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Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rotter, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Kern 
sehr geehrter Herr 1 . Stadtrat Sturm 
Werte Magistratsmitglieder, 
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rödermark, 
Verehrte Vertreter der Presse 
 
 
Haushalt 2013 – Da ist unser Thema in den nächsten drei 
Beratungstagen. 
 
Meine Damen und Herren der Koalition, 
 
ich habe Ihnen gut zugehört bei Ihren Haushaltsreden. Sie vertreten Ihre 
Position, ich die hiesige der SPD.  
 
Auf die anschließende Debatte freue ich mich schon. Dann können wir – 
nein dann werden wir – einiges von dem zu Recht rücken, was sie da an 
Unfug von sich gegeben haben.  
 
Keinesfalls haben sie mich aber nun so beeindruckt, dass ich von meiner 
Haushaltsrede abweichen werde. 
 
Durch Ihre Ausführungen gewinnt mein Zitat, mit welchem ich 
ursprünglich meine Haushaltsrede beginnen wollte, noch mehr an 
Gewicht: 
 

Horst Köhler, ehemaliger Bundespräsident sagte einmal:  

 

„Wir wollen die Tyrannei des Marktes so wenig,  

wie die Tyrannei der Mehrheit.“  

 

Ich will gleich auf den Punkt kommen.  



Das was wir heute zu beschließen haben, ich das einseitige Machwerk 
des Kämmerers mit Unterstützung der CDU/AL-Koalition zu Lasten 
junger Familien und das exekutieren einer kommunalfeindlichen Politik 
der Hessischen Landesregierung, die mitverantwortlich für die 
Finanzprobleme der Kommunen ist. 
 
Daran ändert auch die Tatsache nichts, wie heute der Presse zu 
entnehmen war, dass Rödermark nun ab 2013 rund 290 T€ Zuschüsse 
erhält für die Einhaltung der Mindestversorgung in den Kitas und die 
damit verbundenen Mehraufwendungen bei der Personalkosten der 
Erzieherinnen. 
 
Das Problem Rödermarks und fast aller anderen Kommunen in Hessen 
ist doch nicht primär die Schuldenlast, sondern die steigenden Defizite 
als Folge einer kommunalfeindlichen Finanzpolitik, gepaart mit neuen 
Aufgaben ohne neue Finanzierungsmittel.  
 
Und diesen Finanzproblemen mit Steuer- und Gebührenerhöhungen auf 
breiter Front zu begegnen ist einfallslos, orientierungslos und eben die 
die Willkür der politischen Mehrheiten in diesem Lande und scheinbar 
auch in dieser Stadt. 
 
Das meine Damen und Herren, ist eine ganz billige Tour und ihre 
Begründung und offenbare Berechtigung dafür, partiellen Gruppen der 
Bevölkerung über Gebühr teilweise gnadenlos in die Tasche zu greifen.  
 
Offenbar deshalb, weil dies einfacher ist, als in eigener Verantwortung 
Signale zu setzen und in der Verwaltung konkrete Vorgaben zu machen, 
wie und wo einzusparen ist.  
 
Gebührenerhöhungen sind keine Konsolidierungsmaßnahmen, sondern 
eben die einfache Formel der Verbesserung der Einnahmesituation. So 
sieht es offenbar auch die FDP, Herr Krüger, wenn ich Ihren Facebook-
Eintrag richtig verstehe. Die Frage ist aber dann für mich, warum 
machen Sie dann mit? 
 
Dass die Koalition, FDP und FWG mit Ihrer Politik im Jahre 2013 
denjenigen an den Geldbeutel gehen, die keine wirklichen Alternativen 
haben – nämlich den jungen Familien - müssen Sie selbst verantworten 
und diesen erklären. 
 
 
 



Was sie aber alle völlig unglaubwürdig werden lässt, meine Damen und 
Herren, ist die Tatsache, dass sie rotzfrech die abgeschlossene 
Diskussion zum Leitbild und zur Bürgerbefragung des Haushalts 
ignorieren und geradezu torpedieren.  
 
