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Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
 
bevor ich mich mit dem Haushalt 2014 befasse, möchte ich es nicht versäumen mich im Namen der 
Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen bei der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit im abgelaufe-
nen Jahr zu bedanken. 
 
Eigentlich ist es so ein bisschen wie jedes Jahr bei den Beratungen über den Haushalt der Stadt Bad 
Soden: 
 
Der Kämmerer legt einerseits einen Entwicklungsbericht für das ablaufende Haushaltsjahr vor, der 
besser als befürchtet aussieht. Andererseits präsentiert er einen Haushaltsplan für das kommende 
Jahr, der alle Jahre wieder einen Millionenfehlbetrag im Verwaltungsergebnis vorsieht. 
 
Und wie immer wird geplant, alle Finanzmittelbestände im kommenden Jahr komplett zu verbrauchen. 
 
Und doch ist es dieses Jahr anders: 
 
Denn schließlich musste erst vor wenigen Monaten ein Nachtragshaushalt aus dem Boden gestampft 
werden als die Gewerbesteuereinnahmen verpufften. 
 
Da wurden die Personalausgaben nicht mehr nach vermeintlichem Bedarf, sondern anhand von Ist-
Ergebnissen mit einer pauschalen Steigerungsrate festgelegt. Alle Ausgaben für Sach- und Dienstleis-
tungen wurden mit einer fixen Ausgabenobergrenze versehen. 
 
Nun werden also nicht nur alle Liquiditätsreserven verbraucht, sondern darüber hinaus werden noch 
neue Kassenkredite in Millionenhöhe geplant. 
 
Gruselig. 
 
Doch nun zum Haushaltsplan 2014: 
 
Der durchaus nicht wohlige Schauer war für uns Anlass genug, zusätzlichen Sachverstand zu mobili-
sieren. Wir haben den öffentlichen Teil des Haushaltsplans einem Wirtschaftsprüfer zur Ansicht vorge-
legt. Sein kurzes Resümee möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. 
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Er sagte: 
 
Die Erhöhung der Schulden in 2014 durch exorbitante Investition von 14,5 auf 23,9 Mio. (also um rund 
2/3) halte ich für Wahnsinn!  
 
Und dazu die erwarteten Defizite auf Seite G7 (orange), von im Schnitt weiteren rund 10 Mio. € per 
.anum. ab 2015.  
 
die spinnen 
 
war sein Schlusswort. Es wird Sie nicht verwundern, wenn wir den Haushaltsplan 2014 ablehnen wer-
den. 
 
Und ich sage Ihnen auch, warum: 
 
Zwei Aspekte sind in diesem Haushaltsplan entscheidend: 
 

 Im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von € 1,5 Mio. Noch vor dem ersten Euro Investition 
verbrennt die Stadt planmäßig einen siebenstelligen Betrag. 

Hier hatten wir schon für den Haushalt 2012 knapp 100 Anträge eingebracht, um unverhält-
nismäßig hohe Ausgabensteigerungen zu reduzieren. Diese wurden alle abgelehnt, mit den 
Begründungen,  

1. wir benötigen das Geld, oder  
2. wir haben einen Puffer eingebaut, am Ende wird’s dann doch nicht so teuer.  
 

 Als 2013 die Gewerbesteuereinnahmen implodierten wurde ein Nachtragshaushalt notwendig, 
und was geschah? Der Bürgermeister hat unsere Anträge aus dem Archiv geholt und ver-
sucht, sie in unserem Sinne umzusetzen.  

Das ist Dir fast gelungen lieber Norbert Altenkamp. 
Nur ist dann 2014 die Fortsetzung dieses Kurses nicht mehr so recht erkennbar. 

 
Der richtige Horror beginnt aber beim Ausblick auf die Jahre 2015 und folgende: 
 
Offenbar wird ein dramatischer Einbruch bei den Erträgen von € 50 Mio. auf nur noch € 43 Mio. er-
kannt. Auf die geplanten Aufwendungen hat das aber keinerlei Auswirkung! 
Entsprechend präsentieren Sie uns hier ab 2015 planmäßige (!) Defizite von € 8 – 10 Mio. pro Jahr .  
 
Pardon, das sieht aus wie Philip Rösler im Bundestagswahlkampf: 
Auf jedem Schiff, das langsam sinkt, steht immer noch einer, der fröhlich winkt. 
 
