
Haushaltsrede 2015
 Stefan Junge – SPD-Fraktion

(es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrte Stadtverordnete,
Frau Stadtverordnetenvorsteherin Beldermann,
sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Stadtrat,
werte Magistratsmitglieder,
liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rödermark,
verehrte Vertreter der Presse,

der Bürgermeister hat seine Haushaltsrede unter das Motto „Mut zur 
Wahrheit“ gestellt. Das ist sein gutes Recht. 

Zur Wahrheit gehört aber auch für alle Klarheit.

Das Thema Doppelhaushalt 2015/2016 und seine Verabschiedung stehen 
heute zur Debatte und Abstimmung.

Das dies heute Abend in einem für uns bisher nicht gekannten Rekordtempo 
geschehen soll, hat einen hohen und für uns als SPD nicht akzeptablen 
Preis. 

Warum?

• Die Systematik ist ohne Not von einem Einzel- auf einen 
Doppelhaushalt umgestellt worden.

• Ein geordneter Prozess von der Einbringung bis zu Beschlussfassung 
des Haushalts und den beabsichtigten Steuererhöhungen hätte 
schlichtweg mehr Zeit verdient, als man uns nun gönnt. 

• Der Prozess und damit verbundene Sitzungsmarathon haben das 
ehrenamtliche Stadtverordnetenmandat in einer Art und Weise belastet,
was nicht mehr hinnehmbar ist.

• Ordentliche Beratungen in den Fraktionen waren bei diesem Tempo 
und permanent neuen Unterlagen, Ergänzungen und 
Haushaltsanträgen schlichtweg nicht möglich. 

• Und wir stellen dazu fest, und dies bitte ich ebenso im Protokoll 
festzuhalten, dass dieses Vorgehen keine rechtskonforme 
Verabschiedung des Haushaltsplanes zulässt, auch wenn Sie uns dazu 
eben die kalte Schulter bei der Abstimmung zu unserem 
Geschäftsordnungsantrag gezeigt haben.
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20 Stunden zwischen der letzten Beratung von Haushaltsanträgen und der 
Beschlussfassung sind schlichtweg eine Farce. Für diese Zeitabfolgen sind 
wir nicht verantwortlich. Da muss sich der Bürgermeister und Kämmerer den 
Schuh anziehen.

Die genannten Fakten, meine sehr geehrten Damen und Herren der 
Koalition, sind alleine aber schon Grund genug, diesen Doppelhaushalt 
abzulehnen. 

So einfach wollen und werden wir es Ihnen, meine Damen und Herren der 
Mehrheitskoalition aus CDU und AL und dem Bürgermeister aber nicht 
machen.

Als Koalition werden wir sie heute Abend noch an einigen Stellen 
herausfordern.

Ob die jetzigen Inhalte des vorgelegten Haushaltsentwurfes wie nun 
mehrfach - und wiederholt heute Abend - behauptet wurde- wirklich 
alternativlos sind, sei dahin gestellt. 

Wir als SPD sehen das jedenfalls anders, weil wir auch für eine andere Politik
und Politikstil stehen. 

„Alternativlos“ und das wissen alle nur zu gut wurde zum Unwort des Jahres 
2011 gekürt. Keine geringere als Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dieses 
Wort im Rahmen der Finanzmarktkrise geprägt.

Wer aber dieses Wort gebraucht, stellt sich m.E. als ohnmächtiges 
Vollzugsorgan eines von höherer Macht bestimmten Schicksals hin. 

Es ist überdies auch ein kläglicher Versuch, strittige Vorhaben mit einem 
Totschlagargument durchzusetzen. 

Schluss, aus, Ende der Diskussion! Abstimmen! Notfalls mit Brachialgewalt! 
Koste es eben, was es wolle! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Bürgerinnen und Bürger,

2



das kann und darf man so machen. In einer Demokratie entscheiden 
Mehrheiten. Sie sollten dabei aber wissen, dass Demokratie eine Einrichtung 
ist, die es den Menschen gestattet und erlaubt, frei zu entscheiden, wer an 
was Schuld ist. 
Und ich traue der Bevölkerung in Rödermark zu, dass gut und sicher 
bewerten zu können.

Eines aber darf man aber nicht erhoffen – nämlich eine Legitimierung zu 
einem derartigen Vorgehen oder gar die bedingungslose Zustimmung.

Was Ihnen als Koalition fehlt ist keinesfalls die Alternative, sondern der Wille 
und vielleicht sogar der Mut, den Schleier des verborgenen zu lüften; klar zu 
sagen, welche Vor- und Nachteile mit welchen Lösungen verbunden sind.

