der VAG und
bei den anderen Verkehrsunternehmen
führen.

Die VAG konnte dies bisher durch
eigene Optimierungsmaßnahmen im
Unternehmen und durch Tariferhöhun-
gen kompensieren. Dies wird auf
Dauer aber nicht mehr möglich sein.
Es ist deshalb richtig, auch hier gegen
zu steuern. Wir werden deshalb in Zu-
kunft beim ÖPNV noch mehr als bis-
her Kriterien wie Wirtschaftlichkeit,
Effektivität und sparsame Mittelver-
wendung zur Anwendung bringen. 

Bei allen Schwierigkeiten muss
eines klar sein: Der Öffentliche Nah-
verkehr hat nach wie vor unsere nach-
drückliche Unterstützung verdient.
2003 haben 70 Millionen Fahrgäste
Busse und Straßenbahnen der VAG
benutzt. Die Städte hätten ohne den
Öffentlichen Nahverkehr schon längst
den Verkehrsinfarkt erlitten. Wir geben
deshalb ein klares Bekenntnis ab zur
regionalen Kooperation mit den Land-
kreisen im Zweckverband und zu ei-
nem finanzierbaren weiteren Ausbau.
Die Vollendung der städtischen Linie
Vauban/Rotteckring/Messe bleibt auf
der politischen Agenda und hat nach
wie vor höchste Priorität.

Kultur: Freiburg ist und bleibt Kul-
turstadt. Einschnitte, die weh tun, kön-
nen wir angesichts leerer Kassen aber
nicht vermeiden; umso wichtiger sind
Schwerpunktsetzungen und in einigen
Fällen auch Verlagerungen von
Schwerpunkten. Klar ist in diesen Zei-
ten, dass nicht alles Wünschenswerte
umgesetzt werden kann. Entscheidend
scheint mir zu sein, im nächsten Jahr
kulturpolitische Leitlinien zu definie-
ren, die Orientierung für notwendige
neue Kooperationen schaffen.

„Freiburg ist und bleibt
Kulturstadt. Aber Einschnitte
sind unvermeidbar“

Unsere Strukturliste enthält eine
gründliche Analyse der Museumsland-
schaft und eine neue Museumskonzep-
tion. Eines ist heute schon klar: ein
„weiter so wie bisher“ mit chronischer,
massiver Unterfinanzierung hat mit
dem Ziel, attraktive Museen für die
Freiburger Bevölkerung zu schaffen,
nichts gemein.

Die Sanierung des Augustinermu-
seums beginnt mit einem ersten Bauab-
schnitt. Das ist in der momentanen Si-
tuation ein großer Kraftakt. Deshalb
sind wir sehr dankbar für die Unterstüt-
zung durch das Land, die Landesstif-
tung, das Landesdenkmalamt und das
Erzbistum Freiburg. Der Entwurf des

OB Salomon: „Dieser Haushalt ist der erste Schritt
für ein langfristiges Sanierungsprogramm“

Auszüge aus der Haushaltsrede des Oberbürgermeisters – Umfassende Verwaltungsreform soll neue finanzielle Spielräume schaffen

„Der Haushalt ist erneut auf
Kante genäht. Da darf nichts
schief gehen. Sonst platzen alle
Nähte“ (alle Fotos: R. Buhl)

Das Angebot an Ganztagesschulen soll in den kommenden Jahren
deutlich ausgeweitet werden. Unser Bild zeigt die Cafeteria der
Staudinger-Gesamtschule

Die Solarbranche – hier ein Bild des neuen Solar-Info-Centers – 
ist mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Freiburg
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Architekten Christoph Mäckler ist zu-
kunftsweisend. Das schließt nicht aus,
die Pläne noch einmal im Hinblick auf
die eine oder andere Anregung zu über-
arbeiten. 

Das Theater ist ein Ort der Kunst-
produktion, wird im Wesentlichen aber
immer noch wie eine Behörde verwal-
tet. Deshalb wandeln wir das Theater
Freiburg in einen Eigenbetrieb um. Wir
setzen auf flexibleres Agieren im Thea-
ter und deutliche Verringerung der
Schnittstellen. Einsparmöglichkeiten
versprechen wir uns der Ehrlichkeit
halber auch.