Entschuldigen Sie, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. 
 
Was aber macht das Verwaltungsdefizit im Einzelnen in 2014 aus? 
Hier ein paar Highlights: 
 
1. Auf den ersten Blick zeugt es von sozialpolitischer Verantwortung und Nachhaltigkeit, dass Bad 

Soden sich den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe richtig Geld kosten lässt.  
 
Wenn Qualität und Quantität von Kinderbetreuung vom Defizit abhinge, wären wir mit € 4,9 Mio. 
Fehlbetrag in diesem Bereich sicher ganz vorne dabei.  
 
Man kann sich das ganze aber auch mit Verstand ansehen:  
 
Es gibt in Bad Soden nur noch 2 kommunale Einrichtungen, die Kinder betreuen. Die anderen 
Einrichtungen sind entweder privat geführt oder aber konfessionell.  
 
Die Stadt trägt aber bei allen Einrichtungen, welche in den letzten Jahren eröffnet haben oder in 
Kürze eröffnen werden, sämtliche Kosten, also nicht nur Baukosten, sondern auch für den 
Unterhalt der Gebäude, die Gehälter der Mitarbeiter, die Straßenreinigung, den Winterdienst und 
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sogar die Gewinnmarge. Letztere nennt sich bei den kirchlichen Trägern Verwaltungsgebühr.  
 
Um es an dieser Stelle noch einmal deutlich zu formulieren, wir haben nichts – überhaupt nichts – 
gegen konfessionell geführte und finanzierte Kinderbetreuungseinrichtungen. 
 
Aber wenn die Stadt einerseits die kompletten Kosten und auch das wirtschaftliche Risiko trägt 
und andererseits keinerlei Verantwortung für pädagogische Konzeption, Mitarbeitereinstellung und 
Belegung der Plätze übernimmt, kriege ich vom Kopfschütteln ein Schleudertrauma. 
 
Davon stand in Bad Soden Kompakt als diese Einrichtungen beschrieben wurden allerdings nix 
drin. Ein Schelm, wer böses dabei denkt.  
 
Wir sind nicht die einzige Kommune die ihre Kinderbetreuung so finanziert, aber schauen wir 
einmal nach Flörsheim. Hier beteiligen die Kirchen sich noch zum Teil an den Kosten. Dort sind 
alle Verträge mit den Kirchen zum Jahresende gekündigt worden. Warum?- Weil sie teurer als die 
kommunalen Einrichtungen sind.  
 
Wurde uns nicht immer gesagt, die Kirchen machen dies günstiger? Hier fordern wir den Magistrat 
auf, zu prüfen, ob es nicht doch günstiger wäre, Kinderbetreuung in kommunale Hand zu geben.  
 
Intelligent und gerecht wäre es, wenn alle U3-Kinderbetreuungsplätze in gleicher Höhe städtisch 
bezuschusst würden. Würden dieselben städtischen Ausgaben im Kinderbetreuungsbereich 
intelligent eingesetzt werden, könnten in Bad Soden sogar kostenfreie Plätze angeboten werden. 
 
Im Übrigen habe ich kein Verständnis für Sozialdemokraten, die im Bund lautstark Mindestlöhne 
durchsetzen wollen und gleichzeitig auf kommunaler Ebene mit Steuermitteln Arbeitsplätze 
zweiter Klasse vollfinanzieren. Denn, liebe Julia Thon, für die Sozialdemokraten, die es noch nicht 
mitbekommen haben: 
 
Für kirchliche Angestellte gelten besondere arbeitsrechtliche Regelungen mit gravierenden 
Folgen. Ihnen ist z.B. das Streikrecht weitgehend versagt. Ein Austritt aus der Kirche führt in der 
Regel zur Kündigung. Beschäftigte katholischer Einrichtungen sind zudem gehalten, die Wert- und 
Moralvorstellungen des Arbeitgebers auch privat einzuhalten. Dadurch können z.B. Geschiedene, 
die erneut eine Partnerschaft eingehen, oder Homosexuelle, die in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft leben, entlassen werden. Dieses Recht der Kirchen gilt auch dann, wenn die 
kirchlichen Einrichtungen ganz oder teilweise von staatlichen Stellen, wie hier in Bad Soden, 
finanziert werden. 
 