Es fehlt bei ihnen auch, die Bürger ehrlich, geduldig und im vernünftigen 
Zeitrahmen in die Entscheidungsprozesse einzubinden und an der Abwägung
der Entscheidungen teilzuhaben.

Mir schrieb am Sonntag per E-Mail ein Bürger dieser Stadt:

„Was aktuell stattfindet, lebt einzig (!) davon, dass der normale Mensch und 
Stadtbürger, mit seinem gesunden Menschenverstand, bei diesen Wortgetümen und 
Verkettungen sich aufeinander beziehender Gesetze, Verordnungen und 
Ausführungen, diesen Blätterwäldern, einfach abschaltet, weil er sich unwissend fühlt, 
und meint, dass am Ende schon etwas einigermaßen Vernünftiges dabei rum kommen
wird. Doch da es hier - aktuell - um eine absolut grundlegende Änderung geht … sollte
ein jeder/eine jede sich das gerade jetzt mal en Detail zumuten. Und ja, es ist in der 
Tat eine Zumutung, sich damit als Bürger und ehrenamtlicher Stadtverordneter 
beschäftigen zu müssen.“

Es gibt also Verdruss und Resignation bei einigen Bürgern!

Und ich frage sie, warum dieser Bürger überhaupt noch seine Stimme bei 
Wahlen abgeben soll, wenn das Handeln von Politik so alternativlos ist, wie 
von Ihnen behauptet wird?

Und ich frage sie, wer von ihnen als Stadtverordneter hat die Bürger und 
Steuerzahler mal gefragt, ob nicht auch bei diesen die Zitrone vielleicht 
ausgepresst ist?
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Und ich frage sie, haben sie als Stadtverordnete auf Grund der Zeitschiene 
Möglichkeiten gehabt mit den Bürgern, Interessenverbänden oder 
Unternehmen mal zu reden, was sie von diesen Haushaltsplänen halten?

Ich gebe es für die SPD-Fraktion offen zu: Wir konnten dies nicht! 
Und das, meine Damen und Herren Stadtverordnete, ist alles andere als eine
gute Basis für Entscheidungen!

Eines aber wird nach diesem Abend feststehen – Alternativlos ist dieser 
vorgelegte Doppelhaushalt nicht.

Ich weiß seit gestern Nacht aber, dass es einzig und alleine das Werk der 
Koalition sein wird. Oder anders ausgedrückt: 

„Dieser Doppel-Haushalt ist der in Zahlen ausgedrückte Wille der 
Regierungsmehrheit in Rödermark“.

Fakt meine Damen und Herren ist: 

Das vergiftete Geschenk der Landesregierung namens Rettungsschirm sorgt 
dafür, dass überall für das gnadenlose Versagen der schwarz/grünen 
Landespolitik u.a. 

• die Steuern steigen, 
• die Kitagebühren erhöht, 
• die Sporthallen und Schwimmbäder geschlossen werden und 
• die Infrastruktur zunehmend verrottet.

In ganz Hessen wird gespart auf Teufel komm raus. Und ich prophezeie 
ihnen, dass es auch nicht anders wäre, wenn wir nicht unter dem 
Rettungsschirm stehen würden.

Wer aber wie Hessens Finanzminister Schäfer permanent den 
Länderfinanzausgleich kritisiert und beim Kommunalen Finanzausgleich 
(KFA) die selbigen Kriterien anlegt, der ist und bleibt für mich und uns als 
SPD zutiefst unglaubwürdig.

Und wenn der gleiche Finanzminister den Kommunen keinen Cent mehr 
geben will und den Mangel nur anders verteilen möchte, dann ist das nicht 
mehr länger tragbar, weil die Kommunen damit ausgeblutet werden.
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Wer dann als Verantwortlicher Minister aber hingeht, und bei den 
Modellrechnungen des KFA mitteilt, „Vorsicht beim Gebrauch, hohe 
Schwankungen sind möglich“, der zeigt auf, das alles klar ist, nur nicht die 
Verteilung der Mittel, die der Bürgermeister als Kämmerer aber fest in 
unserem Haushalt im Jahre 2016 mit 1,663 Mio. € einplant.

Ich frage sie ernsthaft:

Ist das der Weg, den Sie durch ihre Entscheidungen heute Abend weiter 
unterstützen wollen?

Wäre es nicht sinnvoll, einmal politischen Ungehorsam an den Tag zu legen 
und deutliche Signale in Richtung Wiesbaden zu senden, dass wir das nicht 
weiter mitmachen?

