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Rede zum Haushalt 2023    Es gilt das gesprochene Wort! 

 

(Anrede), 

 

Es könnte so eine schöne Adventszeit sein. Fast 3 Jahre, seitdem im Februar 2020 die ersten 

Corona-Infektionen in Deutschland bekannt wurden, hat uns das Virus mit all seinen 

Mutationen im Griff gehalten, von der obersten politischen Ebene bin hinein in jede Familie, 

jeden Verein, jeden Betrieb und jede öffentliche Einrichtung. Nun, da wir uns eigentlich 

freuen könnten, dass die Gefährdung immer weiter abnimmt, liegt trotzdem ein langer 

Schatten über unserem Land. Seit dem brutalen, durch nichts zu rechtfertigenden Überfall 

Russlands auf die Ukraine im vergangenen Februar ist der Krieg zurück in Europa. Knapp 

2.000 Straßen-km sind es von Speyer nach Kiew, aber die Auswirkungen des Krieges sind 

ganz nah! Wieder ist die Politik im Krisenmodus, die nationale wie die kommunale. Stichwort 

Energiekrise! Stichwort Flüchtlinge! Und wieder wird Enormes geleistet um auch diese Krise 

zu bewältigen.  

Deshalb steht für die CDU-Fraktion auch in diesem Jahr ein ganz großer Dank am Anfang 

dieser Rede! Der Dank gilt zunächst einmal den für den Katastrophenschutz 

Verantwortlichen. Sie haben wie schon in der Pandemie super gearbeitet, 

generalstabsmäßig Notfallpläne entworfen, wenn plötzlich kein Gas oder kein Strom mehr 

verfügbar wäre. Wir hoffen, dass sie nicht gebraucht werden, aber denken wir an die 

Katastrophe im Ahrtal zurück, so können wir sehen, welch schlimme Folgen es haben kann, 

wenn eine Verwaltung nicht vorbereitet ist!  

Auch in der Sozialverwaltung wird seit Monaten Großes geleistet. Ganz besonders am 

Herzen liegt mir, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu danken, die sich um die vielen 

Flüchtlinge, vor allem die unbegleiteten Minderjährigen, kümmern. Ihr Einsatz verlangt 

Respekt ab! Und ganz wichtig ist uns auch der Dank an alle ehrenamtlich Tätigen, die 

ebenfalls wieder Enormes leisten, z.B. bei der Tafel, bei der „Mahlzeit“ oder bei dem 

Organisieren von Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine. Wir sind stolz auf die 

Speyerer Kultur des Helfens. 

 

Im Haushaltsentwurf für 2023 hinterlässt die doppelte Krise aus Pandemie und Ukraine-Krieg 

noch keine sichtbaren Bremsspuren. Die Kämmerei kalkuliert für 2023 mit fast 60 Mio. 

Gewerbesteuereinnahmen, was tatsächlich eine gewaltige Summe ist, aber keine 

unrealistische, wenn man der amtlichen Steuerschätzung Glauben schenkt. Ein großer Dank 

gilt deshalb auch all denen, die Tag für Tag als Unternehmerinnen und Unternehmer und als 

Beschäftigte in den Speyerer Betrieben zu dieser guten Entwicklung und unser 

überdurchschnittlichen Steuerkraft beitragen. Sie vor allem ermöglichen, dass der 



Haushaltentwurf ein durch das Nachhaken unseres Kollegen Rottmann sogar noch auf 1,5 

Mio € verbessertes Plus aufweist.  

