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Sperrfrist: Dienstag, 13.11.2018, 15h 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Haushaltsrede der Fraktion der 

Freien Demokraten zum Doppelhaushalt 2019/2020 

 

 

Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist nach Überzeugung der Freien 

Demokraten auch auf kommunaler Ebene die Grundlage eines harmonischen, 

eines förderlichen Miteinanders in Wohlstand und Freiheit. Der 

gesellschaftliche Zusammenhalt ist gleichzeitig die elementare 

Herausforderung unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren.   

Mit unseren Anträgen werden wir, gleich ob im Bereich Bildung, Schaffung 

von Wohnraum, Integration, Mobilität, innere Sicherheit, Förderung einer 

attraktiven und lebendigen Innenstadt oder die Stärkung unserer Wirtschaft 

einen Beitrag leisten, das Fundament zu festigen, auf dem unsere 

Wertegemeinschaft gründet. 

Eigentlich könnte man geneigt sein sich zurückzulehnen, und, zufrieden, 

vielleicht mit ein bisschen Stolz auf das blicken, was wir in den letzten Jahren, 

Jahrzehnten in unserer Stadt auf den Weg gebracht, bewegt, verändert, ja wir 

bereits erfolgreich umgesetzt haben.  

Die Bundesgartenschau im kommenden Jahr, die beeindruckende 

Entwicklung des Neckarbogens, der Neubau der SLK Kliniken, der 

städtebauliche Leuchtturm Experimenta an einer mit hoher Verweilqualität 

ausgestatteten Neckarmeile, der beeindruckende Bildungscampus, sind nur 

wenige Punkte, die dies unterstreichen. 
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Viele richtige Entscheidungen wurden getroffen, die jedoch – auch das gehört 

der Ehrlichkeit dazu - ohne eine wohl in der Geschichte der Bundesrepublik 

einmalig erfreulich lange Phase der Hochkonjunktur mit hohen und höchsten 

Steuereinnahmen, nicht möglich gewesen wäre. 

Andererseits verleitet die aktuelle Situation möglicherweise den einen oder 

die andere dazu, auch und gerade vor den anstehenden Kommunalwahlen 

allzu viele Wohltaten und Präsente zu verteilen. 

Sparen heißt normalerweise, das Geld, das man hat, nicht auszugeben. Auf 

Heilbronn übertragen heißt Sparen, wir wollen Geld, das wir nicht haben, 

nicht ausgeben.  

Unsere Fraktion hat daher zuvorderst einen Fokus auf die Ausgaben gelegt. 

Neben dem in geradezu atemraubenden Umfang gewachsenen und weiter 

aufwachsenden Sozialhaushalt sind die Personalkosten und die daraus 

resultierenden langfristigen Verpflichtungen eine große Herausforderungen. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unbestritten das wertvollste 

Kapital, das ein Arbeitgeber haben kann. Andererseits haben wir den 

Eindruck, dass allzu Schnell und ohne vorherige konsequente Aufgabenkritik 

neue Stellen geschaffen werden. Hier wollen wir ansetzen. Wir halten den 

Verzicht von Stellenneuschaffungen im Umfang von 11 von insgesamt 75,80 

im Haushalt eingeplanten Stellen dabei für vertretbar.  

Zahlreiche kleineren Positionen, die Anpassung der Ansätze bei den 

Verwaltungsgebühren und den Bußgeldern, die Abschaffung der 

Gestaltungssatzung, eine Reduktion der Verlosung der Anzahl der 

Stadtfahrräder und verschiedenes mehr, führen zu Verbesserungen für 2019 

im Umfang von 4,9 und für 2020 von 5,9 Mio.. Wir halten zudem die 

Wiedereinführung sozial gestaffelter Kindergartengebühren für sinnvoll. 
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Nicht nur, dass das Regierungspräsidium uns gebetsmühlenartig darauf 

hinweist, diese Einnahmeposition nicht unberücksichtigt zu lassen, spielen 

aber auch soziale Aspekte eine Rolle. Denn während die alleinerziehende 

Krankenschwester auch weiterhin von den Gebühren befreit bleibt, wird das 

doppelverdienende Ehepaar einen moderaten Beitrag für die qualitative 

Verbesserung, insbesondere auch die personalgestärkte Ausstattung unserer 

Kindertageseinrichtungen leisten. Das ist weder ungebührlich noch sozial 

ungerecht – im Gegenteil! 