Soziales: Unter der Überschrift
„Hartz IV“ vollzieht Deutschland einen
Systemwechsel. Die Stadt hat sich ent-
schieden, die Umsetzung in einer Ar-
beitsgemeinschaft mit der Agentur für
Arbeit anzugehen. In finanzieller Hin-
sicht und durch die Gestellung von
Personal wird die Stadt Einsparungen
erzielen. 

Im Programm Soziale Stadt sollen
bis 2009 rund 7,5 Millionen Euro nach
Alt-Haslach fließen. Ein weiterer An-
trag wurde für das Gebiet Weingarten-
West beim Regierungspräsidium ein-
gereicht.

Kinderbetreuung ist schon lange ein
Schwerpunkt der städtischen Politik.
Der Bau von neuen Plätzen spielt mitt-
lerweile kaum mehr eine Rolle. Immer
zentraler wird dagegen die Frage der
Bewältigung der Folgekosten. Deshalb
ist es auch hier erforderlich, neue For-
men einer kostengünstigeren Organisa-
tion zu finden. Die Struktur der Eltern-

beiträge werden wir dabei ebenfalls
näher untersuchen. Entweder werden
wir Erhöhungen vorschlagen oder auch
Modifizierungen bei der Gebührenstaf-
felung nach dem Einkommen vorneh-
men.

Städtische Gesellschaften: Die
Stadtbau wird sich weiterhin im Miet-
wohnungsbau engagieren und 250 neue
Mietwohnungen in den nächsten fünf

Jahren erstellen. Im Sanierungsgebiet
Soziale Stadt Alt-Haslach ist ein nach-
haltiges finanzielles Engagement vor-
gesehen. Wir müssen aber feststellen,
dass sich der Markt für Bauträgerge-
schäfte derzeit verengt. Auch Verkäufe
werden nicht mehr in bisherigem Um-
fang fortgeführt werden können.

Badenova hat eine gute Entwicklung
genommen; wir können mittlerweile

von Bilanzgewinnen von 60 Millionen
Euro ausgehen. Gleichzeitig schärft
badenova ihr ökologisches Profil, mit
rund 11000 „Regiostrom“-Kunden und
einer daraus resultierenden Förderung
von 330 Photovoltaik-Anlagen, 20
Wasserkraftanlagen und 6 Biomasse-
anlagen, den badenova-Töchtern
„Regiowind“ „Regiosonne“ und dem
Innovationsfonds, mit dem 59 Projekte
gefördert wurden bei bisher insgesamt
6,7 Millionen Euro Fördergeldern. 

Standort Freiburg / FWTM: Wir
haben in der Region rund 1500 Be-
triebe der Umweltwirtschaft mit etwa
9400 Beschäftigten. Es kommt jetzt
darauf an, die definierten Stärken des
so genannten „Freiburger Mix“ aus
Forschung, Handwerk, Bildung, Aus-
bildung und den guten Marktchancen
weiter zu entwickeln und für die Stadt
und die Region nutzbar zu machen.
Gebündelt und koordiniert werden die
Aktivitäten im Bereich der Solarener-
gie durch das Forum SolarRegion. 

Die Messe zeigt eine gute Entwick-
lung. Die Ergebnisse der regionalen
Messen und Ausstellungen entsprechen
den wirtschaftlichen Erwartungen.
Noch nie gab es seit der Eröffnung im
Jahr 2000 so viele Eigenveranstaltun-
gen. Als neues Marktsegment konnten
Open-Air-Veranstaltungen erschlossen
werden. Die Entscheidung des Ge-
meinderates, die Messe um eine Aus-
stellungs- und Eventhalle zu vergrö-
ßern, ist eine notwendige Infrastruktur-
maßnahme. 