 

Wir begrüßen, dass die Stadt sich nun schon seit Jahren auch aus eigener Kraft Stück für 

Stück von Altschulden befreit, und dass dieser Kurs auch in 2023 fortgesetzt wird mit einer 

geplanten Tilgung von ca. 1,5 Mio €. Das ist angesichts des deutlich gestiegenen Zinsniveaus, 

das sich nach und nach auch bei den städtischen Schulden bemerkbar machen wird, absolut 

geboten. Umso wichtiger wäre nun auch eine dauerhafte Lösung der immer noch 

drückenden Altlast der Kassenkredite. Im letzten Jahr waren wir noch voller Hoffnung, dass 

die Landesregierung nach zwei schmachvollen Niederlagen vor dem 

Landesverfassungsgerichtshof nun endlich ohne Wenn und Aber genug Geld zur 

Entschuldung zur Verfügung stellt. Leider sieht es aber wieder nach einer Mogelpackung 

aus. Warum? Einer Übersicht des SWR aus dem Oktober ´22 zufolge stünden für Speyer bei 

einem Ausgangsbestand 2020 von 77 Mio € Kassenkrediten 16,352 Mio € bereit. Von der 

ursprünglich angekündigten hälftigen Tilgung durch das Land kann da also schon mal keine 

Rede sein. Im Übrigen ist es schon auffällig, wenn die Oberbürgermeisterin in ihrer 

Haushaltsrede statt trotzdem „Hurra“ zu rufen, ankündigt, im ersten Quartal erst einmal zu 

prüfen, welche Vor- und Nachteile eine Teilnahme unserer Stadt an dem 

Entschuldungsprogramm hätte. Ein Freudenschrei hört sich irgendwie anders an! Und für 

diese Skepsis gibt es auch gute Gründe, denn wer den gerade im Landtag eingebrachten 

Gesetzentwurf liest, der findet mal wieder die Fußangeln im Kleingedruckten. Für Speyer 

besonders schmerzlich ist: mit der Teilnahme am neuen Entschuldungsprogramm würde der 

KEF-Vertrag enden, aus dem wir in den kommenden 5 Jahren noch etwa 17 Mio € vom Land 

erwarten können. Ein schlechter Witz! Mit der einen Hand geben, um es hintenherum mit 

der anderen wieder zu nehmen, das ist unseriös! Da muss im Landtag noch gewaltig 

nachgebessert werden!  

(Anrede), 

Wir alle wissen: solide Finanzen sind das A und das O, um Gestaltungsspielräume für die 

Bewältigung der Zukunftsaufgaben zu haben und nutzen zu können.  

 

Und Zukunftsaufgaben haben wir reichlich vor uns, das ist auch in 2023 nicht anders als in 

allen Jahren zuvor.  

 

Lassen Sie mich einige für die CDU wesentliche Felder ansprechen: 

 

1.  

2023 muss das Jahr sein, in dem der kommunale Klimaschutz entscheidende Fortschritte 

macht. Nach wie vor haben wir kein Klimaschutzprogramm 2.0, das an das 2020 

ausgelaufene erste Klimaschutzprogramm anknüpft. Noch immer wartet der vom Stadtrat 



auf Antrag der CDU erteilte Auftrag, ein solches Programm zu erstellen, auf Erledigung. Die 

von uns 2020 beantragte erste Sondersitzung des Stadtrats zum Klimaschutz war mehr eine 

der Rückschau. Sie hatte keine greifbaren Ergebnisse für ein erneuertes 

Klimaschutzprogramm gebracht. Gegenüber der ursprünglichen Ankündigung, im Frühjahr 

2022 eine Vorlage in den Rat einzubringen, haben wir nun bereits ein weiteres Jahr verloren, 

während der Klimawandel immer weiter voranschreitet, Gletscher schmelzen , 

Meeresspiegel steigen und auch für uns spürbar die Temperaturen steigen und Dürre 

zunimmt. Nachdem sich die Verwaltung in der Person von Herrn Freitag nun auch personell 

verstärkt hat, haben wir nun logischerweise hohe Erwartungen an die für März angekündigte 

zweite Sondersitzung dieses Rates zum Klimaschutz und der Klimawandelfolgenbewältigung.  