Auf der anderen Seite war es uns wichtig,  große und wichtige Themen, die 

für unsere Gesellschaft von elementarer Bedeutung sind und insgesamt den 

Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu fördern geneigt sind, näher zu 

beleuchten und durch Haushaltsanträge zu untermauern. 

Ein elementarer Punkt dabei ist bezahlbarer Wohnraum. Ausreichend 

Wohnraum ist die Voraussetzung für ein gesellschaftliches Miteinander. Mit 

den Handlungsempfehlungen „Wohnen in Heilbronn“ haben wir ein 

herausragendes Maßnahmenbündel er- und beschlossen um dieser 

gesamtgesellschaftlichen Herausforderung angemessen zu begegnen.  

Heilbronn hat sich ambitionierte Ziele gesetzt, die derzeit gerade im 

geförderten Wohnungsbau zuvorderst durch unsere Stadtsiedlung Heilbronn 

erfüllt werden. Weitere der von beschlossenen Handlungsempfehlungen 

bedürfen auch der Umsetzung, sollen diese ihre Wirkung erfüllen können. Aus 

diesem Grund werden wir jeweils 1,5 Mio. € jährlich zur Verfügung stellen um 

mit kommunalen Wohnraumförderprogrammen in Ergänzung zum 

Landeswohnraumförderprogramm hier einen Beitrag zu leisten. 

Die wichtigste Investition in die Zukunft ist und bleibt die in Bildung. Dabei 

bereiten uns neben dem erklecklichen Unterrichtsausfall und dem 
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Lehrermangel die sich zusehends verschlechternde schulische Infrastruktur 

Sorgen.  

Für uns ist klar, dass die in Anbetracht der zukünftigen Herausforderungen, 

sowohl in Bezug auf die Gebäude, aber auch auf die digitale Ausstattung 

unserer Schulen, wir dies nicht ohne Hilfe des Bundes werden 

bewerkstelligen können. Der Bund könnte helfen, mit über 5 Mrd. Euro den 

Sanierungsstau abzubauen, die Schulen digital aufzurüsten, darf aber als 

Folge des Förderalismus nicht. Das aktuell politische Zaudern, Zögern und 

Verschleppen ist ein Fehler historischen Ausmaßes. Wer Bildungspolitik ernst 

meint, muss auch Ernst machen. Ohne hier einem 

Bundesbildungsministerium das Wort zu sprechen, Land und Bund sind hier 

gefordert, den Bildungsförderalismus in seiner heutigen Form zu überdenken. 

Wir können aber nicht warten, bis Bund und Länder hier zu Potte kommen. 

Unsere kommunale Aufgabe ist, die Investitionen in die schulische 

Infrastruktur, in die Sicherheit und vor allem die Funktionalität der Schulen zu 

erhöhen.  

Unbestritten: Heilbronn hat sich eine bereits ambitionierte Liste des 

abzuarbeitenden Sanierungsstaus an unseren Schulen auferlegt. Allerdings 

sind wir der Überzeugung, dass auch bei dem Zeitplan der Sanierung die 

Schulart keine Rolle spielen darf, sich die Maßnahmen am Sanierungsbedarf 

orientieren müssen. Deshalb haben wir mit einer Planungsrate den 

Startschuss auch für die Sanierung des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums, das, 

anders als die gleichnamige und gleichaltrige Gemeinschaftsschule für eine 

Sanierung nicht vorgesehen ist, eingeleitet.  

Mit der 1.  Änderungsliste greift die Verwaltung eine von uns angedachten 

Antrag auf, unsere Schulen bei dem zukunftsträchtigen Digitalisierung mit 
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einer Million zu unterstützen. Diesen Schritt, lieber Herr Oberbürgermeister, 

begrüßen wir ausdrücklich. 

