
Rede zu den gemeinsamen Anträgen zum Haushalt 2014  mit der FDP  
 
 
Das Ziel aller Anträge ist das gleiche, wir wollen versuchen, das Haushaltsdefizit zu 
reduzieren. Wir haben den Haushalt sehr intensiv durchgearbeitet und eines ist uns 
grundsätzlich aufgefallen. An vielen stellen sind die Beträge leicht erhöht worden, 
obwohl es keinen primären Grund gibt. Bei einigen Haushaltsstellen wissen wir 
heute, dass die angesetzten Summen deutlich über dem wirklich benötigten Mitteln  
liegen. 
 
Zum ersten Antrag Winterdienst 
 
Wir haben deshalb beantragt, bei der Haushaltsstelle Winterdienst – Unterkonto 
Rohstoffe/Material von den vorgesehenen 20.000 € 10.000 € zu streichen. Die 
Begründung ist einfach. Wir haben im Herbst die Salzlager gefüllt, haben aber von 
Nov. 13 bis jetzt März 14 nur ganz wenig Streumaterial benötigt, so dass die jetzt 
noch fast vollen Salzlager im Herbst nicht mehr für 20.000 € aufgefüllt werden 
müssen bzw. auch nicht können. Aus diesem Grund halten wir hier eine Reduzierung 
auf dem Wissen von heute für eine reale Einsparsumme.  
Der Hinweis der Verwaltung, man benötige dieses Geld für Reparaturen oder 
Instandhaltung, können wir nicht nachvollziehen. Denn zum einen gibt es für 
Instandhaltung und Reparaturen eine eigene Kostenstelle, zum anderen ist in dieser 
Kostenstelle ebenfalls Geld für die Instandhaltung von Fahrzeugen vorgesehen. 
 
Zum zweiten Antrag Repräsentationskosten: 
 
Bei den verschiedensten Unterkonten sind Repräsentationskosten enthalten, 
Geschenke für alle möglichen Anlässe. Insgesamt belaufen sich die vorgesehenen 
Repräsentationsgeschenke auf rd. 17.400 €. Wir denken, dass in einem Haushalt, in 
dem es nicht mal für das nötigste reicht und wir hier schon ein Minus haben, wir auch 
mit den Geschenken sehr sparsam umgehen müssen. 
Die anfangs angesprochenen Erhöhungen im Haushalt bei vielen Einzelkonten will 
ich hier mal exemplarisch deutlich machen: 
 
                                  Ausg. 2012     Soll 2013     vorges.2014 
Repräsentat.  3.700 €    3.729 €  7.000 € 
Städtepartn.                  1.160 €,     500 €   2.100 € 
Städt. Gremien 1.350 € 1.450 € 2.000 € 
Brandbekämpfung  800 € 1.000 € 1500 € 
Seniorenangel. 2.560 €  1.750 € 3.750 € 
Abfallentsorgung 0 € 580 € 800 € 
gesamt  9.570 € 9.009 € 17.000 € 
 
Das sind jetzt nur einige Beispiele. Wir wollen mit unserem Antrag  ja nicht mal 
weniger, wir wollen aber nicht mehr ausgeben als letztes Jahr oder vorletztes Jahr. 
Und da lagen die Ausgaben jeweils unter 10.000 €. Es reicht doch aus, wenn wir den 
Status Quo erhalten. Mit welcher Begründung rechtfertigen Sie hier eine 
Ausgabesteigerung  von über 70 %? 
 
Ich denke, wir können nicht nur dem Bürger in die Tasche fassen durch z.B.  
Erhöhung der Grundsteuer oder die in 2013 erfolgte massive  Erhöhung der 



Kindergartengebühren, und der für 2014 vorgesehenen weitere Erhöhung der KIGA-
Geb. usw. wir müssen auch bereit sein, bei uns selbst zu sparen. Deshalb ist es nur 
konsequent, dass wir neben den von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen 
heute über gemeinsame Anträge zusätzliche Sparmaßnahmen auf den Weg bringen 
wollen. 
 
 
Zum dritten Antrag Personalkosten : 
 
Auch hier haben wir mit dem Kämmerer intensive Gespräche geführt. Als Fazit aus 
allen Unterlagen, die wir bekommen haben lässt sich folgendes feststellen: I 
 
Herr Vreemann hatte bereits im Magistrat auf die enorme Personalkostensteigerung 
von 2012 zu 2014 hingewiesen. 18,37 % mehr in 2014. Der Kämmerer hat dann 
klargestellt, dass hier Ist- und Planzahlen verglichen wurden. Selbst wenn wir die 
Planzahlen von 2012 heranziehen, beträgt  die Differenz zu 2014 immer noch rd. 
400.000 €, das entspricht eine Personalkostenerhöhung in 2 Jahren um 15,6 %.  
Nach den von der Verwaltung vorgelegten Aufstellungen, die letzte vom 3.3. 14 sind 
in dem Entwurf für 2014 einige  Summen enthalten, die nach derzeitigem 
Kenntnisstand – auch nach Aussagen des Kämmerers nicht benötigt werden: 
 
Vakanz 3 Mon.  2. Stelle Schwimmbad:      10.000 € 
Ant. Tariferhöhung, da auf ganzes Jahr gepl. 16.000 €       (Pl. 65.000 €) 
Rufbereitschaft da bereits in Summe 2013 enth. 30.000 € 
Verl. Azubi-Stelle in 2013 (für 14 nicht vorges.)  6.000 € 
Bef. Stelle KiGa Sonderbetr. in 13 ausgel.-  33.800 € 
Das macht zus.  Personalkosten   95.800 € 
 
(davon unberücksichtigt sind die neuen Stellen m Kindergarten 
                   2013  mit 52.500 und  
                   2014 mit  42.500  = 95.000 €) 
Wenn wir also die beantragte Kürzung von 50.000 € beschließen, bestehen im 
Haushalt noch knapp 50.000 € Puffer, ich denke, das reicht mehr als aus. 
 
 
(B. Mlasowsky) 10.3.2014 