Für all dies gebt Ihr Sozialdemokraten Eure Stimmen. Danke dafür. 
 
Bildet Euch weiter. Macht Euch schlau. Erkennt, was in sogenannten Tendenzbetrieben vor sich 
geht. Und als Empfehlung die Lektüre des Buchs; Loyal dienen, von Corinna Gekeler. Bitteschön. 

 
2. Oder: Ein Defizit bei der Parkraumbewirtschaftung. Darf das sein? Muss das sein? – Auch hier 

meinen wir nein!  

3. Der haushaltspolitische Supergau ist und bleibt aber das Medico-Palais.  
 
Hier meine ich nicht die immer höheren Investitionen ins Gebäude, sondern die nicht 
kostendeckenden Mieteinnahmen.  
 
Vielen Dank übrigens an die Stadtkämmerei, die zum Medico Palais erstmals  eine Übersicht der 
mit dem Medico Palais verbundenen Einnahmen und Ausgaben vorlegt. Da wird nämlich deutlich: 
Unterm Strich subventionieren wir das Medico Palais jedes Jahr mit sechsstelligen Beträgen.  
 
Den Nutzen des Medico Palais für die Sodener Bürger könnte man indessen bequem in einer 
Tabakspfeife rauchen. Denn ganz ehrlich, wer außer einer Handvoll Arztpraxen profitiert eigentlich 
von diesem überteuerten Repräsentanzbau? 
 
Wir Bündnis 90 / Die Grünen halten diese Branche keineswegs für so hilfsbedürftig, dass die Stadt 
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hierfür jedes Jahr einen sechsstelligen Betrag zuschießen müsste. Wir lehnen dies ausdrücklich 
ab.   
 
Gell, Knodderkarl: Für so'n Scheißdreck habbe die Geld.  

Solange sich Bad Soden solchen überflüssigen Luxus leistet, ist auch klar, dass Bad Soden jedes 
Jahr ein Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben wird. Kann ja gar nicht anders sein. 

Kaum verwunderlich ist allerdings, dass die Übersicht der angesetzten Investitionsmaßnahmen noch 
weiteres Schaudern bereithält: 
 
Wir haben zum Beispiel nicht verstanden, warum im FreiBad Soden für 45.000 Euro ein Stromkabel 
für eine Zweitfriteuse verlegt werden muss. Also ich geh' zum Schwimmen in Schwimmbad. 
 
Investitionen in die EDV von deutlich über 100.000 Euro, 
 
Und auch hier muss ich wieder zum Thema Kinderbetreuung kommen: 
€ 2,9 Mio. sind als Investition für die Kita drei Linden geplant, 
weitere € 2,6 Millionen werden ausgegeben um die Kita Schubertstraße zu erweitern. 
 
Ehrenwerte Ziele, aber: 
Warum ist es in Kelkheim möglich, eine komplett neue 6 Gruppen Einrichtung für ca. 1 Millionen Euro 
zu bauen. 
 
Wenigstens plant Bad Soden konsequent von der Wiege bis zur Bahre Millionengräber.  
 
Kommendes Jahr sollen es TEUR 900 für Friedhofsmauern und Urnennischenwände auf Sodener 
Friedhöfen investiert werden. 2012  hatten wir dafür schon TEUR 167 ausgegeben. 2013 waren's 
TEUR 457.  
 
Jetzt also schon TEUR 900 für wirklich schöne Urnenwände. 
Denn merke: Das Auge stirbt mit. Oder? 
 
Fazit: Wir Grünen lehnen den Haushaltsplan 2014 ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe das wirkliche Bedürfnis, neben der Thematik Haushalt noch eines zu sagen: 
 
Rückblickend hatten wir eine gute Zusammenarbeit in dieser Runde bis auf die Unverschämtheit, für 
die ich mich zum ersten Mal im Leben fremdschäme.....und da muss ich jetzt nach rechts gucken.... 
Es ist nicht an Peinlichkeit zu überbieten, wenn Grundstückspreise als Anlass genommen werden, um 
Flüchtlingen hier in Bad Soden keinen Raum zu geben.  
 
Und ich wünsche mir, dass Sie, lieber Herr Dr. Kappel, solche Aussagen in Zukunft in Ihrer Fraktion 
Einhalt gebieten werden. 