Darüber hinaus wissen wir, welch nicht messbarer Beitrag zum Wohl unseres 

Gemeinwesens durch das Ehrenamt tagtäglich erbracht wird. Hierfür möchte 

ich im Namen unserer Fraktion allen ehrenamtlich Tätigen unseren 

besonderen Dank aussprechen. Uns alle haben sehr viele Anträge auf 

Zuschüsse mit plausiblen und guten Argumenten erreicht. Wir haben 

zahlreiche Gespräche geführt und sicherlich viele unberücksichtigte Anträge 

hätten es verdient, in die Antragsliste mit aufgenommen zu werden. Ebenso 

wenig, wie wir allerdings im Falle von Kürzungen, die möglicherweise in 

konjunkturell schwierigen Zeiten notwendig werden sollten, die 

Rasenmähermethode für geboten erachten, wollen wir bei der Vergabe nicht 

nach dem Gießkannenprinzip verfahren. In diesem Sinne haben nach 

sorgsamer Abwägung einige Anträge berücksichtigt. Eine pauschale 

Übernahme der an uns herangetragenen Wünsche halten wir indes für nicht 

sachdienlich. 

Ehrenamt, Sport und Kultur gehen in Heilbronn Hand in Hand. So 

unterstützen wir gerne unsere aktive Vereinslandschaft und freuen uns, dass 

wir in Heilbronn ein funktionierendes und aktiv gelebtes Vereinswesen 

vorfinden. Dieses werden wir auch in Zukunft aktiv unterstützen. In 

Ergänzung dazu wollen wir auch den Freizeitbereich stärken und 

beispielsweise die Sanierung des Bolzplatzes an der Schirrmannstraße ebenso 

unterstützen wir die Sanierung der Skateranlage an der Theresienwiese, 

einem Wunsch des Jugendgemeinderats, dem wir gerne folgen. 

Doch all die finanzpolitischen Wohltaten wären ohne eine gedeihliche, 

prosperierende Wirtschaft und die entsprechenden Steuereinnahmen nicht 

möglich. Insoweit ist es geboten und anständig, sich bei all denjenigen zu 
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bedanken, die mit ihrem Fleiß, ihrer Schaffenskraft dazu beitragen, dass das 

grundrechtlich garantierte Ziel des Sozialstaats überhaupt möglich ist.  

Gerade die Veränderungen in der Automobilbranche lassen mittel- bis 

langfristig teils erhebliche Auswirkungen auf den Automobilstandort Baden-

Württemberg im Allgemeinen, auf den Standort Heilbronn im Besonderen 

erwarten. Ees uns in den vergangenen Jahren gelungen, beispielsweise durch 

den Zukunftsfonds die gewerbliche und industrielle Gliederung zu 

diversifizieren um eine Anfälligkeit bei strukturellen Krisen zu reduzieren. 

Problematisch erscheint dabei auf mittlere Sicht die Ausweisung neuer 

Gewerbegebiete um Neuansiedlungen und Erweiterungen zu ermöglichen. 

Hier begrüßen wir den grundsätzlichen Ansatz in der Verwaltung, 

interkommunal zu agieren, regional zu denken. Lieber Herr 

Oberbürgermeister, wir unterstützen wir Sie dabei ausdrücklich in ihrem 

Bemühung, nicht nur im Rahmen der Gewerbeansiedelung sondern auch in 

weiteren Bereichen, denken Sie beispielsweise an das Betriebsamt, also auch 

interdisziplinär einen kommunenübergreifenden Ansatz zu suchen. 

Eine Herausforderung der besonderen Art stellt das sich verändernde 

Einkaufsverhalten dar. In nahezu sämtlichen Bereichen hat der Onlinehandel 

scheinbar unaufhaltsam seinen Siegeszug fortgesetzt. Die zunehmend 

erschwerte Erreichbarkeit der Innenstadt stellt auch für Heilbronn und seinen 

innerstädtischen Einzelhandel ein Problem dar, dem oftmals von der Politik 

indifferent oder nur halbherzig begegnet wird. Anstelle beispielsweise den 

Parkplatzsuchverkehr mit intelligenten Park- und 

Verkehrsmanagementsystemen sinnvoll zu leiten, werden bei uns kurzerhand 

Parkplätze gestrichen. Wir erwarten hier anstelle von emotionalen und 

ideologischen Schnellschüssen überlegte und mit allen Beteiligten 

abgestimmte gesamtheitliche Lösungen.  
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Denn wir müssen uns vielmehr fragen, wie wir die Innenstadt, vom K3 über 

den Hafenmarktplatz, den Kiliansplatz einschließlich Kirchbrunnenstraße bis 

zum Fleiner Tor zukünftig mit welchen Inhalten bespielen wollen. Augen zu 

und durch, hilft hier nicht weiter, wenn wir auch in Zukunft eine stark und 

attraktiv besetzte und frequentierte Fußgängerzone und einen 

funktionierenden Einzelhandel möchten. Unbestritten ist, dass wir versuchen 

müssen, den studentischen Schwung und die Leichtigkeit des Bildungscampus 

in die Innenstadt zu übertragen. Hierfür ist nach unserer festen Überzeugung 

die seit Jahren angedachte und immer wieder verschobene Sanierung der 

Turmstraße ein längst überfälliger Schritt. Ein weiteres Zuwarten verträgt die 

nördliche Innenstadt nicht. 

