Gemeinderatsitzung 14. Dezember 2017

Stellungnahme der Neuen Liste Calw zum Haushaltsplan 2018

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen.

"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne"

Mit dieser Erwartungshaltung dürften wohl einige Gemeinderatsmitglieder dem ersten NHKRHaushaltsentwurf der Großen Kreisstadt Calw für 2018 entgegengeschaut haben.

Meine erste Reaktion als ich das Zahlenwerk sah, war jedoch ernüchternd und weckte bei mir
die Fragestellung: Ist das alles?

In einem anschließend lang anhaltenden Monolog der Verwaltungsspitze wurden meine
Zweifel an diesem Zahlenwerk eher erhöht als gemildert.
Den an diesem Abend anwesenden Verwaltungsschülern dürfte es mit Sicherheit genauso
ergangen sein.

Zur Errinnerung:
Auf Wunsch und Empfehlung der Verwaltung wurde die Einbringung eines Haushaltsplanes
nach neuem kommunalen Recht um ein Jahr, also auf das Jahr 2018, verlängert.
Dies mit der Begründung, dass man somit genügend Zeit hätte, um dieses Zahlenwerk
sauber und ordentlich vorzubereiten.

Doch was war passiert?
Entgegen der jahrzehntelangen Argumentation
"Kommunalpolitische Finanzpolitik ist nicht mit dem Denken einer freien
Marktwirtschaft zu vergleichen",
sah sich die Verwaltung auf einmal diesem Sachverhalt unausweichlich gegenübergestellt.

Wie schwer sich die Verwaltungspitze samt Mitarbeiter mit dieser Umstellung und dem damit
verbundenen Umdenken getan haben und es auch heute noch tun, zeigte sich letztendlich in
einer doch sehr fehlerbehafteten Entwurfsplanung.
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Diese Worte dürften mit Sicherheit so manchen Mitarbeiter der Verwaltung auch noch im
Schlaf verfolgt haben.

Mit dem heutigen Haushaltsplanbeschluss für 2018, sehen wir den Prozess der dringend
notwendigen finanzwirtschaftlichen Umdenkweise in den Kommunen als wichtigen
Meilenstein.
Wir dürfen hierbei aber keineswegs vergessen, dass sich diese Aufgabe erst im
Anfangsstadium weiterer ganz wichtiger Verkettungsreihen befindet.
Obwohl sehr viel Zeit in dieses Werk investiert wurde, so befinden wir uns, Stand heute,
lediglich auf der ersten untersten Stufe dieser Notwendigkeit.
Aber ein zurück gibt es nicht mehr!

Was den Inhalt des Haushaltsplanes 2018 betrifft, so kann sich die Neue Liste Calw mit den
objektiven Zahlen im Ergebnishaushalt sicherlich zufrieden geben.

Der Finanzhaushalt hingegen zeigt jedoch, wie schwer es sein wird, abgeschlossene und
laufende und anstehende Investitionen künftig in einen sauberen wirtschaftlichen Kreislauf zu
fassen.

Dem Haushaltsplan 2018 fehlen zum Teil gänzlich die Selbsterklärungen, die
entsprechenden Erörterung und viele Aufgliederungen innerhalb den Profitcentern.
Dies wurde zwar in den nachgeschalteten Fragerunden aufgeklärt.
Für künftige Haushaltsplanaufstellungen möchten wir aber darum bitten, dies nicht als
"Holschuld" der Gremiumsmitglieder, sondern als Grundaufgabe der Verwaltung zu
betrachten.

Unterm Strich sollte man aber auch bewerten, welche Möglichkeiten die Stadt Calw aufgrund
der momentanen Rahmenbedingungen überhaupt hat.