Sind die 12,5 Mio. Euro Schulden, die das Land der Stadt Rödermark 
abgenommen hat für den Steuerzahler nicht weiter an anderer Stelle 
existent? 

Was nutzen uns Zuschüsse zu den U3-Einrichtungen, wenn wir danach 
alleine gelassen werden mit allen Folgekosten?

Was nützen uns die in Aussicht gestellten Milliarden des Bundes für die 
Verbesserung der Infrastruktur in den Kommunen, wenn in Wiesbaden dann 
wieder die klebrigen Hände ausgefahren werden?

Was nutzen uns die jetzigen Sparmaßnahmen, wenn wir später all das teuer 
nachholen müssen, was wir jetzt unter den Sparzwängen nicht realisieren 
können?

Ist all das wirklich alternativlos?

Meine Damen und Herren, 
liebe Bürgerinnen und Bürger,

so ist das mit der SPD in Hessen und in Rödermark nicht mehr zu machen. 

Sorgen Sie endlich als schwarz/grün dafür, dass die Mittel in den Kommunen 
ankommen, die benötigt werden um die Aufgaben nach Recht und Gesetz 
erledigen zu können.
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Der SPD geht es beispielhaft um 

• gute Straßen, 
• einen finanzierbaren ÖPNV, 
• schnelles Internet, 
• eine verlässliche Kinderbetreuung und 
• eine gut ausgestatte Feuerwehr und Rettungsdienste.

Es geht uns auch um 

• Büchereien, 
• Schwimmbäder, 
• Wirtschaftsförderung, 
• gute Arbeitsplätze, 
• und ein mehr an städtebaulichen Maßnahmen. 

Das alles müssen und haben Kommunen zu leisten, damit das Leben vor Ort 
lebenswert ist – und bleibt. 

Und wir sind gezwungen Flüchtlinge unterbringen, ihnen Unterkünfte 
bereitzustellen und einen sozialen Wohnungsbau für sozial Schwächere 
vorhalten.

Das - liebe CDU und AL-Stadtverordnete wäre - eine Alternative zu dem was 
wir hier beschließen sollen.

Wir brauchen keine verfassungswidrigen Elemente, sondern an dieser Stelle, 
wie der Bürgermeister es ausgeführt hat „Mut zur Wahrheit“.

Stattdessen greifen wir den Bürgern und Unternehmen weiter in die Kasse. 
Das geht einmal und nur im gewissen Maße- keinesfalls aber endlos und 
schon gar nicht, wenn die Grundlagen beim Abschluss zum 
Rettungsschirmvertrag in 2013 andere waren, als heute postuliert. 

Ich habe genau aus diesen Fragestellungen heraus sehr lange überlegt, 
unter welches Motto ich die diesjährige Haushaltsrede stellen könnte. 

Die Ergänzung dieser Textpassage hat bis zum Schluss warten müssen. 
Dann aber stand sie fest.

„Versprochen und gebrochen!“
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Das will ich Ihnen jetzt in 10 kurzen Thesen auch begründen.

1. Es war nie die Rede von der Einführung eines Doppelhaushaltes. Dafür
gibt es auch keine Notwendigkeit, aber einen Grund! Die 
Kommunalwahl im nächsten Jahr soll frei von Diskussionen zum 
städtischen Haushalt von Statten gehen. 

Die SPD hält dazu fest: Der jährliche Haushalt ist eine verbliebene 
Stärke der Demokratie und darf auf keinen Fall eingeschränkt werden. 
Daher wollen wir den Einzelhaushalt beibehalten und zwar ohne 
parteipolitische Taktiken.

2. 2013 wurde erklärt, dass 44% der Haushaltskonsolidierung über 
Steuer- und Gebührenerhöhungen generiert werden sollen. Der Rest 
sollte über Einsparungen in der Verwaltung erzielt werden.

Die SPD hält dazu fest: Versprochen und gebrochen. Von den 
ursprünglichen Vorgaben sind wir meilenweit entfernt. Beim Bürger 
verbleibt dabei ein Störgefühl. Das bekommen wir auch nicht aus der 
Welt, schon gar nicht, wenn wir in einem solchen Affentempo den 
Haushalt „durchpeitschen“.

3. Im Jahr 2014 wurden fast 900.000,- € an beschlossenen 
Konsolidierungsmaßnamen, wovon ein Großteil aus Anträgen der 
Koalition zum Haushalt 2014 stammten, vom Magistrat nicht umgesetzt.
Das Scheitern der Koalition wird damit sichtbar. Im Dezember 2014 
hatte sich schwarz/grün dafür noch groß gefeiert. 