Es ist stärker denn je unser Ziel dafür zu sorgen, dass Strom und Wärme schnellstmöglich 

CO²-neutral produziert werden. 2030, das Jahr, in dem nach bisheriger Zielsetzung der in 

Speyer benötigte Strom bilanziell zu 100% regenerativ erzeugt werden sollte, rückt immer 

näher.  

Wir begrüßen deshalb die neuen Projekte der Stadtwerke, die in der Südpfalz, aber auch vor 

unserer Haustür weitere Windkraftanlagen errichten wollen. Als geradezu einen Glücksfall – 

übrigens auch in der jetzigen Gasversorgungskrise – betrachten wir unseren Anschluss an die 

Fernwärmeversorgung aus Mannheim. Das war ja damals ein harter Kampf, aber ich kann 

nur hoffen, dass insbesondere SPD und Grüne inzwischen ihren Frieden mit der Fernwärme 

geschlossen haben. Die MVV als Betreiber dieser Versorgung haben angekündigt, bis 

spätestens 2030 die Fernwärmeproduktion vollständig auf grüne Energiequellen 

umzustellen. Es ist daher keine Frage, dass wir dafür sind, diese Versorgung nicht nur 

fortzusetzen, sondern im Rahmen der Möglichkeiten sogar auszubauen.   

Gleichzeitig wird nun auch das Thema Erdwärmenutzung konkreter. Geothermie hat, wenn 

man richtig mit ihr umgeht, enorme Potentiale, und es wäre angesichts der natürlichen 

Gegebenheiten im Oberrheingraben geradezu sträflich, diesen Weg nicht zu gehen. Aber mit 

Bedacht und großer Vorsicht. Das war auch von Anbeginn an auch das Leitprinzip unserer 

Stadtwerke. Deren Geschäftsführung sind wir sehr dankbar, dass sie hier sehr früh 

gemeinsam mit den Kollegen aus Schifferstadt aktiv geworden ist, um die entsprechenden 

Aufsucherlaubnisse zu sichern. Jetzt, wo auch große Konzerne das Thema für sich entdeckt 

haben, wäre es eindeutig zu spät, die Claims wären an andere gegangen. Wichtig ist aber 

auch hier, vielleicht noch mehr als an anderer Stelle, Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen.  

Ausbaupotential sehen wir auch noch bei der Photovoltaik. Uns scheint, es gibt noch einige 

städtische Gebäude und Grundstücke, auf denen solche Anlagen installiert werden könnten. 

Wir wünschen daher von der Verwaltung für die Märzsitzung eine Übersicht, wo, bei 

welchen Schul- und Verwaltungsgebäuden, Photovoltaikanlagen ohne großen statischen 

Aufwand möglich wären. Die Stadtwerke als Mieter dieser Dächer könnten hier sicher noch 

eine ganze Menge Strom für die Versorgung unserer Stadt produzieren.  

Die CDU begrüßt auch ausdrücklich die Pläne, Speyer zur Pilotkommune für die Nutzung 

grünen Wasserstoffs zu machen. Auch ein privater Unternehmer unserer Stadt hat Pläne für 

eine Wasserstofftankstelle, die die Stadtverwaltung nach Kräften fördern sollte.  

Letzter Punkt in diesem Zusammenhang:  



Energie muss nicht nur grün gewonnen werden, sie muss auch, wo es geht, eingespart und 

damit gar nicht erst verbraucht werden. Wir glauben, dass die städtische Gebäudewirtschaft 

in der Vergangenheit längst nicht alle Potentiale ausgeschöpft hat, die Energiebilanz 

städtischer Gebäude zu verbessern. Dies hat uns exemplarisch die Antwort auf unsere 

Anfrage zum „Haus der Vereine“ gezeigt. Unsere Frage nach der Energiebilanz und 

Möglichkeiten und Maßnahmen der Energieeinsparung blieb praktisch unbeantwortet. Da 

muss ein städtisches Gebäude brandschutztechnisch saniert werden, ist deshalb für Monate 

in seiner Nutzbarkeit stark eingeschränkt, und niemand beschäftigt sich mit Möglichkeiten 

der Verbesserung der Energiebilanz? Das ist enttäuschend! Eine Potentialanalyse, welche 

städtischen Gebäude infolge besonders schlechter Energiebilanz kurz- und mittelfristig 

saniert werden sollten, ist daher absolut vordringlich!  