Hier fährt man seit langem schon auf absoluter Sparflamme "Kurz vor Knapp".
Deshalb sollte und muss die Intelligenz der Bürgervertreter in den politischen Gremien
einfach besser genutzt werden.
Ich bitte dies nicht falsch zu interpretieren. Aber die Wertschöpfung aus einer
Gruppendynamik ist ein ganz wichtiges politisches Werkzeug.
Alleingänge bringen absolut nichts.
Im Gegenteil:
Falsch verstanden bringt das nur Unmut und unnötigen Ärger für alle Beteiligten.
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Themen wie:
Welche Alleinstellungsmerkmale können die Stadt weiter nach vorne bringen?
Bsp. Art und Nutzung Hermann-Hesse-Museum

Wie sollte ein politisches Gesamtgremium wichtige Themen aufbereiten um nach außen hin
geschlossen zu kommunizieren und aufzutreten?
Bsp. zukünftige Krankenhaus-Versorgung oder Polizeistandort

Wie soll sich die Kernstadt in fünf - zehn - zwanzig Jahren entwickelt haben?
Bsp. Wohn- und Erlebnisstadt
- seniorenfreundlich - behindertengerecht - barrierefrei
- Mehrgenerationen - Kaufkraftbindung - Kultur - Integration

Wie wollen wir die zukünftige und kostenintensive Kleinkindbetreuung sicherstellen?
Bsp. Qualtät und/oder Flächendeckung der Einrichtungen

Gehen wir den Schritt in Richtung einer digitalen Verwaltung?
Bsp. Kurze Wege, Vernetzung, Kommunikation, Synergien, SmartHome

Welchen Standortvorteil kann man Gewerbetreibenden in und um Calw bieten?
Bsp. strukturierter Invest Gewerbesteuereinnahmen

Wie sind wir vorbereitet für wichtige Infrastrukturereignise?
Bsp. Besucher durch S6-Anbindung von Stuttgart nach Calw

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt von Fragestellungen und sollte unbedingt fortgeschrieben
und dementsprechend aber auch abgearbeitet werden.
Nicht alles wird machbar sein, aber oft wird aus einer kleinen Idee etwas ganz anderes
Großes.

Nur in einem Gesamtkontext aller Verantwortlicher können hier zielführende und vor allem
nutzungsorientierte Lösungen erarbeitet und umgesetzt werden.
Dieser Aufgabenstellung sollten wir uns sehr, sehr dringend gemeinsam stellen.
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Ich,
ja wir wünschen uns, dass dieser Slogan auch auf das gesamte Gremium überspringt.
Und zukünftig nicht immer alles zuerst an Personen bewertet wird, sondern daß wir uns alle
gemeinsam an wirklich wichtige Themen zum Wohle unserer Gesamtstadt Calw heranwagen
um eine gemeinsame Richtung und die richtige Strategie zu entwickeln.

Verehrte Kolleginen und Kollegen,
wie Sie erkennen können, möchten wir mit unseren Ausführungen nicht die Vergangenheit
bewerten, sondern versuchen, zukunftswichtige Themenkomplexe an Sie und Ihre Fraktionen
weiterzugeben.

In diesem Zusammenhang möchte ich einen großen Dank an das gesamte Gremium und alle
Ehrenamtsträger aussprechen, die sich in den Dienst unserer Allgemeinheit stellen.

Ein besonderer Dank gilt aber meinen Fraktionskollegen und den Unterstützern der Neuen
Liste Calw.
Ohne euren Einsatz und ohne eure Mithilfe wäre mir persönlich aus beruflichen Gründen eine
Teilnahme an etlichen Sitzungen gar nicht mehr möglich.
Ich danke euch für eure z.T. wirklich unermüdliche Arbeit, damit wir immer gut vorbereitet und
mit den entsprechenden Fragestellungen die anberaumten Sitzungen begleiten und ergänzen
können.

Ganz besonders freut es mich aber, wenn wir für unsere Ideen und Anregungen die
notwendigen Mehrheiten im Gremium finden, welche dann auch gemeinsam und zielorientiert
angegangen, erörtert und letztendlich umgesetzt werden.

Einen weiteren Dank für die Ausarbeitung des Zahlenwerkes möchte ich allen Mitarbeitern
der Verwaltung ausprechen.

Ebenso ein herzliches Dankschön an die Stadtteilbeiräte und Ortschaftsräte für die
Vorberatungen, Bewertungen und Ergänzungen der Tagesordnungspunkte für die
nachfolgenden Beratungen in den Ausschüssen und im Gemeinderat.

Die Neue Liste Calw wird dem Haushaltsplan 2018 geschlossen zustimmen und wünscht
allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest.

Vielen Dank.
Hermann Seyfried
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