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 HH-Erwiderung 2016 

Aus Zeitgründen werden einige Passagen in der Rede weggelassen. Sie gelten dennoch als gesagt. 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  Frau 1. Bürgermeisterin, Herr Baubürgermeister, 

meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen 

Das Jahr 2015 – ein Jahr voller Wunder 

Wenn wir vor einem knappen halben Jahr diese HH-Erwiderung hätten halten müssen, wäre das 

bundespolitisch bestimmende Thema „Griechenland“ gewesen. 

Heute ist das bundes, landes- und kommunalpolitisch bedeutsame Thema das Thema der 

Flüchtlingsproblematik. 

Hatte unsere Bundespolitik ursprünglich von 500.000 Flüchtlingen gesprochen, so wurden die Zahlen auf 

800.000 erhöht. Heute wird von 1,1 bis 1,5 Mio. Flüchtlingen gesprochen.  

Wurde ursprünglich von 5 bis 8 Mrd. Euro Kosten gesprochen, gingen die Korrekturen relativ schnell auf 13 

Mrd. Euro hoch und heute spricht das IFO-Institut von mehr als 21 Mrd. Euro Kosten allein für 2015. 

Wir können eines vermuten: Diese Situation zusammen mit der Finanzsituation schlägt auf Göppingen 

durch. Wir wissen nur noch nicht, wie sie sich in Göppingen konkret auswirkt. 

Eines aber lässt sich  jetzt schon absehen: Wir stehen vor Verwerfungen – nicht nur in finanzieller Hinsicht. 

Sehr viel wäre dazu zu sagen, aber ich möchte gleich zu unserer Ebene, der Kommunalen Ebene kommen. 

Kommunale Ebene: 

Wir haben uns verwundert die Augengerieben und trauten unseren Ohren nicht, als wir die 

Einbringungsrede des OB hörten: 

Er sprach vom Sparen und von einer Konsolidierung des Haushaltes, weil Göppingen – oh Wunder – im 

Jahre 2019 Pleite gehen könnte – so die Aussagen des Kämmerers bei der HH-Vorstellung 

Lassen Sie uns hierbei kurz verweilen. 

Der Oberbürgermeister hatte betont, sparen sei angesagt. Sparen heißt ex definitione: Das Geld, das man 

nicht hat, wird nicht ausgegeben.  Also sparen wir, insbesondere im Personalbereich. Und dabei: Wir 

wundern uns – warum nur dort? Auf S. 32 des Entwurfs heißt es: Zitat: Der Ausgleich (866.000 Euro) ist im 

Zusammenwirken der Dezernate durch geeignete Maßnahmen zu erreichen. Zitatende.  

Welches sind denn nun geeignete Maßnahmen? Davon können wir nur herzlich wenig feststellen. 

Und: Die Personalkostendeckelung soll als Signal verstanden werden. Es soll eine konstruktive 

Aufgabenkritik folgen. Haben wir diese in dem vorliegenden Entwurf übersehen? 

Schauen wir uns den HH-Entwurf mal genauer an, so sollen vornehmlich im Sozial- und Schulbereich 

Personalkosten eingespart werden. Ca. 720.000 Euro.  
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Sie wissen, dass ich ein Sammler und Jäger bin. Deshalb habe ich mir mal die Rechnungsergebnisse der 

letzten 5 Jahre vorgenommen und festgestellt, dass die Masse der Personalkostenerhöhungen durch 

externe Einflüsse verursacht und durch den gesamten GR auch gutgeheißen wurden. Dazu kamen auch die 

entspr. Tariferhöhungen. Also stellen wir uns schon die Frage, ob hier nicht ein Ungleichgewicht bei den 

Einsparerfordernissen  zu erkennen ist im Vergleich der 3 Dezernate. 