 

2.  

Bei der Klimafolgenbewältigung, aber auch bei der Stadtentwicklung im Allgemeinen, liegt 

der Fokus in Speyer mit Recht in besonderem Maß auf der Innenstadt. Bei der aktuellen IHK-

Standortumfrage erwies sie sich als einer der positivsten Standortfaktoren. Ihre 

Lebendigkeit, ihre Attraktivität und ihre Aufenthaltsqualität müssen uns daher auch weiter 

ein besonderes Anliegen sein.  

Mit den Beschäftigten und mit dem Einzelhandel teilen wir die große Sorge um den 

Fortbestand des Kaufhofs. Wir sind unseren Abgeordneten Johannes Steiniger und Michael 

Wagner dankbar, dass auch sie sich hier wieder stark engagieren. Wir fordern den 

Insolvenzverwalter auf, keinen Kahlschlag vorzunehmen. Im Moment ist doch der Trend 

immer mehr der, dass Internet-Anbieter auch reale Geschäfte eröffnen. Da sollte es doch 

auch ein Insolvenzverwalter fertig bringen, ein bereits eingeführtes Kaufhaus am Leben zu 

erhalten!  

Aber auch unabhängig davon, ob unser Kaufhof ein weiteres Mal eine Insolvenz der 

Karstadt-Kaufhausgruppe überlebt, Aufgaben gibt es in der Innenstadt genug: 

- die Innenstadt muss zur Erhaltung ihrer Attraktivität grüner und schattiger werden. Jede 

Zeit muss ihre Antworten auf neue Fragen finden. So geschichtlich logisch die derzeitige 

Gestaltung in den 80er Jahren war, eine Generation später erweist sie sich als klimatechnisch 

suboptimal. Im Bauausschuss wurden uns in der vergangenen Woche bereits 

Gestaltungsideen vorgestellt, die sich teilweise auch mit Vorschlägen decken, welche die 

CDU bereits vor längerer Zeit in die Diskussion gebracht hat. Wir ermuntern Herrn Nolasco, 

Herrn Freitag und ihr Team deshalb ausdrücklich diesen Weg weiterzugehen! Die Idee einer 

grünen Fassade am nun ja städtischen Gebäude in der Salzgasse zB ist so attraktiv, dass sie 

möglichst rasch auf ihre Realisierbarkeit geprüft werden sollte!  

- Das Stichwort Green Buildings passt auch hervorragend zur Entwicklung des ehemaligen 

Stiftungskrankenhauses. Dieses möglichst weitgehend zu erhalten ist ein Gebot der 

Ressourcenschonung. Wir leben in einer Zeit, in der das Stichwort „graue Energie“ immer 

mehr an Bedeutung gewinnt. Wir sollten nicht zerstören, was schon einmal unter großem 

energetischem Aufwand erbaut worden ist und diese Energie immer noch in sich trägt. 



Andererseits kann mit einer grünen Fassade der derzeitige Baubestand nur gewinnen. Der 

gerade laufende Prozess der Neugestaltung der ehemaligen Sparkassen-Hauptstelle zeigt, 

wie anspruchsvoll solch eine Transformation ist, aber auch welche spannenden Ergebnisse 

sie hervorbringen kann. Deshalb erneuere ich heute die Forderung der CDU, die ich bereits 

2017 in meiner ersten Haushaltsrede erhoben hatte: wenn wir eine präzisere Vorstellung 

von der Nachnutzung des Stiftungskrankenhauses für medizinische und soziale Zwecke 

haben, dann brauchen wir auch hier einen städtebaulichen Wettbewerb, der so attraktiv 

sein muss, dass sich auch namhafte Adressen an ihm beteiligen.  

