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Ausführungen zum Haushalt 2018 der Stadt Frankenthal.

Die GRÜNEN – offene Liste, Dr. Gerhard Bruder

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 

Kollegen.

In einer grauen Jahreszeit, grauer Himmel ist dem psychischen Wohlbefinden nicht 

gerade zuträglich, dieses Dauergrau. Und so empfinde ich auch die gesamte politische 

Situation. 

Als ich vor einem Jahr hier vor Ihnen stand, war ich entsetzt über die Entwicklung in den 

USA, die zunehmende Verrohung der Welt. 

Daran hat sich wohl nichts Wesentliches geändert. Wenn auch die allerschlimmsten 

Befürchtungen bisher nicht eingetreten sind, wir hatten zumindest noch keinen 

Atomkrieg. Wenn ich in die deutsche Politik schaue, in die Bundespolitik, dann sehe ich 

auch keine Aufhellungen am Himmel. Wir leben in einer Zeit voller großer 

Herausforderungen: 

Die EU driftet auseinander, hier ist ein starker Führungswille erforderlich. Wir haben 

große Herausforderungen im sozialen Bereich zu schultern, im Bereich der 

Energiewende, der Mobilitätswende, im Bereich Umweltschutz mit Artensterben, 

Insekten verschwinden, Massentierhaltung etc. Alles Probleme die dringend eines 

frischen politischen Windes, frische Ideen und frischen Enthusiasmus bedurft hätten. 

Dann setzen sich drei Parteien wochenlang zusammen, um schießlich mit zu erleben, 

wie die narzisstische Dreitagebartpartei alles platzen lässt. Diese Herrschaften machen 

Politik nach dem Motto: Alle 11 Minuten verliebt sich ein FDPler in sich selbst.

Die Herren aus Bayern, die mit ihren Sprüchen die Republik am liebesten in die 

Lederhosenmentalität der 60er Jahre zurück beamen würden. 

Und dann die arme SPD: Steht bis zum Hals in der Brühe. Allen steht das Wasser bis 

zum Hals, außer denen von der SPD, die sind kleiner. 

Und dann erst das Sahnehäubchen: Da kommt ein Mensch aus Bayern, der die letzten 

Jahre den Landwirtschaftsminister gespielt hat und stimmt in einer gesellschaftlich sehr 

umstrittenen Angelegenheit gegen die Weisung seiner Regierung in der EU für die 

Weiterzulassung von Glyophosphat.

„So ist er halt, der Schmitt“. 
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Auch in unserer Kommunalpolitik ist der Himmel nicht wolkenlos. 

Im Haushalt ist zwar jetzt eine knappe Million weniger Defizit ausgewiesen, hier wird 

bereits von einem Genossen Trend gesprochen, aber wie man ja weiß, ist der Genosse 

Trend ein wankelmütiger Geselle. Und diese Million Defizit kommt vorwiegend durch 

höhere Einnahmen in der Gewerbesteuer zustande, die bekanntermaßen zum 

Wankelmut neigt. Ich erkenne an und ziehe den Hut vor den Bemühungen der 

Verwaltung, hier an jeder Ecke zu sparen, ohne die freiwilligen Leistungen, die ja immer 

in der Diskussion stehen doch aber eigentlich den Charme und die Lebenswertigkeit 

einer Stadt ausmachen, nicht angegriffen zu haben. Allerdings, liebe Verwaltung, Sie 

sitzen im selben Boot wie wir hier. Wir wühlen alle in Krümeln herum und können nichts 

Grundlegendes ändern durch unsere Bemühungen. Eine grundlegende Änderung der 

kommunalen Finanzen, und ich wiederhole dies gebetsmühlenhaft, wird erst dann 

eintreten, wenn es zu einer grundlegenden Veränderung der kommunalen Finanzierung 

kommt. Wir müssen weg von dem Schwerpunkt Gewerbesteuer, welche immer unsicher 

ist und den konjunkturellen Schwankungen zu stark unterliegt. Wir müssen hin zu einer 

konsequenten Umsetzung des Konnexitätsprinzips, wir müssen hin zu einer größeren 

Beteiligung der Kommunen an Umsatzsteuer und Einkommenssteuer. Erst dann wird 

sich die kommunale Finanzsituation verbessern. 