Apropos Globale Minderausgabe: Sie soll knapp 900 000 Euro betragen. Über das wie und wann und in 

welcher Höhe soll wohl die Hauptverwaltung alleine entscheiden oder soll der GR doch noch mit 

eingebunden werden? Ansonsten kriegt der GR dieses  nicht mit. Unter diesem Gesichtspunkt ist der 

Stellenplan nicht zustimmungswürdig, weil der GR keinerlei Übersicht über die Stellen hat. 

 

Wie ich an anderer Stelle bereits gesagt hatte, ist es zur HH-Konsolidierung nicht ausreichend, nur auf die 

Personalkosten zu schauen und das auch nur in einem Dezernat. 

Es gilt vielmehr:  

--- Aufgabenkritik: hinterfragen, ob manche Aufgabe durch die Stadt muss und ob sie überhaupt 

erledigt werden muss. Der GR muss sich selbst fragen und fragen lassen, ob er als 

Haushaltssouverän in den letzten Jahren den Finanzen der Stadt nicht viel  zu viel an freiwilligen 

Aufgaben auferlegt hat. Siehe S. 53 des Entwurfs. 

--- Es ist zu überprüfen, ob die vorgegebenen und gewünschten Standarts in unserer Stadt immer so 

hoch angesetzt werden müssen oder ob es nicht eine Nummer kleiner geht. Dies gilt in jedem 

Bereich – Tiefbau, Hochbau, und und und… 

--- Der gesamte Haushalt ist auf Einsparmöglichkeiten und Einsparpotential zu untersuchen 

--- die Frage der Prozessoptimierung ist zu beantworten – und das tut ja auch die 

Organisationsabteilung – wird sie immer von allen unterstützt? 

--- Warum hat das Baudezernat nicht an den Untersuchungen teilgenommen? Wir wundern   uns. 

Wenn schon jetzt Personalmangel besteht im Baudezernat, dann fragen wir uns verwundert, ob 

man dann noch Großprojekte betreuen kann – Wer sich einen Verwaltungsbau II und eine 

geborene Defizit-Tiefgarage leisten will, braucht über das Sparen nicht zu reden – zumal es viele 

andere „Baustellen“ in Göppingen gibt, die im Baudezernat nicht abgearbeitet sind: 

- Straßenzustandskataster  -  Parkierungsanlagenkonzept 

- … 

In den nächsten 4 Jahren sollen über 66 Mio. Euro verbaut werden – wie soll das gehen bei einen geringen 

Personalstand im Dezernat 3. Ohne zusätzliches Personal ist nur ein reduzierter Umfang der Investitionen 

möglich.  Zumal die Finanzierung / Kreditaufnahme / Verschuldung des „ambitionierten 

Investitionsprogrammes“ nur im Zusammenhang mit einem Kapitalentzug in 2017 bei der SEG (übrigens im 

WP der SEG nicht ersichtlich) in Höhe von 14,3 Mio. Euro als erträglich angesehen werden kann. Dies sind 

m.E. Taschenspielertricks. Zumal dem städt. Kernhaushalt die Zinseinnahmen verloren gehen. 



 

Seite 3 
 

Das Regierungspräsidium mahnt die Fortsetzung der HH-Konsolidierung an. Insbesondere benennt es als 

bestehende Etatrisiken den möglichen Einnahmerückgang und/oder die Erhöhung der Kreisumlage ab 

2017. Übrigens auch der Kämmerer auf S. 22. Ich komme darauf noch zurück. 

An dieser Messlatte ist jede Maßnahme in der Stadt zu messen – Im Tiefbau, im Hochbau, bei den 

Folgekosten, im Personalbereich soweit gesetzlich nicht vorgegeben.  

Deshalb hat der Oberbürgermeister ja so Unrecht nicht. Es muss halt nur überall mit gleicher Elle gemessen 

werden. 

Jetzt wundern wir uns erneut: 

Die Kreditaufnahme bis 2019 solle maximal 20 Mio Euro betragen, d.h. jedes Jahr 5 Mio. Euro. 