Wir verkennen nicht, dass mit der Schließung der Kranenstraße die 

Verkehrsbelastung insbesondere in der Gerber- und Lothorstraße teilweise 

unerträgliche Zustände angenommen hat. Hier haben wir, wie auch die 

anderen Fraktionen an unterschiedlicher Stelle, eine Vielzahl von 

Maßnahmen angeregt um den Durchgangs- und Parksuchverkehr auf ein 

erträgliches Maß zu reduzieren. Hier, liebe Verwaltung, bitten wir darum, das 

Thema mit der notwendigen Ernsthaftigkeit zu behandeln und nicht zu 

versuchen, dieses auszusitzen. Langfristig wird aber eine spürbare und 

dauerhafte Entlastung nur dann möglich sein, wenn wir den 

Durchgangsverkehr aus der Innenstadt um diese herum leiten. Eine 

Wiederöffnung der Kranenstraße nach der Bundesgartenschau halten wir 

dabei für nicht sinnvoll. Dies würde nach unserer Überzeugung der 

erfreulichen städtebaulichen Entwicklung auf der Kraneninsel zuwiderlaufen. 

Wir favorisieren daher ausdrücklich die „neue Kranenstraße“, wie diese im 

Rahmen des Masterplans vorgeschlagen, dann aber aufgrund der damit 

verbundenen Kosten und der  zeitlichen Komponente aufgrund der 
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Abstimmung mit der Deutschen Bahn verworfen wurde, als 

Verbindungsstraße zwischen der Bahnhofstraße und der Paula-Fuchs-Allee 

mit direkter Anbindung an das großzügig erweiterte Experimenta-Parkhaus 

unserer Stadtwerke.  

Ein „großes Fass“ wollen wir mit der Sanierung unseres Schmuckhofes, dem 

großflächigen von Blasius Spreng gestalteten Mosaikbelag im Rathaus 

Innenhof in Angriff nehmen. Der geschätzte Kollege Michael Link bemüht sich 

derzeit mit guten Aussichten auf Erfolg, dieses denkmalpflegerische Projekt 

mit Bundesmittel zu unterfüttern. Die notwendigen Komplementärmittel gilt 

es hierfür allerdings bereits heute einzustellen. Es gilt, den schmucken 

Innenhof attraktiv zu sanieren um ihn dann durch Veranstaltungen auch 

außerhalb des Weindorfs zu beleben. 

Auch die Themen Sauberkeit und Sicherheit sind elementar für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Mentalität, irgendjemand nach mir 

wird schon aufräumen und den Dreck entsorgen, greift immer weiter um sich, 

gleichzeitig nimmt die Erwartungshaltung bei diesem Thema zu. Spricht man 

den Umweltsünder auf sein Fehlverhalten an, wird gepöbelt, mit Gewalt 

gedroht. Gerade dort allerdings, meine Damen und Herren, im Kleinen, wird 

die Frage nach einem wehrhaften, durchsetzungsstarken Rechtsstaat 

beantwortet. Wir müssen dafür sorgen tragen, dass nicht nur die kleinen und 

größeren Verkehrssünden geahndet, sondern gerade auch die, die achtlos 

ihrem Müll wegwerfen, die vorsätzlich in den Weinbergen, in den gepflegten 

Parks sich ihrer mitgebrachten Essensverpackung nonchalante entledigen, die 

die Hinterlassenschaften ihrer Hunde unbeteiligt ignorieren, die sonntags 

über die Waldheide rasen und Fußgänger und Radfahrer gefährden, die 

Pöbeln, Spucken, Krakelen und dadurch Dritte in ihrem subjektiven 

Sicherheitsgefühl beeinträchtigen, dass diese zur Verantwortung gezogen 
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werden. Hier müssen wir frühzeitig ein klares Signal senden. Wir fordern, 

dass die Verwaltung ein Konzept erarbeitet, wie wir gerade diese Bereiche 

besser in den Griff bekommen, wie wir in enger Abstimmung mit der Polizei, 

ohne gleichzeitig das Land aus der Verantwortung zu entlassen, entschlossen 

durchgreifen können. Für die Umsetzung sind wir bereit, zusätzliche Mittel in 

die Hand zu nehmen. Mir ist es dabei an dieser Stelle ein besonderes Anliegen 

all denjenigen den Dank unserer Fraktion auszusprechen, die mit Ihrem 

mutigen und entschlossenen Einsatz alltägliche für unsere Sicherheit 

eintreten. 