Auch muss ich sagen, dass Sie wohl eine größere Summe zum Fenster hinaus 

geworfen haben, als Sie, lieber Herr OB, beim Bürgerempfang einen sogenannten 

Fachmann für kommunale Finanzen eingeladen haben. Was ich da an Ratschlägen 

gehört habe, war ja wohl unterste Stufe. Die kommunalen Finanzen mit der Vorstellung 

finanzieren zu wollen, mehr Bürgerbeteiligung einzufordern oder mehr Zusammenarbeit 

zwischen den einzelnen Kommunen war ja so einfallslos, dass ich die ganze Zeit hin 

und her schwankte zwischen Empörung oder dem Drang einzuschlafen. 

• Mehr Biss haben da schon die Erwartungen und Forderungen des Deutschen 

Städtetages an den neuen Bundestag und an die neue Bundesregierung. Es werden 

vom Städtetag zehn zentrale Forderungen an die Bundesregierung gestellt. 

• Städtische Einnahmen sichern und Investitionen ermöglichen. Der 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer muss erhöht werden.
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• Gute Bildung in den Städten, Kooperationsverbot aufheben. Bundesmittel für 
Schulen sollen möglich sein.

• Familiengerechter Städteausbau der Kindertagesbetreuung. Der Bund solle sich 
nicht nur an den Investitionskosten, sondern auch an den Betriebskosten 
dauerhaft beteiligen.

• Sozialausgaben, Entlastung statt neuer Belastung. Der Bund muss die 
Kommunen weiter von Sozialausgaben entlasten, wo soll er dafür seinen Anteil 
an den Kosten der Unterkunft im Sozialgesetzbuch SGB II erhöhen. Bereits 
beschlossene Leistungen müssen im Sozialbereich von Bund und Ländern 
vollständig ausgeglichen werden.

• Altschulden, Städte nicht allein lassen. Die Verschuldeten Städte sind meist 
strukturschwach und können das Altschuldenproblem nicht aus eigener Kraft 
lösen.

• Integration vorantreiben, Aufnahme und Anerkennungsverfahren effektiver 
machen. Mehr Bundesmittel für die Übernahme der fluchtbedingten Kosten der 
Unterkunft im SGB II über das Jahr 2018 hinaus, eine Integrationspauschale des 
Bundes auch nach 2018 sowie schnellere und effektivere Aufnahmeverfahren.

• Digitalisierung, Städte gestalten, Veränderungen.

• Mobile Städte, Verkehrspolitik neu denken. Der Bund muss den ÖPNV stärker 
unterstützen, damit dieser zu einem vernetzten Verkehrsangebot von Bus und 
Bahn mit anderen Verkehrsmitteln werden kann.

• Klimaschutz verstärken. Verbindliche Zielvorgaben zu Luftschadstoffen sind 
einzuhalten und Emissionen aus dem Verkehr, der Industrie und dem 
Gebäudebereich müssen reduziert werden. Die Vereinbarung des nationalen 
Forums Diesel sind rasch umzusetzen. Blaue Plaketten sind einzuführen.

• Stadtentwicklung und Wohnen. Gefordert wird hier eine langfristige und 
ressortübergreifende angelegte Wohnungspolitik des Bundes. Eine weitere 
Mitverantwortung beim sozialen Wohnungsbau über 2019 hinaus. 

Diese 10 Forderungen beinhalten im Prinzip die Lösung aller Probleme, an denen 

verschuldete Städte leiden. Ihre Umsetzung werde ich wohl nicht mehr erleben.

Nun zu den Ausführungen des Herrn OB zum Haushalt 2018 im Einzelnen:

Es ist durchaus aller Ehren wert und anerkennenswert, welche Anstrengungen die 

Verwaltung unternommen hat, um das Defizit einzuschränken. Dass aus 

Verwaltungstätigkeit erstmals seit Jahren wieder ein Überschuss in Höhe von 1,2 

Millionen erwirtschaftet werden kann, ist ein sehr bemerkenswertes Ergebnis. Dafür 

gebührt der Verwaltung ein großes Lob. Nur ändert dies natürlich, um mich zu 

wiederholen, nichts Grundsätzliches an unserer gesamten Situation. 