1. Der Verwaltungsbau II  

2. Der Bahnhofsvorplatz 

3. Die Tiefgarage 

4. Die Feuerwehr 

Jetzt fragen wir uns? Wie soll das zusammengehen? Oder das Wunder einer Vermehrung der liquiden 

Mittel, das Wunder eines überbordenden Ergebnishaushaltes machen dies  möglich? 

 Wäre es nicht sinnvoll, nur das zu planen was tatsächlich auch aufs Gleis und umgesetzt werden kann. 

 Ist da nicht der Wunsch der Vater der Gedanken? 

Wo liegen die Risiken im Haushalt und in der Finanzplanung?  

1. Gewerbesteuer: ist abhängig vom Konjunkturzyklus – wer garantiert uns die gleichbleibende 

Einnahme von 40 Mio Euro bis 2019?. Außerdem bleiben von den 44 Mio. Euro 2015 max. nur 11. 

Mio in Göppingen, möglicherweise  sogar weniger aufgrund der Gewerbesteuerveranlagung. 

Außerdem: Die Vorauszahlungen dienen als wertvolle Kapitalanlage im Vergleich zu den 

Tagesgeldzinsen und belasten insofern unseren Ergebnishaushalt. Deshalb wird ja in Form von 

Rückstellungen Vorsorge getroffen. 

2. Die Anteile an der Einkommensteuer sind volatil. Sie hängen ab von der Menge guter 

Einkommensteuerzahler in Göppingen, von denen wir in der Zukunft hoffentlich mehr haben 

werden. Derzeit sieht es aber nicht danach aus, wenn man den Aussagen aus dem 

Arbeitsministerium glauben darf. 

3. Sonstige FAG-Mittel stehen derzeit zur Disposition, weil das Land für andere Aufgaben jede Menge 

Geld benötigt. 

4. Kreisumlage: Bleibt sie in den nächsten 5 Jahren bei 37 %-Punkten? Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Auch beim Kreis stehen riesige Aufgaben bevor, auch aufgrund des Wunschdenkens der Stadt 

Göppingen wie z.B. den S-Bahn-Anschluss. 

5. Tarifsteigerungen im Personalbereich sind derzeit sehr moderat einkalkuliert. 

6. Welcher finanziellen Anstrengungen bedarf es bei der Schaffung von neuem bezahlbaren 

Wohnraum aufgrund des Zuzuges. 

7. Es sind Aufwendungen und Anstrengungen zu machen, damit Bauland für den 

Geschosswohnungsbau bereitgestellt wird. 
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8. Wer von den Kollegen dem Wegfall der Zweitwohnungssteuer das Wort redet, hat den 

dahinterstehenden Zweck nicht verstanden  und darf dann aber nicht über sparen reden. 

9. Außerdem könnten sich  staatliche Zuweisungen in den nächsten Jahren reduzieren – trotz der 

vielleicht steigenden Steuereinnahmen 

10. Wir wissen heute noch nicht, welche finanziellen Belastungen auf das Land hinsichtlich der 

Flüchtlingszuweisung kommen werden, die dann auf jeden Fall auf die Kommunen sprich uns 

durchschlagen werden. Es wird mit 13.333 Euro pro Flüchtling und Jahr gerechnet. Bei wieviel 

Flüchtlingen in Baden-Württemberg? Es wird von der Landesregierung bis Jahresende mit einer 

Zahl von 100.000 Flüchtlingen gerechnet?  Das bedeutet 1,3 Mrd. Euro für das nächste Jahr – und 

für die Kommunen?           Was bedeutet das für uns?       

Wir müssen also, wenn wir kaufmännische Vorsicht und Stadtentwicklung i.w.S. walten lassen wollen sehr 

vorsichtig mit unseren Finanzen und unserer Planung umgehen. 