- Innenstadt lebt auch von ihrer Erreichbarkeit für diejenige und denjenigen, der dort etwas 

unternehmen bzw. erledigen möchte. Durchgangsverkehr hat dagegen in der Innenstadt gar 

nichts zu suchen. So unterstützen wir den mehrjährigen Weg, zu testen, welches Konzept 

der Verkehrsberuhigung im Bereich Gilgenstraße-Postplatz-Bahnhofstraße die beste 

Balance zwischen beiden Polen verspricht und die am wenigsten schädlichen Auswirkungen 

auf die umliegenden Straßen wie Schützenstraße und Untere Langgasse hat. Es ist ein Erfolg 

insbesondere unserer kritischen Nachfragen, dass es nun so läuft und das Projekt nicht im 

Hauruck-Verfahren durchgezogen wurde!  

- wer in der Innenstadt etwas unternimmt, ist uns immer willkommen, und wir sollten diesen 

Menschen auch keine unnötigen Steine in den Weg legen. Das führt mich zu einem Punkt, 

der für eine Haushaltsrede marginal sein mag, gerade aber zahlreiche Menschen beschäftigt: 

das Parken Freitag abends auf dem Königsplatz! Das Halteverbot wegen des Samstags-

Wochenmarktes bereits um 22:00 des Vorabends scheint uns unverhältnismäßig und sollte 

sofort wieder rückgängig gemacht werden. Im Haushalt beschließen wir heute weitere 

Stellen im kommunalen Ordnungsdienst, die, so die Oberbürgermeisterin im 

Personalausschuss, einen Schichtdienst ermöglichen werden. Dann ist es aber auch ohne 

weiteres zumutbar, zur Schonung all derer, die freitags abends etwas in der Innenstadt 

unternehmen, die Parkmöglichkeit auf dem Königsplatz bis Mitternacht zu erhalten und erst 

dann den Abschleppwagen anrücken zu lassen!  

3.  

Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig das Thema Gesundheit und 

Gesundheitsfürsorge auch auf kommunaler Ebene ist. Wir müssen uns, das ist die feste 

Überzeugung der CDU-Stadtratsfraktion, Gesundheitsfragen künftig viel intensiver widmen. 

Das hat etwas damit zu tun, dass sich der Klimawandel auch für die Menschen in unserer 

Stadt zunehmend belastender auswirkt. Prävention ist deshalb ein immer umfassenderes 

Thema. Wir müssen darauf mit Bewegungs-, Beratungs- und anderen Angeboten reagieren. 

Vorhandene Angebote zB von Krankenkassen oder ehrenamtlichen Organisationen wie zB 

dem Kneippverein oder Sportvereinen müssen noch bekannter gemacht werden, müssen 

ausgebaut und vernetzt werden. Die CDU-Fraktion hatte deshalb 2021 gefordert, dass wir in 

der Verwaltung eine Koordinatorin oder einen Koordinator brauchen, die bzw. der sich 

genau darum kümmert. Beratung von Schulen und Kitas, älteren Menschen, Vortragsreihen 

oder eine Speyerer Neuauflage von Mission Olympic sind nur einige Beispiele möglicher 

Aktivitäten. Deshalb haben wir 2021 beantragt eine halbe Stelle zu schaffen, welche diesen 

Bedarf abdeckt. „Gesundheit und Wohlergehen“ ist nach „Keine Armut“ und „Kein Hunger“ 

gleich das dritte der 17 UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Das wollten wir mit 



unserem Antrag auch in unserer Stadtverwaltung praktisch wirksam werden lassen. Wir alle 

auf dem Weg zur „Gesunden Stadt Speyer“!  

 

Der Rat ist diesem Antrag vor einem Jahr erfreulicherweise fast einstimmig gefolgt.  

