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Haushaltsrede des Vorsitzenden der CDU Fraktion Michael Maier im 

Gemeinderat der Stadt Bad Säckingen am 19.03.2018 

 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Säckingen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

Mit der Einführung des neuen Haushaltsrechtes vor wenigen Jahren verbanden 

wir eine weitgehende Transparenz und Lesbarkeit des Haushaltsplanes. Diese 

Hoffnung hat sich für die CDU-Fraktion nicht bestätigt. In der praktischen 

Umsetzung liegt uns ein äußerst ausführliches Zahlenwerk vor, welches viele 

Fragen offenlässt und eingehender Erläuterungen und Erklärungen bedarf. Umso 

überraschter erlebten wir die diesjährigen Haushaltsberatungen: Als einzige 

Fraktion legte die CDU-Fraktion einen ausführlichen Fragenkatalog vor und 

stellte eine Reihe von Anträgen, die sich auf die Nachhaltigkeit und 

Zukunftsorientierung der Finanzplanung beziehen. Die Reaktionen aus den 

anderen Fraktionen signalisierten Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit. 

Vergessen scheinen die Ergebnisse aus den Klausurtagungen und das 

wahrgenommene „Königsrecht“ zur Haushaltsaufstellung wurde von Teilen des 

Gemeinderats gar als Majestätsbeleidigung wahrgenommen. Stellt sich die Frage, 

ob wir mit der Abschaffung der unechten Teilortswahl nicht auch gleich den 

Gemeinderat insgesamt abschaffen sollten. 

Dabei sieht die CDU-Fraktion die Vorgehensweise der Verwaltung im Grundsatz 

als richtig an: 

Problemstellungen und Haushaltsmittelanforderungen der Bewirtschafter werden 

in den Ausschüssen vorberaten. Es ist gelungen einzelne Projekte in ihrer 

Wichtigkeit besser einzuschätzen und verwaltungsinterne Überlegungen und 

Detailkenntnisse wenigstens ansatzweise den Gemeinderäten darzulegen. Dieses 

Vorgehen kann für die folgenden Haushaltsberatungen noch verfeinert und 

vertieft werden. Die Beratungen geben einen Überblick zum Gesamthaushalt und 

bilden eine wichtige Grundlage für die Entscheidungsfindung innerhalb der 

Fraktion. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung findet ihren Ort 

ausschließlich im Gesamtgemeinderat. 

 

Der heute zum Beschluss vorgelegte Doppelhaushalt 18 /19 zeigt insgesamt 

positive Ansätze: 

 

Der Beschluss zur jährlichen Schuldentilgung in Höhe von mindestens 1 Mio. € 

entspricht den strategischen Zielen des Gemeinderates. In Zeiten niedriger Zinsen 

muss die Tilgungsanstrengung dementsprechend hoch sein. 
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Bad Säckingen ist eine familienfreundliche Stadt. Dies belegt der Doppelhaushalt, 

auch ohne ein zusätzliches Gutachten zur Untersuchung der 

Familienfreundlichkeit unserer Stadt in Auftrag zu geben. Die Ausgaben für die 

Förderung in den Kindergärten und die in den Schulen geplanten Maßnahmen 

sprechen für sich.  

 

Die CDU-Fraktion kann dem vorgelegten Doppelhaushalt zustimmen. Nicht 

zustimmen können wir der im Beschlussvorschlag vorgenommenen Verzahnung 

mit der mittelfristigen Finanzplanung. Diese bereitet uns große Sorge. Wir 

verschieben große Aufgabenstellungen ins Jahr 2020. Diese Maßnahmen sind 

größtenteils nicht zu Ende gedacht. Mit einem Beschluss zur Kreditaufnahme in 

Höhe von 12 Mio. Euro belasten wir den neu zu wählenden Gemeinderat im Jahr 

2019. Wir fordern die Stadtverwaltung und den Gemeinderat auf erst ihre 

Hausaufgaben zu erledigen. Kosten, die im Zusammenhang mit dem 

Gesundheitscampus auf die Stadt zukommen, werden ausdrücklich nicht 

berücksichtigt. Die CDU-Fraktion wird die Entwicklung sehr kritisch begleiten. 

Grundvoraussetzung sind die Gewährleistung einer „echten“ Notfallversorgung 

für den Westkreis. Dabei sind auch die benachbarten Kommunen mit ins Boot zu 

holen. Weitere Voraussetzung ist für die CDU-Fraktion das zentrale, auf Dauer 

angelegte Angebot der Geriatrie für den Landkreis Waldshut am Standort Bad 

Säckingen. 

 

Aus genannten Gründen beantragen wir die Beschlussfassung zu splitten und 

getrennt über den Doppelhaushalt und die mittelfristige Finanzplanung 

abzustimmen. Andernfalls beantragen wir die ausdrückliche Formulierung im 

Protokoll der heutigen Sitzung, dass die CDU-Fraktion nicht einer pauschalen 

Kreditaufnahme zustimmt. 

 

Mit der heutigen Verabschiedung des Doppel-Haushaltsplanes 2018-2019 

verbinde ich den Wunsch auf eine gute Entwicklung unserer Stadt und den Dank 

an die Stadtverwaltung Bad Säckingen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit der CDU-Fraktion. 

 

 

 

Für die CDU-Fraktion 

Michael Maier 
 