Der vielgelobte Prozess und die Ergebnisse dieser spielen offenbar für 
sie in der Kommunalpolitik Rödermarks keine Rolle.  
 
Das ist die verheerende Botschaft, die sie mit ihrem Verhalten hier und 
heute zum Ausdruck bringen.  
 
Sie belasten damit einseitig und ohne Grund alle weiteren Bemühungen, 
Engagement bei den Bürgern zu wecken und zu fördern.  
 
Alle Hochglanzbroschüren hierzu können Sie sich somit in Zukunft 
sparen. Das ist ein ernstgemeinter Einsparvorschlag der SPD dazu. 
 
Noch schlimmer aber: Der Kämmerer erhält von der ihn tragenden 
politischen Mehrheit einen Blankocheck für die Zukunft. 
 
Sie berauben sich jeglicher politischer Gestaltungsmöglichkeiten und  
vermeiden konkrete Aussagen darüber, wie sie die 
Ausgabenreduzierung in den Folgejahren umsetzen und die 
Einnahmensituation verbessern möchten.  
 
Das ist unredlich, ja geradezu grotesk.  
 

• Sagen sie den Bürgern doch ganz konkret, was auf Sie zukommt.  
• Sagen sie, wo sie in den Verwaltungsausgaben in Zukunft 

einsparen wollen. 
• Sagen Sie den jungen Familien, dass Sie neben den 

Gebührenerhöhungen in diesem Jahr, weitere Belastungen in 2014 
durch Wegfall der Geschwisterregelungen planen.  

• Sagen sie diesen Eltern auch, dass Sie Mehreinnahmen in der 
Mittagsverpflegung in 2014 planen und  

• sagen sie den Bürgern, dass sie eine weitere Erhöhung der 
Grundsteuer um 50 Basispunkte in 2017 umsetzen möchten und 
diese nochmals mit rund einer halben Mio. € zur Kasse beten 
wollen. 

 
Und überdies wäre es dann auch fair, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
wenn Sie den Mitarbeitern in der Verwaltung klipp und klar sagen 
würden, dass Ihre Arbeitsplätze alles andere als sicher sind.  



Nicht definierte Einsparungen aber bereits hinterlegte Zahlen für den 
Rettungsschirm zum Erreichen dieser Vorgaben - das ist doch 
Wahnsinn! 
 
Meine Damen und Herren, das sind aber reale Fakten, mit denen wir uns 
in der AG Haushalt am Ende auseinander zu setzen hatten. 
 
Als SPD haben wir in den letzten Tagen den Eindruck gewonnen, das 
 

• Papier offenbar geduldig ist und Zahlenwerke einfach Zahlenwerke 
sind und bleiben und nach Wunsch und jeweiliger Zielausrichtung 
geändert werden. 
 

• das Wunschdenken und die Planung unter den Rettungsschirm für 
notleidende Kommunen zu schlüpfen plötzlich und kurzfristig vor 
Verabschiedung des Haushalts ein Abfallprodukt für die 
Haushaltskonsolidierung geworden ist, und die wahren Fakten 
hierzu aber erst im Februar nächsten Jahres beschlossen werden 
sollen und 

 
• die wundersame Heilung des Haushaltsdefizites in Rödermark 

bereits im Jahre 2017 eintreten soll, obwohl dazu gar kein Zwang 
besteht. 

 
Meine Damen und Herren,  
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
das Schutzschirmgesetz sieht eine Konsolidierungsmöglichkeit bis 2020 
vor. Ich behaupte einmal, dass  keiner der Stadtverordneten hier nur 
ansatzweise erklären kann, warum das Konsolidierungsziel in 
Rödermark bereits 2017 erreicht wird bzw. werden soll/kann.  
 
Vereinzelte Bürger in der Stadt behaupten nun aber schon, dass sich die 
politisch Verantwortlichen zu einem schnelleren Abbau haben hinreißen 
lassen, weil die nächste Bürgermeisterwahl/Kommunalwahl in diesem 
Jahr bevorsteht.  
 