Mit der Fusion von Messe und FWT

ist die Voraussetzung für eine optimale
Organisation geschaffen. Wir werden
allerdings auch strikt darauf achten,
dass die wirtschaftlichen Vorgaben ein-
gehalten werden.

Die Stadt ist und bleibt die erste An-
sprechstelle für die Bürgerschaft und
damit Forum des lokalen Handelns.
Die Verwaltungsreform ist nicht Selbst-
zweck, sondern notwendige Vorausset-
zung für eine gute Stadtpolitik. Politik
aus sozialer Verantwortung richtet sich
an alle Bevölkerungsgruppen: Die, die
mehr haben, müssen sich mehr als
andere beteiligen; denen die weniger
haben, muss mehr geholfen werden. 

„Die, die mehr haben, müssen
sich mehr beteiligen; denen die
weniger haben, muss mehr
geholfen werden“

Die Erhaltung unserer natürlichen
Lebensgrundlagen und der Lebens-
chancen unserer Kinder und Kindes-
kinder spielt für die Politik in Freiburg
eine herausragende Rolle. Genauso
wichtig ist aber die Nutzung und das
Erzeugen von wirtschaftlichen Impul-
sen, die Stärkung des Wirtschaftsstan-
dortes sowie die Schaffung und der Er-
halt von Arbeits- und Ausbildungsplät-
zen. 

Mir ist nicht bange, dass uns dies
gelingen wird, wenn wir handeln wie
der Mann aus einem bulgarischen Mär-
chen, der von sich sagt: Geld habe ich
keines, aber Verstand. Darauf sollten
auch wir bauen.

Die Messe wird derzeit um eine Ausstellungs- und Eventhalle
erweitert

EBM Neideck: „Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten“

Auszüge aus der Haushaltsrede des Finanzbürgermeisters Otto Neideck

W ir bringen mit Optimismus und
Vertrauen in die eigenen Fähig-

keiten heute einen Haushalt für die
Jahre 2005/2006 ein, den man in der
Weinsprache wohl nicht zu den großen
Jahrgängen zählen wird, der aber in
den nächsten zwei Jahren durchaus
noch reifen kann. Zuvor werden wir
aber in den kommenden Wochen ge-
meinsam noch viel Arbeit haben, um
ihn für das Regierungspräsidium ge-
nießbar, das heißt genehmigungsfähig
zu machen.

Wenn wir trotz aller Konsolidie-
rungsmaßnahmen nun einen Doppel-
haushalt einbringen, der insgesamt eine
Nettoneuverschuldung von rund 16
Millionen Euro aufweist, so verdeut-
licht dies eine dramatische Entwick-
lung. Wir haben ungeachtet aller An-
strengungen unser finanzpolitisches
Ziel, einen Haushalt ohne Neuver-
schuldung vorzulegen, noch nicht er-
reicht. 

Noch deutlicher wird die Tragweite
der finanziellen Situation, wenn man
berücksichtigt, dass eine Neuverschul-
dung von „lediglich“ 16 Millionen
Euro nur deshalb erzielt werden kann,
weil wir im gleichen Zeitraum weitere
16 Millionen Euro der Rücklage ent-
nehmen, die damit bis auf einen klei-
nen Restbetrag aufgezehrt ist. Zusätz-
lich sind jeweils 3 Millionen Euro als
globale und noch zu erwirtschaftende
Minderausgabe eingerechnet. In der
Summe fehlen uns im Doppelhaushalt
somit rund 38 Millionen Euro; dies
sind 19 Millionen Euro pro Jahr! Eine
vergleichbare Situation hat es mit die-
ser Dramatik bisher nicht gegeben. 