Anträge: Ich möchte zur Gestaltung des HH 2016 ein paar Anträge vorstellen: 

1. Einrichten einer Vergabestelle – Ausschreibungen selber machen statt teure Büros zu beauftragen 

(Bsp.: Kopierer und Computer ) – Kompetenz wie bei der Feuerwehr, evtl. in Zusammenarbeit mit 

den Nachbarstädten u./o. dem Städtetag 

2. Wiederaufnahme der 2. Kuratorenstelle für Museumspädagogik. Dazuhin wird beantragt, die 

zukünftige Konzeption und die Fortführung der Kunsthalle darzustellen. 

3. Ab sofort konsequentes, vollständiges und nachvollziebares Ausweisen von Folgekosten bei 

Bauprojekten und sonstigen Maßnahmen – dazu zählt nicht nur der Ausweis von Zinsen und 

Abschreibungen (die aber auch realistisch sein müssen und nicht schöngerechnet werden dürfen!!! 

4. Abarbeiten des Planes Krematorium oder Beerdigung des Planes 

5. Genehmigung von Personal  für Integrations- und Sprachkurse (befristet) bei der VHS, denn dieses 

ist refinanziert durch Bund und Land 

6. Erhöhung eines Budgets für die Arbeitskreise Partnerschaften   

7. Es werden dem Technikforum gegenüber dem projektierten Märklinmuseum auf den 

„Böhringergelände“ Räume zur Verfügung gestellt. 

8. Die Eintrittspreise der Thermen, der Parkgebühren (kaufm. Denken – höhere Nachfrage – höhere 

Preise), der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen (in Bezug auf den Landesdurchschnittswert  

und in vergleichbaren Städten) werden kontinuierlich überprüft und angepasst. (und nicht erst alle 

10 Jahre)  Es werden damit zu große Sprünge vermieden, die dann keine Akzeptanz mehr erhalten. 

9. Die Organisationsabteilung untersucht jedes Dezernat ohne Ausnahme auf Effizienz; die 

Organisationsuntersuchungen werden nicht extern vergeben. Bestehende Verträge sind zu 

kündigen. 

10. Interne Projekte werden kritisch daraufhin hinterfragt, welche Personalbelastung entstehen könnte 

11. Kritisches Überprüfen des Antragswesens innerhalb der Stadtverwaltung. Prozesse müssen 

verschlankt werden und dürfen nicht durch prozessuale Hürden ausgedehnt werden, was 

seinerseits zu mehr Personal führen würde. 
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Abarbeiten von Anträgen aus den vergangenen Jahren:  

Jahr für Jahr machen sich die Fraktionen große Mühe, durch eigene Gedanken und Anträge die Stadt 

mitzugestalten. Es wird sehr lange beraten und letztlich beschlossen – durch den Gemeinderat. 

Aber: Was wir mit Verwunderung feststellen können: Manche Beschlüsse des GR, die der Verwaltung nicht 

gefallen werden ignoriert, hinausgezögert und im Zweifel auch boykottiert. - Beispiele gefällig? 

1. Im vergangenen Jahr hatten wir beantragt, die offene, sozialräumliche Jugendarbeit in der Planung 

weiter fortzuschreiben. Dazu waren 20.000 Euro eingestellt. Was ist mit diesem Antrag – wo sind 

die Gelder – wann kommt die Beschlussvorlage? FWG 11 / 2015 

2. Gleiches gilt für die Stelle im Hallenmanagement. 

3. Der GR hat in der vergangenen HH-Beratung dem FWG-Antrag 1 zugestimmt, in dem die 

Verwaltung aufgefordert wird zu prüfen, die Tiefgarage unter dem Bahnhofsvorplatz von einem 

privaten Investor errichten zu lassen und sie in private Betreiberschaft zu geben. Dieses Beschluss 

wurde bisher von der Verwaltung nicht umgesetzt. Als Beispiel dient uns die Marktplatztiefgarage. 

Begründung: Es fällt keine Kreditaufnahme für die Stadt an. Damit wird die Verschuldung der  nicht 

weiter erhöht. Es fallen keine Zinsen und Abschreibungen an. Es fallen keine Betriebskosten an.  