Ist das der wirkliche Grund, meine Damen und Herren der schwarz-
grünen Koalition? Dann ist dieses Spiel mehr als durchsichtig und 
blamabel.  
 

Und Herr Sturm - ihnen werden gleich die Ohren klingeln, wenn ich Sie 
aus Artikel der Dreieichzeitung kurz wiedergebe: 
 



Dort führten Sie offenbar gegenüber Pressevertretern folgendes aus: 
 
„All das Gerede von „Konsolidierung“ und „Schuldenbremse“ ist eine 
große Augenwischerei, so lange sich an den Strukturen der 
Gemeindefinanzierung hierzulande nicht grundlegend etwas ändert.“  
Richtig Herr Sturm, volle Unterstützung hierzu seit ens der SPD!  
 
Weiter führten Sie aus: 
 
„Ausgeglichene, defizitfreie Haushalte auf kommunaler Ebene 
spätestens ab dem Jahr 2020... Dieses Szenario, das die schwarz-gelbe 
Landesregierung im Zusammenhang mit ihrem Teil-Entschuldungs-
Angebot namens „Schutzschirm“ rosarot an die Wand male, sei pures 
Wunschdenken. Kurzum: eine Illusion.”  
Was ist denn nun richtig Herr Sturm? Das was sie he ute vertreten 
oder interessiert Sie ihr Geschwätz von damals heut e nicht mehr? 
 
Und last but not least - die 3. entscheidende Stelle in der Presse: 
 
„Die Stadt im Jahr 2020. Eine Rosskur liegt hinter ihr. … Alle 
sogenannten „freiwilligen Leistungen“ sind gestrichen. Es gibt keine 
Stadtbücherei mehr, kein Badehaus, kein Theater- und 
Konzertprogramm, keine Vereinsförderung...... und auch sonst vieles 
nicht mehr. Keinen guten, schnellen Bürgerservice in den Rathäusern, 
weil dafür Geld gestrichen wurde. Was es überhaupt noch gibt? Saftig 
angehobene Gebühren, Beiträge und Steuern zu Lasten der Bürger.“ 
Und dann kommt der entscheidende Satz. „Doch trotz all dieser 
unpopulären Maßnahmen ist noch immer ein Defizit vo n knapp zehn 
Millionen Euro pro Jahr zu beklagen“ .  
 
Das oder so ähnlich waren auch Ihre Worte bei der Haushalts-
einbringung im September diesen Jahres. 
 
Sie Herr Sturm verstehen sicher, dass wir als SPD s chon etwas 
irritiert sind angesichts dieser Aussagen!  
 
Diese Kehrtwende um 180 Grad hat dann heute wohl ni chts mehr 
gemeinsam mit dem gewollten und vorgelegten 
Konsolidierungsmanagement Ihrerseits!  
 
 
 
 
 



Meine Damen und Herren, 
 
wir haben daher die große Befürchtung, dass schon beim Antrag zum 
Rettungsschirm falsch agiert und ggfs. kalkuliert wird. 
 
Seriöse Konsolidierungsplanungen sehen anders aus.  
 
Diese müssen konkret hinterlegte Maßnahmen und damit verbundene 
Einsparziele beinhalten und dürfen eben keine Planspiele mit Excel-
Tabellen sein. Diese Formel und dieser Grundsatz muss – ja sollte – 
schließlich auch für die Verwaltung gelten. 
 
Alles andere, Herr Sturm, verstehen die Bürger nicht, verstehen die 
Stadtverordneten und Magistratsmitglieder nicht und ihre Mitarbeiter in 
der Verwaltung schon gar nicht. 
 
So kann man vielleicht als Stadtkämmerer agieren, wenn man 
irgendwann in 2013 selbst dafür nicht mehr verantwortlich ist und 
offenbar plant sich zurückzuziehen! 
 
Deshalb gibt es für dieses Spiel und Machwerk nur eine Note – nämlich 
die glatte 6. Schlechter, das wissen Sie, dass wissen wir. geht es eben 
nicht. 
 