Die SPD hält dazu fest: Wären nicht rund 800.000,- € durch 
Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer aufgefangen worden, hätten 
wir ein Riesenproblem gehabt.

4. Dieser Trend setzt sich fort. In den Jahren 2015 und 2016 sollen durch 
nicht oder teilweise nicht umsetzbare bzw. vom Magistrat nicht gewollte 
Konsolidierungsmaßnahmen weitere Ersatzmaßnahmen in Höhe von 
1,3 Mio. € gefunden werden.

Die SPD hält dazu fest: Was wurde da eigentlich 2013 geplant und 
den Stadtverordneten zur Zustimmung vorgelegt? Erklärt wird 
permanent, dass die beschlossenen Maßnahmen zur Erreichung des 
damals dargelegten Konsolidierungsziels nicht ausreichen, um auf dem 
mit dem Land Hessen vereinbarten Konsolidierungspfad zu bleiben. Die
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Vorgaben aus 2013 werden aber auch in vielen Ansätzen nicht 
umgesetzt. Versprochen und gebrochen. Seriosität sieht u. E. anders 
aus! Fakt ist: Es wurden durch Gebühren- und Steuereinnahmen 
Mehrerlöse in Höhe von über 2,5 Mio. € generiert. Die Zuschüsse fielen
teilweise besser aus, als geplant. Durch die günstigen 
Zinsentwicklungen wurden Zinsausgaben eingespart. Was ist eigentlich
mit den Geldern passiert? Das muss man den Bürgern doch auch 
einmal erklären.

5. Wenn eine gesetzmäßige Haushaltswirtschaft nur über höhere 
Einnahmen - sprich Steuern und Gebühren - hergestellt werden kann, 
ohne dabei den Beweis angetreten zu haben, dass die Zitrone in der 
Verwaltung wirklich ausgepresst ist, macht u.E. nicht alles richtig. 

Die SPD hält dazu fest: Nutzen sie daher bei den Antragsberatungen 
die Chance und stimmen sie unserem Antrag zur 
Organisationsuntersuchung in der Verwaltung zu. Auch wenn der 
Bürgermeister in der gestrigen Sitzung bis ins Jahr 1985 Rückschau 
hielt, überzeugt das nicht wirklich. Eitelkeit sollte man sich an dieser 
Stelle nicht leisten. Im eigenen Saft zu schwimmen und damit 
Kapazitäten in der Verwaltung zu binden auch nicht. Die im Laufe der 
Zeit entstehende Betriebsblindheit muss von außen her aufgebrochen 
werden. Moderationen reichen da nicht aus. Wir wissen, dass das 
Einholen einer externen Meinung Geld kostet, aber es kann auch 
gewinnbringend sein. Das Ergebnis lässt dann entweder alle 
öffentlichen Stimmen zum fehlenden Sparwillen in der Verwaltung 
verstummen oder es zeigt uns für 2016 Potentiale auf, die wir sinnvoll 
nutzen können.

6. Das Haushaltssicherungskonzept sah bislang eine Erhöhung der 
Grundsteuer B um 50 Punkte ab dem Jahr 2017 vor, also von 450 auf 
500 Punkte. Dies geschah unter der Annahme, dass eine 
Straßenbeitragssatzung 2014 in Kraft tritt. 

Die SPD hält dazu fest: Davon ist man nun abgerückt. Die für 2017 
beabsichtigte Erhöhung der Grundsteuer B wird auf das Jahr 2015 
vorgezogen und soll auf einen Hebesatz von 540% angehoben werden.
Versprochen und gebrochen. Die Freude der Bürger wird sich in Grenze
halten.

7. Auch wenn die Gewerbesteuer zuletzt vor 19 Jahren erhöht wurde, 
würde der Anstieg dieser Steuer von 350% auf 380% eine 
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Mehrbelastung für einzelne Unternehmensgruppen von 800 T€ 
bedeuten.

Die SPD hält dazu fest: Versprochen und gebrochen. Die Anhebung 
der Gewerbesteuer war bisher kein Thema bei den 
Konsolidierungsmaßnahmen. Auch wenn nur die Kapitalgesellschaften -
sprich GmbHs und Aktiengesellschaften betroffen sind, hätten wir das 
Für und Wider gerne mit den betroffenen intensiver debattiert. Die dazu 
geführte öffentliche Diskussion über die Presse war sicherlich alles 
andere als fördernd.