Meine Damen und Herren, gleich ob im Beruf oder in der Freizeit: Mobilität 

bedeutet Freiheit.  

Ob mit Bus, Bahn, Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Pkw. Jeden hat seinen guten 

Grund, warum er das von ihm genutzte Fortbewegungsmittel nutzt. In der 

Stadt mag, wenn ich keine Laste zu transportieren habe, das Fahrrad das 

geeignete Mittel der Wahl sein, auf dem Land komme ich ohne das Auto nicht 

weit. Wir müssen aufhören, dem anderen vorzuschreiben, wie er von A nach 

B kommen soll. Wir müssen Wege suchen, wie wir gemeinsam die Mobilität 

von morgen finden, die allen Bedürfnissen gerecht wird und, auch das ist uns 

wichtig, die eine technologische Offenheit mit sich bringt. 

Unbestritten – wir alle wollen saubere Luft, wollen gesund und sorgenfrei 

Leben. Doch wir brauchen auch klare wissenschaftliche und verlässliche 

rechtliche Grundlagen, vor allem valide Ergebnisse. Das Überschreiten eines 

Grenzwertes von 40 Mikrogramm NO2 an einer stark befahrenen Straße führt 

nunmehr dazu, dass eine fortschrittliche und durchaus zukunftsorientierte 

Technologie verbannt wird und damit auch bundesweit hunderttausende 

Arbeitsplätze gefährdet werden, während – sprichwörtlich im gleichen 

Atemzug am Arbeitsplatz ein Grenzwert von 950, in der Schweiz sogar von 
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6000 Mikrogramm, als unproblematisch akzeptiert wird. Ohne zu 

bagatellisieren oder gar zu polemisieren – eine nüchterne und ideologiefreie 

Betrachtung ist bei diesem Thema angezeigt und notwendig. 

Bei nüchterner Betrachtung zeigt sich aber auch, dass unabhängig der 

politisch festgesetzten Grenzwerte, unabhängig der Frage der 

Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten, wir alles unternehmen müssen um 

genau diese und die daraus resultierenden Einschränkungen, die daraus 

resultierenden Auswirkungen für Handel, Gewerbe, für die Bürgerinnen und 

Bürger in Heilbronn zu vermeiden. 

Wir unterstützen sämtliche förderlichen und wirkungsvollen Maßnahmen, die 

Grenzwerte einzuhalten, idealerweise zu unterschreiten. Und 

selbstverständlich, nichts ist gut genug, als dass es nicht noch verbessert 

werden kann – dies gilt insbesondere für die lebensnotwendigen Elemente 

Luft und Wasser. Es gibt aber auch nicht die eine Lösung, vielmehr bedarf es 

eines Bündels an Maßnahmen. 

Dieses Bündel an Maßnahmen kann beispielsweise unprätentiöse technische 

Neuerung umfassen, wie beispielsweise die Anwendung oberflächenaktiver 

Farben mit der selbsttätig und effektiv Stickoxide und Ozon über die 

behandelte Fassade abgebaut wird, bis hin zu der Nachrüstung von älteren 

Omnibussen unserer Stadtwerke auf EURO VI. Gerade die Nachrüstung 

erachten wir für eine effiziente Maßnahmen, die wir 2019/2020 mit  jährlich 

150.000 € fördern wollen. 