Das heißt im Urteil und nach Prüfung für die SPD,   
 

• NEIN zur Reife und damit Zustimmung zum Haushalt 2013,  
• NEIN zum Konsolidierungskonzept weil dieses schlichtweg falsche 

Prioritäten setzt und eben auch  
• NEIN zum Stellenplan 2013. 

 
Eigentlich könnte man an dieser Stelle seine Haushaltsrede beenden, 
weil alles gesagt ist.  
 
Doch ich will und kann es mir aber nicht verkneifen, auch eine 
Begründung für das NEIN der SPD an gewissen Stellen zu liefern. 
 

Beim intensiven Studium des vorliegenden Haushaltsplanes für das Jahr 
2013 musste ich -mussten wir als SPD- feststellen, dass sich in dem zu 
Ende gehenden Jahr 2012 nichts - aber auch wirklich gar nichts - 
verändert hat im Umgang mit den tatsächlich zur Verfügung stehenden 
Mitteln und Ressourcen. 
 



Einsparmaßnahmen in 2012 - obwohl beschlossen und somit für die 
Verwaltung bindend - wurden schlichtweg ignoriert oder nicht umgesetzt. 
 
Ausgesprochene Besetzungssperren für 2012, die den Personalhaushalt 
entlasten sollten, wurden vom Bürgermeister gar nicht oder nur zum Teil 
umgesetzt. 
 
Das Zahlenwerk für 2013 ist die Fortschreibung des Haushaltsjahres 
2011 und 2012 indem man bei letzterem festgestellt hat, dass sich in 
2012 voraussichtlich nichts sparen lässt und nahezu der gesamte 
Abschluss 2011 als Plan nach 2013 übernommen wurde. 
 
Bei den Personalkosten werden beispielhaft 2% Steigerung unterstellt.  
Offenbar liest man keine Ergebnisse von Tarifverhandlungen. Die 
Tarifverhandlungen für die rund zwei Millionen Beschäftigten von Bund 
und Kommunen wurden 2012 abgeschlossen und gelten bis März 2014. 
Die Löhne und Gehälter stiegen zum 1. März 2012 um 3,5 Prozent. Ab 1. 
Januar 2013 steigen sie um weitere  1,4 Prozent und ab 1. August 2013 
um nochmalige 1,4 Prozent. Damit haben die Beschäftigten nach 18 
Monaten eine dauerhafte tabellenwirksame Gehaltssteigerung um 6,3 
Prozent (mit Zinseszins 6,42 Prozent).  
 
Wissen sie, mir fehlen da bei so viel Dilettantismus einfach die Worte, 
wenn man mit 2% an die Haushaltsplanung herangeht! 
 
 
Meinen sehr verehrten Damen und Herren,  
 
wer nun aber glaubt der Rettungsschirm ist die alles heilende Lösung, 
der irrt sich gewaltig. 
 
Diejenigen, die mit Blick auf diesen Rettungsschirm voreilig von einem 
Licht am Ende des Tunnels sprechen, werden am Ende feststellen, dass 
das in Wirklichkeit der entgegenkommende Zug war. 
 
Und dieser Zug hat es in sich. Er wird – und da brauche in nun wirklich 
kein Prophet zu sein - nachhaltig das kommunale Zusammenleben und 
das politische Wirken verändern. Das ist das Einzige, was definitiv sicher 
ist. 
 
Bereits bei der Einbringung des HH-Entwurfes für 2013 hat der 
Kämmerer die mögliche Teilhabe am kommunalen Rettungsschirm für 
Rödermark propagiert. 
 



Die erneut aktivierte AG Haushalt setzte sich erstmalig im September 
diesen Jahres zusammen um auszuloten, ob ohne parteipolitische 
Befindlichkeiten Lösungen möglich sind und Antragsfluten und der 
Gleichen unterbunden werden können. 
 
Noch bis vor einer Woche waren wir bereit dieses Verfahren konstruktiv 
mitzugestalten und zu akzeptieren. 
 
Zu den nun zur Beschlussfassung vorliegenden Zahlen haben wir 
insbesondere Bedenken bei den Zusatzbelastungen in den KITAS und 
U3-Einrichtungen angemeldet und Alternativen aufgezeigt, über die es 
sich gelohnt hätte, weiter zu beraten bzw. zu diskutieren. 
 