8. Und eines muss auch klar sein. Wir können Menschen nicht x-mal 
belasten. Das war nie die Absprache!

Die SPD hält dazu fest: Erhöhung der Friedhofsgebühren, jährliche 
Steigerung der Kitagebühren bis 2020 um 3%, 2-malige 
Grundsteuerhöhungen, Gewerbesteuern und Hundesteuern hoch. Die 
Vereinsförderung einmalig gekürzt, die Nutzungsgebühren für Hallen 
erhöht und nun auch noch Eigenbeiträge anpassen für Veranstaltungen
der Senioren.

9. Bei den Feuerwehren haben alle Fraktionen im Mai 2014 einstimmig 
ihre Unterstützung zugesagt. Wir mussten diese nun schwer 
enttäuschen und agieren mit Notmaßnahmen und äußerster 
Zurückhaltung bei den Investitionen. Die Fahrzeugrochade wird in den 
nächsten Jahren auch noch eine Rolle spielen.

Die SPD hält dazu fest: Versprochen und gebrochen. Der Magistrat 
musste die Wehren schwer enttäuschen. Agiert wird nun mit 
Notmaßnahmen und äußerster Zurückhaltung bei den Investitionen. 
Auch wenn es schwerfällt und es viel Verständnis bei den Feuerwehren 
für die angespannte Finanzsituation gibt, kann es an einer Stelle für uns
kein Pardon geben. Die Einsatzverfügbarkeit am Tage muss verbessert 
werden. Da haben wir eine gemeinsame Verantwortung.

10. Seit der ersten Diskussion zum Breitbandausbau sind inzwischen 1.951
Tage vergangen. Jetzt müssen endlich Taten folgen.

Die SPD hält dazu fest: Versprochen und gebrochen. Mehrfach wurde 
der Beginn des Breitbandausbaus für  ein schnelleres Internet vom 
Bürgermeister in Aussicht gestellt. Das Breitband ist ein Standortfaktor. 
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An dieser Tatsache geht kein Weg vorbei. Geredet wurde genug. Jetzt 
müssen endlich Taten folgen.

Liebe Stadtverordnete, 
liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Liste hätte ich problemlos weiter führen können. 

Verwundert sind wir, dass nun auf die Schnelle 400 T€ für Investitionen zur 
Sicherung von Standards bei den KITAS frei geworden sind. Das finden wir 
grundsätzlich ok. Noch vor 1 Woche wurde uns schriftlich mitgeteilt, dass der 
Haushalt keine Spielräume mehr für Investitionen hat. Es kann aber doch 
nicht wirklich darum gehen, sich politisch gegeneinander auszuspielen. 

Man darf sich auch fragen, ob man 90 T€ für einen 2. Bauabschnitt am 
Spielplatz Maiglöckchenpfad ausgeben muss.

Es darf auch gefragt werden, ob in Zeiten knapper Kassen die Budgets für 
Städtepartnerschaften aufgestockt werden müssen. Da wäre ein anderer 
Weg vielleicht auch eine überlegenswerte Alternative.

Und meine Damen und Herren der CDU und AL. 

Wer diesem Doppelhaushalt zustimmt, der stimmt auch dafür, dass die 
Voraussetzungen zur partiellen Abschaltung der Beleuchtung in Einzelfällen 
in der Nacht im Stadtgebiet geschaffen werden. 

130 T€ Einsparung sind dafür 2015/2016 eingeplant. Der Bürgermeister ist 
sich sicher, dass er diesen Wert schafft. Er sagt uns nur noch nicht wie.

Ich bin mir ganz sicher,  dass die Bürger uns für die Schaffung dieser 
Möglichkeit unendlich dankbar sein werden. Und das ist ironisch gemeint, 
damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt.

Was wir mit all diesen Themen aufzeigen wollten ist, dass die SPD an vielen 
Stellen anders denkt und eben auch anders handeln würde.

Zu den einzelnen Themen haben wir als SPD auch Anträge gestellt.
Zustimmung seitens der Koalition dürfen wir, so viel ist seit gestern Abend 
klar, wohl nicht erwarten,
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Eines ist deshalb für uns auch klar. 

Unser NEIN zum Haushalt und allen damit verbundenen 
Beschlussfassungen.

Wir wollen als SPD keinen gesellschaftspolitischen Stillstand.
Wir wollen als SPD auch keinen politichen Murx.
Wir wollen als SPD auch keine Inszenierung von Festspielen!

Wir wollen Fortschritt statt Mangelverwaltung. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
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