 

Jetzt mussten wir allerdings bei Durchsicht des Stellenplans feststellen, dass die Verwaltung 

die bisher noch nicht besetzte Stelle wieder gestrichen hat. Im Juli bei Behandlung unserer 

Nachfrage im Personalausschuss sah das noch ganz anders aus. Die Stelle sollte nach 

Abstimmung mit der neuen Leitung der SpeFa ausgeschrieben werden. Sie jetzt völlig 

überraschend zu streichen, ist nicht nur ein unfreundlicher Akt gegenüber dem doch so oft 

beschworenen Souverän Stadtrat! Es ist auch sachlich falsch! Absolut bestätigt fühlen wir 

uns durch die Ausführungen der Wissenschaftlerin vom Wuppertal Institut im letzten 

Ausschuss für Stadtklima, Umwelt- und Naturschutz, in deren Ausführungen die Aufgabe 

„Gesunde Stadt“ auch eine wichtige Rolle spielte. Deshalb stellen wir nun den Antrag, die im 

Jahr 2021 beschlossene halbe Stelle für einen Gesundheitskoordinator oder -koordinatorin 

nicht zu streichen, sondern im Stellenplan zu belassen. Und hoffen auf wieder eine breite 

Zustimmung im Rat! 

 

4.  

Speyer ist Kulturstadt und es gibt erfreulicherweise immer wieder Gelegenheiten, den guten 

Ruf, den wir haben, noch weiter auszubauen. Die CDU unterstützt Ihre Ankündigung, Frau 

Oberbürgermeisterin, im kommenden Jahr mit der Umsetzung der Planung eines neuen 

Besucherzentrums im Judenhof zu beginnen. Uns liegen aber noch zwei weitere Themen 

sehr am Herzen: 

- zum einen sollte nicht ein übertriebener Denkmalschutz die privaten Pläne für die 

Neugestaltung der Kirche St. Ludwig ungebührlich erschweren. Uns wurde aus dem 

Gestaltungsbeirat berichtet, dass aber genau das droht.  

- wie wir hören, gibt es bereits einen Gedankenaustausch mit der Evangelischen 

Landeskirche und baufachliche Untersuchungen zur Zukunft der Heiliggeistkirche. Das 

begrüßen wir, denn dieses auch für die Geschichte der Stadt Speyer bedeutsame Bauwerk 

bietet ein enormes Potential als Kulturstätte. Das hat bereits die Zwischennutzung 

insbesondere durch das Kinder- und Jugendtheater während des Umbaus des Alten 

Stadtsaals gezeigt. Vor allem aber verlangt auch unabhängigen Betrachtern Respekt ab, was 

das Zimmertheater in der Pandemiezeit dort realisiert hat. Ein echtes Aushängeschild für 

unsere Stadt! Sicher gibt es noch eine Menge offener Fragen, aber wir möchten als CDU-

Fraktion trotzdem Frau Bürgermeisterin Kabs ausdrücklich und mit Nachdruck darin 

bestärken, dieses Projekt weiter zu verfolgen und zu intensivieren!  

 

5. 

Sorgen macht uns das Thema Wohnraum, vor allem, wenn er auch für Normalverdiener 

bezahlbar sein soll. Die Grundstücke sind knapp, die Zinsen steigen und der 



Wohnraummangel nimmt zu statt ab. Innerstädtische Verdichtung ist keine Lösung, was wir 

bereits im vergangenen Jahr betont haben. Und auch die Sinnhaftigkeit der 

Zweckentfremdungssatzung, wie dieser Rat sie leider mehrheitlich beschlossen hat, stellen 

wir weiter in Frage und werden im kommenden Jahr nachfragen, was sie denn bis dahin 

gebracht haben wird. Gemessen an den Zielen bei Abschluss des Bündnisses für Bezahlbares 

Wohnen werden wir wohl nicht schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Also müssen 

wir uns im Ausschuss damit auseinandersetzen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. 