Wir haben weiterhin ein sehr hohes Defizit, das nur deshalb um eine Million geringer 

ausfällt als im Vorhaushalt, da sehr gute Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen 
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sind. Dies muss jedoch nicht immer so sein. 

Es ist sicherlich auch nicht erstrebenswert, dass wir uns in einer Situation befinden, die 

bedeutet, dass wenn KSB hustet, Frankenthal Fieber bekommt.

Auch die hohen Liquiditätskredite, die wir vor uns herschieben, sind eine Bedrohung, 

ebenso wie die allgemeine Zinssituation. 

So lange der Zins so niedrig ist, ist es richtig zu investieren, das tun wir ja auch. Es ist 

auch gut für unsere Zinslast.

Diese beträgt ja immerhin etwa 10.000 Euro pro Tag ohne Tilgung. Aber wehe, wenn die 

Zinsen einmal um ein oder zwei Prozent steigen, dann wird uns dies die Bilanz 

gründlich verhageln. 

Auch rechne ich es der Verwaltung recht hoch an, dass sie bei ihren Sparbemühungen 

nicht sonderlich Hand angelegt hat an die freiwilligen Leistungen. Genau diese 

Leistungen, die die ADD jährlich bemängelt, sind genau Maßnahmen, die eine Stadt für 

ihre Bürger lebenswert machen. Die Hand an diese Ausgaben zu legen, würde 

bedeuten, die letzten Reste der kommunalen Selbstverwaltung beseitigen zu wollen. 

Diesem Vorhaben werden wir niemals zustimmen.

Auch rechne ich es als sehr positiv an, dass zumindest Anfangsbemühungen im 

Hinblick auf Energiewende und Mobilitätswende in unserem Haushalt zu finden sind. 

Car-sharing soll innerhalb der Verwaltung eingeführt werden, Leihfahrräder sind 

beschlossen. 

Die Förderung der Elektromobilität in unserer Stadt wird weiterhin eine unserer 

Schwerpunktthemen sein. Wir müssen die Infrastruktur mit schaffen, damit Elektroautos 

in der Stadt an verschiedenen Stellen aufgeladen werden können. Hier liegt sicherlich 

noch ein weites Betätigungsfeld vor uns. Sämtliche öffentlich beparkten Plätze, 

Parkhäuser etc. müssen hier mit einbezogen werden, ebenso wie Stellplätze an 

Neubauten etc. Auch alle Energiesparmaßnahmen, z. B. die schnelle Umstellung der 

Straßenbeleuchtung auf LED führt zu Einsparung von entsprechenden Emissionen. 

Selbst wenn wir als Kommune nur ein kleiner Teil sind, können wir hier die Augen nicht 

verschließen. 

Die dramatischen Folgen des Klimawandels werden uns immer deutlicher vor Augen 

geführt. Hier kann sich nur etwas ändern, wenn man global denkt, aber lokal handelt. 

Auch ist eine, finde ich, in der Öffentlichkeit bisher gar nicht so als dramatisch erkannte 
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Situation hervorzuheben, nämlich das Insektensterben und der Schwund der 

Artenvielfalt. 

Es ist ein Alarmzeichen aller erster Ordnung, wenn festgestellt wird, dass etwa 70% 

aller Insekten verschwunden sind. Wer soll dann noch Blüten bestäuben, wie sollen die 

meisten Vogelarten bei uns überleben, wenn dies so weitergeht. Auch hier können wir 

nur beschränkt etwas tun, aber wir können etwas tun. Es muss nicht sein, dass alle 

Grünflächen sechsmal im Jahr gemäht werden, dies ist sicherlich nur an einigen 

wenigen Stellen nötig. Dieser unsägliche Aufräumtrieb, der unserer Nation offensichtlich 

innewohnt, ist in dieser Sache völlig kontraproduktiv. Ich finde es auch enttäuschend, 

dass man nicht auf mich gehört hat und jetzt das Gebiet an den Klostergärten, welches 

jetzt Gott sei Dank nicht bebaut wird, mit schwerem Gerät gereinigt und gemulcht hat. 