Damit meinten wir das Vorziehen einer weiterhin geplanten Erhöhung 
der Grundsteuer, die alle gleich getroffen hätte, oder die soziale 
Abwägung bei den Familien – sprich eine Gebührenstaffellung nach 
Einkommen, wie es auch in anderen Städten durchaus üblich ist. Dazu 
waren andere dann nicht bereit. 
 
Und meine Damen und Herren der Koalition, 
 
dann hat das nichts mit Populismus oder gar Zerrissenheit innerhalb der 
SPD-Fraktion zu tun, wie Sie die Bevölkerung mit Ihrer Pressemeldung 
glauben lassen wollen, sondern ist eine Abwägung darüber, welche 
Maßnahmen und Inhalte zum Ziel führen. 
 
Dass wir damit nicht verkehrt liegen, zeigen die vielen Zuschriften von 
betroffenen Eltern an den Bürgermeister und die heutigen Proteste der 
dieser, die sie hoffentlich wahrgenommen haben. 
 
Die SPD-Fraktion in Rödermark ist und bleibt keinesfalls dazu bereit, 
einseitig und auf dem Rücken junger Familien, Haushalts-
konsolidierungen zu betreiben. Punkt. 
 
Wer uns als SPD erzählen will, dass es sozial verantwortbar ist, wenn 
eine Familie mit zwei Kindern, die einen Ganztagesplatz von 7 Uhr bis 
17 Uhr benötigt, nach den jetzigen Plänen rund 120 Euro im Monat mehr 
dafür zahlen muss ist falsch aufgestellt. Und wenn dann noch die 
Grundsteuerhöhung und eventuell noch eine Erhöhung der 
Steuerabgaben wegen Hundebesitzes dazu draufblättert werden muss, 
wird es für diese richtig teuer und die Politik zum Bruder gnadenlos.  
 
Nur mal so zum Vergleich; diese geplante Erhöhung für die Muster-
Familie wäre vergleichbar mit einer dauerhaften Erhöhung der 



Benzinkosten von mehr als 60 Cent je Liter bei durchschnittlicher 
jährlicher Nutzung eines PKW für die Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte eines Arbeitnehmers. Wissen sie, was dann passieren 
würde, wenn man diese Erhöhung durchpeitschen würde? Ein Sturm der 
Entrüstung wäre die Folge.  Genau das erleben wir gerade hautnah – 
und das können wir als SPD gut nachvollziehen! 
 
Und wenn Sie dann bedenken, dass genau diese Familie aber auch 
noch andere Belastungen ab 2013 zu tragen haben, nämlich die Kosten 
der Stromerhöhung, vielleicht auch noch die Anpassung der Miete dann 
können wir das nachvollziehen, dass sich der Protest organisiert hat!  
 
Und ich möchte nochmal einen Blick zurückwerfen in die letztjährige 
Haushaltsdebatte. 

Die FDP hatte beantragt, die Gebühren für die U3-Betreuung, den 
Kindergartenbesuch und die Schulkind-Betreuung massiv zu erhöhen, 
zog diese Anträge jedoch damals zurück, weil die Koalition sie massiv 
gerügt hatte.  

Frau Beldermann (Andere Liste) sagte damals zu den Plänen der FDP: 
„Es gelte, die Eltern einzubinden, um die Gebühren schrittweise und 
moderat zu erhöhen“. Richtig Frau Beldermann. Das sollte für Sie 
aber dann aber auch heute noch gelten. 

Sie Herr Weiland von CDU führten aus: „Wir wollen nicht mit der Sense 
zum Kahlschlag ausholen“. Gut so, nur warum machen Sie es nun 
ansatzweise?  