Wollen oder müssen wir uns von dem verabschieden, was wir 2019 noch allesamt 

verabredet haben? Die CDU verlangt hier Ehrlichkeit gegenüber den Bürgerinnen und 

Bürgern. Auf jeden Fall einen entscheidenden Schritt weiterkommen muss aber aus unserer 

Sicht 2023 das Projekt „Gemeinschaftliches Wohnen“ der Initiative BuntSPecht.  

 

6.  

Speyer verfügt über viele sehr aktive Vereine, die in den unterschiedlichsten Bereichen 

unsere Stadtgesellschaft bereichern. Sie sind vielfach bereits durch die Corona-Krise 

geschädigt und stehen vor der Aufgabe, Mitgliederverluste in der Pandemie wieder 

aufzuholen und das Vereinsleben wieder zu beleben. Möglicherweise wird ihnen nun auch 

die Energiekrise zusetzen, soweit sie in eigenen oder gemieteten Räumlichkeiten ihr 

Vereinsleben entfalten und deutlich steigende Nebenkosten verkraften müssen.  

Mit einstimmiger Unterstützung im Stadtrat hat die Verwaltung bereits einen Nothilfefonds 

eingerichtet, der in Not geratenen Haushalten helfen soll, eine Abschaltung ihrer Strom- 

bzw. Gas- und Wärmeversorgung zu vermeiden, wenn sie ihre Rechnung nicht mehr 

bezahlen könnten. 200.000 € stehen hierfür bereit. Nun hat auch der Bund seine 

Bereitschaft erklärt, den Ländern eine Mrd. € für eine Härtefallregelung für Kleine und 

Mittlere Unternehmen zur Verfügung zu stellen, die trotz der Soforthilfe für Dezember 2022 

und der Strom- und Gaspreisbremse 2023/24 im Einzelfall von den Energiepreissteigerungen 

besonders stark betroffen sind. 

Was fehlt, ist ein Rettungsschirm für die Vereine. Da das genaue Ausmaß ihrer Belastung 

nicht absehbar ist, sondern erst im Lauf der nächsten Monate deutlich werden wird, 

beantragen wir deshalb vorsorglich einen mit 30.000,-- € dotierten Notfallfonds auch für die 

Speyerer Vereine, der von ihnen nach von der Verwaltung auszuarbeitenden Regeln bei 

besonderen Härten in Anspruch genommen werden kann, um die Vereinskassen zu 

entlasten.  

 

Ich komme zum Schluss meiner Rede: 

Der vorgelegte Haushalt ist erneut erfreulich, weil er ein weiteres Mal schwarze Zahlen zeigt 

und deshalb Gestaltungsspielräume nicht nur auf Pump eröffnet. Und das ohne Erhöhung 

von Steuern und Abgaben und ohne Kürzung von Fördermitteln oder Zurückfahren 

irgendwelcher städtischer Angebote!  

 



Die CDU-Fraktion, namentlich unser Experte Hans-Peter Rottmann, hat die Haushaltsansätze 

geprüft, und was zu klären war geklärt. Es gibt – außer der Streichung der Stelle 

Gesundheitskoordinator bzw. Gesundheitskoordinatorin - keine wesentlichen Kritikpunkte. 

Sollte also unser Änderungsantrag angenommen werden, werden wir heute dem 

Haushaltsplan für 2023 insgesamt zustimmen.  

 

Abschließend möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen im Rat, die sich im zu 

Ende gehenden Jahr konstruktiv in die Stadtgesellschaft und die Ratsarbeit 

eingebracht haben, dafür danken und Ihnen wie auch den Damen des 

Stadtvorstands und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung und der städtischen Töchter ein trotz Corona und Krieg in 

der Ukraine friedvolles und harmonisches Weihnachtsfest und alles Gute für 

2023 wünschen!  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