Es sieht weder schöner aus, noch ist es ökologisch in irgendeiner Weise vertretbar. Hier 

muss ein Umdenken stattfinden.

Auch zufrieden bin ich mit der Verwaltung, dass sie im Sozialbereich an den Stellen, an 

denen wir überhaupt sparen können, nicht den Rotstift angesetzt hat. 

Dass in der Schulsozialarbeit zusätzliches Personal eingestellt werden soll, halten wir 

für genau richtig, dass in den gesamten familienunterstützenden und familiären 

Hilfsangeboten nicht gespart wird, halten wir für richtig, dass Springerkräfte für die 

Kindertagesstätten eingestellt werden, und dass wir den Ausbau der Kindertagesstätten 

fördern, ist genau richtig. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf den Armuts- und 

Reichtumsbericht verweisen, wobei ich ihn eher nur den Armutsbericht nennen will, da 

gemäß dem Bericht über die Situation der Reichen wenig statistisches Material vorliegt. 

Es ist eine Schande für die BRD, dass im Gegensatz zu vergleichbaren Nationen 

gerade bei uns die Situation so ist, dass die Durchlässigkeit sozialer Schichten nur sehr 

schwer von statten geht. Dass es nur etwa 25% der Betreffenden gelingt, hier 

entsprechend aufzusteigen, ist ein unerträglicher Zustand. 

Wenn es nun mal Familien mit entsprechenden Defiziten in der Kinderförderung gibt, 

dann ist es Aufgabe der Allgemeinheit und des Staates, hier fördernd einzugreifen, was 

wir ja mit Verweis auf unseren Haushalt, an vielen Stellen tun. Nur wer ganz unten 

fördert und ganz unten investiert, wird schließlich oben die Früchte ernten. 

Unabhängig von dem menschlichen und sozialen Aspekt ist es auch ökonomisch, auf 

Dauer erfolgreicher unten zu investieren, jedem Bürger eine Berufsausbildung zu 
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ermöglichen und entsprechende Aufstiegsmöglichkeiten zu eröffnen, dass er nicht im 

späteren Alter dann abhängig wird von staatlichen Zuwendungen. Auch unter dem 

Aspekt der Heimeinweisung sind hier alle präventiven Fördermaßnahmen zu begrüßen 

und zu erhalten bzw. zu verstärken. Die Kosten für einen einzigen Heimplatz 

entsprechen etwa dem Gehalt von zwei Sozialarbeitern. Auch sollten wir nicht davor 

zurückschrecken, entsprechende Schülerernährung, also ein Mittagessen an allen 

Schulen anzubieten, angesichts der veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse mit 

immer mehr Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind. 

Aber natürlich ist in den Vorstellungen der Verwaltung des Herrn OB auch nicht alles so 

goldig wie es glänzt. Im Prinzip ist zu bemängeln, dass alles zurzeit doch sehr langsam 

und sehr zäh voran geht. Dies kann man vor allem im Bereich Planung und 

Baumaßnahmen erkennen. Das unendliche Spiel mit den Wohnungen für Asylsuchende 

in der Siemensstraße mag ein Beispiel dafür sein. Andererseits ist es ja durchaus 

inzwischen Allgemeingut geworden, dass es an Wohnraum in Frankenthal fehlt. 

Insofern sind zumindest die Baupläne und Bauvorstellungen, die in den letzten Wochen 

auf den Weg gebracht wurden, der richtige Ansatz, hoffentlich dauert es nicht so ewig. 

Die Bebauung des Geländes an der Adamslust halten wir weiterhin für einen Fehler und 

stehen damit sicherlich nicht alleine.