Und mein Kollege Hidir Karademir (SPD) plädierte damals sogar für 
einen gebührenfreien Kindergartenbesuch. „Ob Eltern ihr Kind dort 
betreuen lassen wollen, dürfe nicht vom Geldbeutel abhängen“, so seine 
damaligen Aussage. Das war und ist die Grundeinstellung der SPD.  
Und für gute Bildung von Anfang an, für jedermann, mache ich - 
macht die SPD - auch gerne finanzielle Ausnahmen. D as dürfen Sie, 
meine Damen und Herren der Presse, auch gerne so sc hreiben und 
mich zitieren! 

Mehr möchte ich dazu gar nicht ausführen. Die SPD bleibt auf Ihrer 
Linie. Ob andere das tun, müssen sich diese ernsthaft fragen. 

AL und CDU haben aber auch durch Beschluss die Grundstückspreise 
subventioniert um damit Familien nach Rödermark zu locken. Genau 
diese Familien werden nun vor den Kopf gestoßen, wenn durch 



politischen Beschluss die Grundsteuer erhöht und zusätzlich noch die 
Kitagebühren drastisch angepasst werden.  
 
Als zum HH 2010/2011 die Grundsteuer nicht zurückgeführt wurde, hat 
die FDP dagegen massiv gewettert. Nun scheint ihr alles - aber wirklich 
alles – in dieser Frage egal zu sein.  
 
Die AL hat vor der Kommunalwahl 2011 gegen die SPD in den Kitas 
massiv Front gemacht, als wir gewisse Dinge damals verändern wollten. 
Schon vergessen? Ich helfe Ihnen da gerne auf die Sprünge, meine 
Damen und Herren der AL. 

 
Und seit Freitag letzter Woche wissen wir nun auch, dass Armut immer 
mehr ein Thema in Rödermarks Kindereinrichtungen wird. Den 
Erzieherinnen fallen häufiger als früher Kinder auf, die – offenbar auch 
aus Kostengründen – nicht der Jahreszeit entsprechend gekleidet sind.  
 
Eltern hätten zudem Schwierigkeiten, ihren Kindern das Geld für einen 
Ausflug zu bezahlen. Kochkurse in Kinder- und Jugendeinrichtungen 
seien wieder begehrt, weil es offenbar Heranwachsende gibt, die an 
Hunger leiden.  
 
Lebensmittelausgaben wie der Brotkorb der evangelischen 
Petrusgemeinde werden immer häufiger aufgesucht. Rund 451 Kinder 
leben in Rödermark offenbar schon in Armutsverhältnissen.  
 
Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun, wenn 
Sie diese Fakten einfach ignorieren wollen. 
 
Und wenn Sie uns nun vorwerfen wollen, wo denn unsere konkreten 
Vorschläge und Anträge zum Haushalt bleiben, könnte ich Sie 
schlichtweg selbiges fragen. Auch sie, müssten Fehlanzeige bei diesem 
Thema, zugeben. 
 
Die Koalition aus CDU und AL und offenbar auch FDP und FWG wollen 
mit der Verabschiedung des Haushalts 2013 nun Fakten schaffen. 
 
Tun sie es - aber nicht mit den Stimmen der SPD und schon gar nicht zu 
nebulösen Fakten die Zukunft betreffend. 
 
Niemand kann die SPD dazu zwingen Entscheidungen in dieser Eile zu 
treffen oder mitzutragen, deren Tragweite wir nicht einschätzen können. 
 



Das Verfahren und die Umsetzung sind schlichtweg holprig, ja teilweise 
schlecht in ihrer Ausführung und können so nicht einfach akzeptiert 
werden. 
 
Niemand wird -und niemand kann - uns deshalb dazu zwingen - ohne 
ausreichend darüber nachgedacht und nachgefragt zu haben - 
Einnahmen dort zu generieren, wo ohnehin offenbar teilweise schon 
soziale Benachteiligung stattfindet. 
 
Und Niemand wird uns je dazu zwingen, das Damoklesschwert über die 
Mitarbeiter der Verwaltung zu hängen, ohne konkret dabei zu wissen, 
was genau sich dahinter verbirgt. 
 
Unser politisches NEIN zu diesen Entscheidungen und 
Vorgehensweisen ist daher nachvollziehbar. 
 
Ihr politisches JA dazu müssen Sie ganz alleine verantworten. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


