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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, 
sehr geehrte Anwesende, 
 
 
vor genau einem Jahr brach mit einer noch nie dagewesenen Wucht eine Pandemie auf 
Deutschland, Europa und die Welt ein. Eine Pandemie, die die Gesundheitssysteme 
weltweit massiv an ihre Grenzen, ganze Wirtschaftszweige an den Rand des 
Zusammenbruchs und das soziale Leben zum Erliegen gebracht hat. Weltweit haben die Regierungen mit den 
unterschiedlichsten Lösungsansätzen versucht dagegen vorzugehen, jedoch hat keine bisher ein Patentrezept 
gefunden. Das politische Handeln in Deutschland in dieser Situation ist dabei geprägt von der Rechtsgüterabwägung 
im Grundgesetz, die jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung darstellt. Ist die Gesundheit wichtiger wie die 
Freiheit oder das Eigentum? Welche Einschränkungen sind noch akzeptabel und zu welchem Preis? Zweifellos werden 
die Schulden mit denen die Auswirkungen der Pandemiebekämpfung einhergehen, noch Jahrzehnte wenn nicht gar 
für  Generationen die Nation belasten. Es war daher auch zu erwarten, dass die Folgen der Pandemie massiv auf 
unsere Stadt, ihre Firmen und unsere Bürger einstürzen würden. Aber dank unserer gut aufgestellten und von der 
Pandemie nicht so stark betroffenen großen Firmen konnte 2020 ein Gewerbesteueraufkommen von 75% des 
Ansatzes realisiert werden und durch Kompensationszahlungen des Freistaates die fehlenden Einnahmen 
weitgehend gedeckt werden. Gleichzeitig mussten umständehalber einige Maßnahmen mangels Machbarkeit wieder 
einmal geschoben werden, was zu einer Verringerung der Ausgaben geführt hat. Das kann jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass insbesondere der Einzelhandel und die Gastronomie und da vor allem im Innenstadtbereich 
extrem unter den Vorgaben gelitten haben und noch weiter leiden werden und das soziale Leben in der Stadt 
massiven Schaden genommen hat.  Die Auswirkungen 2021 werden unsere Stadt vermutlich stärker treffen. 
Daher ist es für die Fraktion der Freien Wähler sehr wichtig, dass im Investitionsprogramm nach wie vor die 
Sanierungen und Erweiterungen im schulischen Bereich wie auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen eine 
ebenso gewichtige Rolle spiele wie die Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit unserer Feuerwehren. Positiv 
sehen die Freien Wähler auch die Inangriffnahme einiger mehr als überfälliger Erhaltungsmaßnahmen von 
städtischen Straßen. Allerdings war die Zurückhaltung hier in der letzten Wahlperiode auf die Rechtsunsicherheit 
nach Wegfall der Straßenausbaubeiträge durch die Bürger zurückzuführen. Ebenso positiv sehen die Freien Wähler, 
dass die Überarbeitung und Umgestaltung einiger neuralgischer Punkte endlich Fahrt aufnimmt. 
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Weniger erstaunt hat die Freien Wähler, dass von vielen der von den Bewerbern für das Bürgermeisteramt bei der 
Kommunalwahl 2020 ins Feld geworfenen Punkte heute keine Rede mehr ist. Keine Rede ist mehr von dem von der 
aktuellen Jugendreferentin und 2. Bürgermeisterin so sehr vermissten Jungendtreff oder zumindest von Alternativen 
Vorschlägen.  Keine Mittel im investiven Bereich sind für die Jugendarbeit vorgesehen obgleich ein entsprechender 
jugendbezogener investiver Antrag der Freien Wähler vorliegt. Warum auch immer. Keine Rede ist auch mehr von 
einem barrierefreien Bahnhof. Und dass flexible Kinderbetreuungszeiten mit erheblichem personellem und damit  
finanziellen Aufwand und Risiken verbunden sind, konnte man in der letzten Zeit der Tagespresse entnehmen.  Wie 
schwer sich diejenigen, die sich im Wahlkampf für eine frühzeitige Bürgerbeteiligung stark gemacht haben, damit tun, 
Inhalte öffentlicher Ratssitzungen im Internet bereitzustellen, zeigt die schleppende Umsetzung eines entsprechenden 
Antrages der Freien Wähler aus der letzten Wahlperiode. 
 
Letztendlich kommen die kulturellen und sozialen Aufgaben und Leistungen der Stadt trotz der Konzentration auf die 
Pflichtaufgaben nicht zu kurz. Die Stadt ist sich der Bedeutung dieser Leistungen, die sich nicht nur auf den 
Kultursommer beschränkt, durchaus bewusst und zeigt dies auch im Verwaltungshaushalt mit einer ausgewogenen 
Förderung der Vereinsaktivitäten.  
In den Augen der Freien Wähler stellt dieser Haushalt eine vorsichtig optimistische aber mit Bedacht geformte 
Investition in die Zukunft dar ohne die aktuelle Gesamtsituation zu verkennen. Die Freien Wähler stimmen dem 
Haushalt damit uneingeschränkt zu. 
 
Gez,  
Harald Stöckle 
 
 