Im Verwaltungshaushalt haben wir
einen Fehlbetrag von 7,3 Millionen
Euro bzw. 4,7 Millionen Euro. Mit
17,2 Millionen Euro in 2005 ist nach
1995 der höchste Bedarf an Ersatz-
deckungsmitteln in der Geschichte der
Stadt Freiburg zu verzeichnen. Diese
Zahlen und Entwicklungen belegen
nachdrücklich das Erfordernis einer
grundlegenden strukturellen Verände-
rung in der Verwaltung unserer Stadt
und in den städtischen Gesellschaften
in den nächsten fünf Jahren. Nach der
erfreulichen Entwicklung der letzten
Jahre haben wir die Einnahmen aus der
Gewerbesteuer mit 116 bzw. 122 Mil-

lionen Euro veranschlagt. Dies ist Aus-
druck unserer Zuversicht, dass die
positive Entwicklung der letzten zwei
Jahre auch in 2005/2006 anhält. 

Die insgesamt sehr positive Ent-
wicklung des Gewerbesteueraufkom-
mens ist jedoch nur ein Indikator für
die prosperierende Entwicklung Frei-
burgs in den letzten Jahren. Ein weite-
res Indiz ist die Arbeitsplatzentwick-
lung. Hier ist festzuhalten, dass sich im
Zeitraum von 1982 bis 1992 die An-
zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten um 10000 und im Zeit-
raum von 1998 bis 2002 um weitere
5000 erhöht hat. 

„Nur wenn wir die
Arbeitslosenzahlen
mittelfristig entscheidend
reduzieren, werden wir unsere
Finanzprobleme lösen“

Dabei darf nicht übersehen werden,
dass die weiterhin hohe Arbeitslosig-
keit, die im Jahresdurchschnitt in den
letzten zehn Jahren 2 bis 3 Prozent
über dem Landesdurchschnitt lag,
nach wie vor ein ungelöstes Problem
und unsere größte gesellschaftliche
Herausforderung ist. Unser Ziel muss
es sein, die zuletzt rund 7600 Arbeits-
losen in unserer Stadt schnellstmög-
lich in dauerhafte Beschäftigung zu
bringen. Nur wenn wir die Arbeits-
losenzahlen mittelfristig entscheidend
reduzieren, werden wir unsere Finanz-
probleme lösen. 

Bedingt durch die gestiegene eigene
Steuerkraft, aber auch durch die Kür-
zungen der Finanzausgleichsmasse
durch das Land liegen die Schlüsselzu-
weisungen mit rund 87,7 Millionen
Euro noch unter dem Niveau des Jahres
1991. Beim Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer zeigen sich insbe-
sondere in 2005 die Auswirkungen
durch die vorerst letzte Stufe der so
genannten Einkommensteuerreform.
Während sich die Gewerbesteuer seit
1995 verdoppelt hat, erreichen die An-
teile an der Einkommensteuer in 2005
gerade noch das Niveau von 1998. 

In der öffentlichen Diskussion wer-
den die Kürzungen von 10 Prozent bei
Zuschüssen mit Kahlschlag, Untergang
der Kultur oder sozialer Kälte gleich-
gestellt. Im Kulturetat ohne städtische
Bühnen zeigen uns die Zahlen, dass
sich die Ausgaben mit rund 15,2 Mil-
lionen Euro unverändert auf sehr ho-
hem Niveau bewegen. Mit dem Zu-
schussbedarf der städtischen Bühnen
sind es annähernd 29 Millionen Euro.
Im Sozialbereich ist festzuhalten, dass
sich im Vergleich zum Rechnungser-
gebnis 2003 für Sozialausgaben und
Kinderbetreuung Mehrausgaben von
23 Millionen bzw. 24 Millionen Euro
(2005: 142 Millionen Euro, 2006: 143
Millionen Euro) ergeben. Allein 10
Millionen Euro der Steigerung entfal-
len dabei auf den Kindergarten- und
Jugendbereich. Für die Kinderbetreu-
ung selbst geben wir im Sozialetat in-
zwischen über 24 Millionen Euro aus,
denen Einnahmen von rund 6 Millio-
nen Euro an Zuschüssen des Landes
gegenüberstehen. Wer also von sozia-
lem Abbau oder kulturellem Nieder-
gang spricht, kann sich jedenfalls nicht
auf die Leistungen der Stadt und die
Ausgaben des städtischen Haushaltes
berufen.

