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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,verehrte Gäste,

Bevor ich in den Haushaltsentwurf für das Jahr 2015 einsteige, erlauben Sie mir
zunächst ein paar Worte.
Wir stehen heute vor der Verabschiedung des Haushaltes 2015,vor ein paar Wochen
waren wir noch in den Beratungen für einen Doppelhaushalt 15/16 und wandelten
diesen nach einer Notbremsung in den jetzigen einjährigen Zeitraum um.
Was war innerhalb so kurzer Zeit geschehen.- Eigentlich nichts Neues, sondern
der bekannte Zustand war plötzlich akut.
Ich spreche von Folgenden,- wobei auch wir von der FGL uns an die Nase fassen
können,- wir, der Gemeinderat haben es schlichtweg verpasst uns in den letzten
zwei  Jahren  auf  den  damals  zukünftigen  Haushalt  vorzubereiten.  Ich  spreche
davon, in guten Zeiten sich in Ruhe zu überlegen, wo kann eingespart werden,
die Strukturen ohne Druck unter die Lupe nehmen und reformieren,
schauen  wie  sind  Einnahmeverbesserungen zu  generieren,  von  welchen
Investitionsplänen  trennen  wir  uns.Ich  selber  hätte  unter  dem  Druck  eines
Doppelhaushaltes vielleicht mehr gerechtere und für die Bürger verständlichere
Möglichkeiten gesehen den vorher genannten Punkten zu entsprechen.
Wir haben uns nun aber mehrheitlich für den einjährigen Haushalt entschieden,-
wer weiß vielleicht birgt die gewonnene Zeit ja neue Erkenntnisse zu erlangen
oder Geldtöpfe zu finden.
Was  aber  klar  sein  dürfte,  wir  haben  keine  Zeit  zu  verlieren  frühzeitig
konstruktiv an das Folgejahr und den mittelfristigen Haushalt heranzugehen.
Stichwort Ressourcenhaushalt,- die Einnahmen sollen die Ausgaben finanzieren.-
Zum  Haushalt  2015  ist  zu  bemerken,  das  wir  die Abschreibungen nicht
erwirtschaften sondern uns ordentlich an der Rücklage mit 17,8Mio bedienen.
Und davon werden nicht nur die Investitionen bezahlt, sondern auch die laufenden
Ausgaben, die nicht mehr erwirtschaftet werden. Dieses gilt es wieder ins Lot zu
bringen.
Der Investitionshaushalt ist geprägt durch zwei  Großprojekte. Zum einen nach
langjähriger Diskussion und  Abwägung begonnener Schulhausbau nebst 3-Feldhalle
für  die  Gemeinschaftsschule  und  zum  anderen  durch  den  mit  großer Mehrheit
entschiedenen Kauf und Umbau der Centrothermindustrie. Wir Räte haben jetzt die
Aufgabe,  stehen  in  der  Pflicht zu  entscheiden,  was  dafür  an  Investitionen
aufgegeben werden muss.
Wir konnten in den vergangenen Haushaltsberatungen ein Gespür bekommen, welche
Verantwortung damit auf uns GemeinderätInnen nach 2015 zukommt.
Ich möchte den Haushalt jetzt nicht mehr in jedes Detail aufdröseln deshalb nur
einige der FGL wichtigen Punkte.
Im jetzigen Haushalt stehen für  die FGL als Prioritäten folgende Themen ganz
vorne:
Da sind Der Wohnungsbau, und wir meinen damit bezahlbaren Wohnraum und verweisen
auf unsere  Priorisierungsforderungen, dazu nötig empfinden wir eine Statistik
der Einkommensstruktur der Wohnbevölkerung in Konstanz, den nur so sind Bedarfe
genauer zu erfassen.
Weiterhin  ist es uns wichtig die  Stadt nachhaltig und  ressourcenschonend zu
entwickeln natürlich unter Beachtung des Klimaschutzes. Ein großes Thema ist die
Umsetzung des Masterplan Mobilität. Wir freuen uns das der Kigaausbau nicht so
voll-gebremst wird wie von der Verwaltung  vorgeschlagen sondern  einigermaßen
weitervoranläuft,aber natürlich nicht so wie es eigentlich erforderlich wäre.
Wir sind froh und erachten es auch als einen  Erfolg der FGL das wir uns im
Altstadtring für  das  C-Konzept  entschieden  haben,  auch  finden  wir  uns  im
Haushalt  2015  in  einigen  uns  weiteren wichtigen  Projekten  wie  Z-Brücke,
Bahnsteigerhöhungen zur Verbesserung  der Barrierefreiheit wieder und freuen uns
auf das Zeltfestival.
Zum Stellenplan möchten wir das Abstimmungsergebnis des HFA unterstreichen und
votieren für die Listen A und B zur Übernahme. Die jetzigen befristeten Stellen
sollen  eine  Stellungsnahme  der  Verwaltung  erhalten,  so  das  Arbeitsplätze
entfristet werden und zielführend dort Stellenvermehrung passiert.



Die FGL wird dem Haushalt 2015 zustimmen.

Und damit wünsche ich uns und ihnen für das kommende Jahr gestalterischen 
Mut und gutes Geschick bei der Umsetzung der Vorhaben, wie sie hier im 
Haushaltsentwurf 2015 in Zahlen ihren Niederschlag gefunden haben. 