Der Betrieb einer Tiefgarage ist keine originäre städtische Aufgabe, die der Daseinsvorsorge dient. 

(AUFGABENKRITIK) [Falls das Argument kommt, dann gäbe es keine staatlichen Zuschüsse: Die TG 

kann nur betrieben werden, wenn andere öffentliche Gelder in sie hineinfließen; ansonsten ist die 

TG wirtschaftlich nicht darstellbar. -  

[FWG 1 aus 2015, Zustimmung [ wurde in der Liste der HH-Anträge 2015 von Herrn Schwaak 

vergessen] 

4.  Seit 2013 dümpelt die Erstellung von und die Beschlussfassung  von Compliance-Regeln vor sich 

hin, obwohl  sie dringend nötig wären. 

5. Parkierungsanlagenkonzeption – dazu gehören nicht nur städtische Parkhäuser / Parkplätze, 

sondern auch private Parkierungsanlagen Betreiberkonzept zusammen mit der Bezahl-App in der 

Göppingen App 

6. Die Aktualisierung des Straßenzustandskatasters wurde von uns seit Jahren vergeblich gefordert – 

wir wundern uns – warum nur warum 

7. Errichtung eines Taubenturms im 1. Halbjahr 2016 wurde gerade besprochen 

8. Die von uns beantragte Inklusionsstelle halten wir nach wie vor für wichtig. Allerdings verzichten 

wir derzeit auf Schaffung einer solchen Stelle vor dem Hintergrund der mächtigeren Aufgaben, die 

auf die Stadt zukommen werden 

 

Wir fordern,  die nötigen Maßnahmen bis Ende des 1. Quartals 2016 zu veranlassen. 

 

Anfragen: exemplarisch rot genannt 

1. Was ist mit dem Tierpark – Wie ist der Stand der Abarbeitung? 

2. Warum geht es mit dem 4-Sterne-Hotel nicht weiter – Planungen an den Barbarossathermen 

3. Was machen die Planungen Frauen-Handball-WM 2017 

4. Berichterstattung über die Weiterentwicklung von Kleemann über die bisherige Fläche hinaus 
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5. Berichterstattung über Leerstände: - Geschmay, Böhringer, Bauhaus, ehem. Autohaus Mulfinger 

(Holzheimer Str.), ehem. Autohaus Jahn (Esslinger Str.), - Überplanungen – und das sind nur die 

großen Leerstände 

6. Berichte über Brückensanierungen – Ulmer Str., Verlegung Brücke Stuttgarter Str. K 1410 

7. Gibt es bei der Stadt eine Eigenschadenversicherung für Beschädigungen, die die städtischen 

Mitarbeiter an städtischem Eigentum verursachen? 

8. Ist es nicht sinnvoller, eine Stelle dort zu schaffen oder zu erhöhen, wo etwas abgearbeitet werden 

kann anstatt nur öffentlichkeitswirksam nicht abgearbeitete Projekte zu präsentieren? Warum und 

wozu soll die persönliche Referentenstelle  beim Bau-BM auf 100 % erhöht werden? 

9. Aus Bartenbacher Sicht ist überhaupt nicht zu verstehen…… 

-dass der Ausbau der Lerchenberger Straße (S. 369) auf 2019 verschoben werden soll (ursprünglich 

2015/16)  

-dass der Ausbau des Rechberghäuser Wegs (S.322) und der Auchtweide (S.328) auf den „Sankt-

Nimmerleinstag“ (ursprünglich 2016/17 bzw. 2017) geschoben werden sollen. Wir erwarten eine 

fundierte Begründung. 

Meine Damen und Herren, das Jahr 2015 war und ist ein Jahr voller Wunder. 

Wird das Jahr 2016 ein wundervolles Jahr? Warten wir es ab. 

Danke fürs Zuhören.   Danke der Kämmerei für die HH-Aufstellung 

Bitte um gute Beratungen, von Sachlichkeit geprägt – ohne Ideologie. 