Zwei städtebauliche Highlights sind in der nächsten Zeit zu bewältigen. Dazu zähle ich 

das KBA-Projekt, welches ja jetzt anläuft mit der Bebauung des Parkplatzes I. Auch 

sehr erwähnenswert finde ich das Vorgehen, welches jetzt geplant ist mit der Bebauung 

des KBA-Parkplatzes. Der Projektwettbewerb, die Jury, die letztendliche Auswahl des 

besten Konzeptes ist eine auf den ersten Blick gute Vorgehensweise. Auch die 

eventuell sich bietenden Möglichkeiten im Bereich des Sternjakob-Gebietes würde ich 

als sehr bedeutsamen Teil einer Stadtentwicklung ansehen. 

In diesem Jahr soll es ja jetzt endlich losgehen mit dem Bahnhofsvorplatzumbau. Hier 

habe ich allerdings einige kritische Bemerkungen zu machen. Die bisherige Vorstellung, 

den Verkehr dort mit 30 Kilometern in der bisherigen Verkehrsdichte durchfließen zu 

lassen, würde das Konzept des Bahnhofsvorplatzes als Entree in die Stadt mit 

Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer völlig konterkarieren. Wenn man diesen 
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Platz wirklich so wie geplant als öffnende Fläche in die Stadt hinein konzipieren will, 

kann man ihn nicht durch einen Hauptverkehrsstrom von Nord nach Süd und Süd nach 

Nord überqueren. Es ist deshalb ganz dringend ein Verkehrskonzept schnellstens zu 

erstellen, damit wir uns im Klaren werden, wie wir den Nord-Süd-Verkehr in Zukunft 

leiten wollen. 

Nicht wundern wird Sie weiterhin, dass ich die Politik der Stadtregierung im Hinblick auf 

den Römig nicht für gut heiße. Dass ein Verkehrsgutachten, welches ein Mehrfaches 

des bisherigen Verkehrsaufkommens prognostiziert, fast ein Jahr braucht, bis es in den 

öffentlichen Gremien behandelt wird, halte ich für nicht gut, auch wenn es sich um das 

Gutachten eines privaten Unternehmers handelte. Auch kann man sich nur verwundert 

die Augen reiben, wenn man die unterschiedlichen Zahlen in den unterschiedlichen 

Gutachten bemisst. Es wird immer gesagt, dass das letzte Gutachten den sogenannten 

worst case-Fall beinhaltet, aber was heißt worst case. Für die dort ansässigen Firmen 

heißt worst case wohl volle Auslastung und dies streben sie ja wohl an. Und mit 

Amazon hat man sich wirklich den Wolf ins Haus geholt. Mit seinem aggressiven 

Expansionsdrang in die unterschiedlichen Richtungen droht dieser Konzern zu einem 

extrem manipulativen und beherrschenden, weltumspannenden Unternehmen zu 

werden. Hinzu kommt ein ungebremster Einfallsreichtum, wenn es darum geht, Steuern 

in irgendeiner Weise zu vermeiden. Man wird mir jetzt wieder vorwerfen, ich könnte die 

digitale Welt nicht aufhalten usw. usw. Nein, ich kann sie auch nicht aufhalten, aber ich 

kann immer wieder darauf hinweisen, dass Konzerne dieser Art nicht mehr durch den 

Markt gestoppt werden können, sondern nur durch politisches Handeln. Wenn wir 

akzeptieren, dass unsere Innenstädte in letzter Konsequenz keine Geschäfte mehr zum 

Einkaufen haben, dass ein Unternehmen letztlich bestimmt, was wir zu wollen und zu 

wünschen haben, wenn man das alles will, dann lässt man Amazon gewähren. 

Aber bei uns in der BRD gilt ja sowohl was z. B. die Maßnahmen im Zusammenhang 

mit der Eindämmung des Klimawandels einhergeht oder mit einer vernünftigen 

Agrarpolitik und Schutz unserer Umwelt und Artenvielfalt und Insektenvielfalt das 

Prinzip der sogenannten mittleren Vernunft. 