Eine bemerkenswerte Wirkung versprechen wir uns von der Implementierung 

eines smarten Verkehrsmanagements. In Echtzeit werden beispielsweise 

Verkehrs- und ÖPNV-Informationen geliefert, ein Sensor-Netzwerk meldet 

freie Parkplätze und hilft so innerstädtische Fahrzeiten um 50% und die 
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Emissionen um 20% zu reduzieren. Städte wie Liverpool, Santander, 

Stockholm und Wien zeigen uns vor, wie wir hier zum Wohle der Umwelt, der 

Menschen, aber auch der Attraktivität der Innenstadt agieren können. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, greifbar, am 17.04.2019 werden wir die 

Bundesgartenschau 2019 eröffnen. Unabhängig davon, ob wir die erwarteten 

2,2 Mio. Besucherinnen und Besucher erreichen oder vielleicht sogar 

übertreffen, unabhängig der Schlussrechnung steht für uns bereits heute fest, 

dass die BUGA für Heilbronn aber auch für unsere Region ein großer Gewinn 

ist. Heilbronn erfährt eine Imagepolitur mit nachhaltiger Wirkung. Aber 

natürlich ist es aber auch unser Bestreben, neben diesem ersten Erfolg auch 

die Bundesgartenschau als ‚173-Tage-Event‘ zu zum Erfolg zu führen. Es gilt 

aber auch hier das afrikanisches Sprichwort: Lege das Ruder erst nieder, wenn 

das Boot an Land ist.  

Nachhaltig und dauerhaft verbleiben soll aber auch in den Stadtteilen eine 

Attraktivierung durch die Aktion Stadtgrün. Hier wollen wir für den 

Haushaltsansatz für die nächsten zwei Jahre jeweils um 200.000 € erhöhen. 

Wir halten das Aktionsprogramm Stadtgrün für löblich und für eine 

begrüßenswerte Aufwertung unserer bereits heute schönen und 

lebenswerten Stadtteile. 

Unser Ziel ist aber auch, bei den Besucherinnen und Besucher, die wegen der 

Bundesgartenschau im nächsten Jahr nach Heilbronn kommen, die Neugierde 

auf das Heilbronn außerhalb des Zauns zu wecken, unsere attraktive Stadt 

zwischen Weinreben und Neckar nach der BUGA erneut zu besuchen. Aus 

diesem Grund wollen wir, wenngleich spät aber sicherlich für die langfristige 

Entwicklung nicht zu spät, der Heilbronn Marketing die Mittel in Höhe von 

125.000 € 2019 und 75.000 € 2020  an die Hand geben, eine 
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Tourismuskonzeption zu erstellen und inhaltlich wie konzeptionell zu 

begleiten und sukzessive umzusetzen.  

Erfreulich ist für uns auch die gelungene Kulturkonzeption, die das Vielfältige 

kulturelle Angebot in unserer Stadt widerspiegelt. Wir werden die Umsetzung 

dieser Konzeption wenngleich nicht in sämtlichen, doch aber in vielen 

Punkten gerne begleiten. Kultur ist nach unserer Überzeugung ein 

Bürgerrecht, das es zu fordern und fördern gilt.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Förderung des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts wird durch Rechtstaatlichkeit, durch 

gelebte Demokratie, erreicht. Bezahlbarer Wohnraum ist dafür genauso 

notwendig wie die im Haushalt aufgeführten und von uns unterstützten 

integrativen Maßnahmen. Sauberkeit, innere Sicherheit, Mobilität und den 

Anschluss an die Technologien von Morgen sind gleichfalls wesentliche 

Pfeiler, die wir stärken wollen – und dennoch haben wir versucht, die 

Empfehlung Theodor Heuss zu verinnerlichen: „Sparen ist die richtige Mitte 

zwischen Geiz und Verschwendung“.  

In dieser Erkenntnis möchte ich für unsere Fraktion festhalten, dass unsere 

abweichenden Deckungsanträge im Volumen von 10.623.900,00 € für den 

Haushaltszeitraum 2019/2020, Finanzanträgen im gleichen Zeitraum in Höhe 

von 9.066.536,00 € eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.557.364,00 € 

bewirken.  

Wir sind überzeugt: mit den Anträgen der Freien Demokraten leisten wir 

einen Beitrag zum Wohle unserer Stadtgemeinschaft. In diesem Sinne freuen 

wir uns auf die anstehenden Beratungen und bedanken uns bereits heute bei 

den Kolleginnen und Kollegen für die fairen und offene Gedankenaustausch 
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und bei der Verwaltung, insbesondere aber bei der Kämmerei, für die gute 

Begleitung. 

 

Herzlichen Dank! 

 

 

Für die FDP-Gemeinderatsfraktion 

Nico Weinmann 