Die Situation des Verwaltungshaus-
haltes wirkt sich auch im Vermögens-
haushalt aus. Auf der Einnahmenseite
sind wir zuversichtlich, das Niveau bei
den Veräußerungserlösen im Grund-
stückskonto im Jahre 2005 noch halten
zu können. Allerdings wird es künftig
nicht mehr möglich sein, Einnahmen
aus Grundstücksverkäufen im bisheri-
gen Umfang zur Finanzierung des Ver-
mögenshaushaltes einzusetzen. 

Trotz dieser schwierigen Rahmenbe-
dingungen ist es uns gelungen, zumin-
dest einige Investitionsschwerpunkte
im Haushalt aufzunehmen. 

„Die städtischen Investitionen
liegen zwar leicht über dem
Vorjahr, sind aber immer noch
deutlich von dem entfernt, was
zwingend notwendig wäre“

Primär ist hier der Ausbau unserer
Schulen mit insgesamt 25,4 Millionen
Euro in beiden Haushaltsjahren zu nen-
nen; davon belaufen sich alleine die
Aufwendungen für die Ganztages-
schulbereiche auf rund 10,2 Millionen
Euro. Rechnen wir die Erweiterung des
Kepler-Gymnasiums im Rieselfeld
hinzu, erhöht sich das Gesamtinvest-
ment auf rund 33,2 Millionen Euro.
Das ist eine Summe, die sich mehr als
sehen lassen kann. 

Weiter ist die Sanierung des Augus-
tinermuseums anzuführen, in das wir
alleine im Doppelhaushalt etwa 3,5
Millionen Euro investieren und weitere
1,5 Millionen Euro an Verpflichtungs-
ermächtigungen bereitstellen werden.
Für den Turnhallenneubau in Opfingen
und die Verlegung der Sportanlagen
sind rund 6,8 Millionen Euro veran-
schlagt. Zur Refinanzierung dieser
Maßnahmen sind in den Jahren 2007
und später Grundstückseinnahmen aus
der Verwertung des bisherigen Sport-

geländes vorgesehen. In den Messeaus-
bau fließen 2005/2006 direkt rund 4,7
Millionen Euro. 

Auch der öffentliche Personennah-
verkehr bildet uneingeschränkt einen
weiteren Investitionsschwerpunkt. Un-
abhängig von der über das Treuhand-
konto finanzierten Vaubanlinie bis zum
Pressehaus zahlen wir an den ZRF pro
Jahr 1 Millionen Euro. Ebenso veran-
schlagt sind jedes Jahr 1 Millionen
Euro als Kapitalausstattung für die
VAG zur Planung der Messelinie. 

Insgesamt betrachtet liegen die städti-
schen Investitionen leicht über dem Vor-
jahr, sie sind aber noch deutlich von
dem entfernt, was zwingend notwendig
wäre. Wenn man die Werte unserer Ge-
bäude und Einrichtungen mit 1,5 Milli-
arden Euro schätzt und die der Straßen
mit rund 800 Millionen Euro und die
kaufmännischen Grundsätze für Unter-
haltungsmaßnahmen bei Gebäuden und
Einrichtungen zugrunde legt, so kämen
wir auf einen Finanzbedarf alleine zur
Substanzerhaltung von rund 60 Millio-
nen Euro jährlich. Tatsächlich aber ge-
ben wir für Bau- und Straßenunterhal-
tung nur rund 12,5 Millionen Euro aus.
Anders formuliert: Wir haben jährlich
einen nicht ausgeglichenen Wertever-
zehr von rund 47,5 Millionen Euro, der
deutlich über unserem Investitionsvolu-
men liegt. Mit diesem erheblichen Ver-
mögensverlust zeigt sich drastisch die
Dramatik unserer finanziellen Situation.

Durch die Verlängerung der Öffnungszeiten in städtischen
Dienststellen soll der Bürgerservice verbessert werden
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Ist trotz der „dramatischen Haus-
haltslage“ optimistisch: Finanz-
bürgermeister Otto Neideck