Was ist aber, wenn die sogenannte mittlere Vernunft einen extremen Wahnsinn verhüllt, 
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wenn das Schlimme nicht schlimm genug ist? Das ist offenkundig zurzeit bei uns der 

Fall, jedenfalls, wenn es um die Ökologie geht. Der Insektentod ist u. a. sicherlich auch 

Folge ganz gewöhnlichen Essverhaltens. Soviel Fleisch, wie die Deutschen pro Jahr 

konsumieren, ist eben nur industriell herzustellen mit Gülleflut, Massenproduktion von 

Futter und den entsprechenden Folgen für die Sechsbeinigen unter uns. Die sich 

gerade vollziehende Ökokatastrophe ist somit die Nebenwirkung vernünftiger, ganz 

gewiss in sachlichem Ton erzielter Kompromisse zwischen den Interessen der Natur 

und den der Agrarindustrie. Es kommt aber oft noch schlimmer. Denn die Demokratie 

der mittleren Vernunft, wie sie bei uns herrscht, und von Merkel zur extremer Blüte 

getragen wurde, ist nicht nur blind für die Extremfolgen des eigenen, so gemessen 

erscheinenden Tuns, sie bestraft manchmal auch reflexhaft jene, die proportional auf 

die realen ökologischen Gefahren hinweisen oder versuchen, ihnen entgegenzuwirken. 

Diese Menschen nennt man dann herablassend Ökofundamentalisten, Baumumarmer 

und Müslifresser. Man wirft ihnen Selbstgerechtigkeit, moralische Überlegenheit, Wut 

und Arroganz vor. 

Wie das bei Avantgarde und sonstigen Minderheiten halt so ist. Sie verhalten sich 

gesellschaftlich unerwünscht oder jedenfalls verdächtig, sie tun aber auf der anderen 

Seite zumindest auch etwas, das, gemessen an den ökologischen Erfordernissen, weit 

rationaler ist, als das Verhalten der eigenen in Scheinvernunft ertrinkenden Mehrheit. 

Aber auch vielleicht eine gute Nachricht: Vieles, was getan werden müsste, ist gar nicht 

so radikal, es kommt uns nur so vor, weil wir im Nebel der Verwöhntheit und der 

Vernünftigkeit einher stolpern. Halb so viel Fleisch beispielsweise ist gar nicht radikal, 

sondern gesund etc. etc. 

Nun die Sensation zum Schluss. Wir werden dieses Mal dem Haushalt zustimmen. Wir 

stimmen dem Haushalt zu als Anerkennung der Bemühungen soweit es uns möglich ist, 

konsequent zu sparen, dabei die freiwilligen Leistungen nicht anzugreifen und auch im 

Sozialhaushalt nicht der Versuchung erlegen sind, zu kürzen. Diese Zustimmung zu 

dem Haushalt 2018 beinhaltet jedoch keine grundlegende Kehrtwende meiner Ansicht. 

Kommunale Haushalte für Städte wie Frankenthal können nur dann jemals vernünftig 

saniert werden, wenn sich eine grundlegende Veränderung der kommunalen Finanzen 

durchgesetzt hat. 
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Zum Schluss möchte ich allen Mitarbeitern des Konzerns der Stadt Frankenthal danken 

für ihre Bemühungen, Frankenthal zu einer lebenswerten und liebenswerten Stadt zu 

machen und zu erhalten. 

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Jahr 2018, auch wenn wir jetzt schon Februar 

haben, und hoffen, dass wir im nächsten Jahr nicht erneut in einen Zustand der 

mittleren Vernunft versinken. Man verzwergt den Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen, wenn man ihn als „GRÜNES“ Anliegen aussortiert. Genauso muss 

es ein sozialdemokratisches und ein konservatives Anliegen sein, sonst herrscht rot-

schwarze Dunkelheit.

Wir werden hier weiterhin unsere Schwerpunkte in der Stadtpolitik Frankenthal auf 

ökologische und soziale Schwerpunkte setzen, eine vernünftige Stadtentwicklung unter 

Schonung der Ressource „Boden“ unterstützen sowie für lokal wirksame Maßnahmen 

im Hinblick auf Energie-, Agrar- und Mobilitätswende kämpfen.
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