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Haushaltsrede B90/ Die Grünen Speyer 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter 

Stadtvorstand, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

Ich hatte kurz überlegt, ob ich mich an dieses Pult klebe, nachdem ich von der Presse schon 

der letzten Generation zugeordnet wurde. Und ich finde schon, dass die Dramatik und Ver-

zweiflung, die diese meist jungen Menschen, die Klima-Aktivist*innen, verspüren, der Situa-

tion, in der wir uns befinden angemessen ist. Wir tun zu wenig und versuchen die berechne-

ten und leider sehr wahrscheinlichen Konsequenzen unseres Nicht-Handelns zu ignorieren.  

Wir legen Ziele fest, wir rufen den Klimanotstand aus, wir werden Global Nachhaltige Kom-

mune Pfalz - wir spüren die Klimaveränderungen mittlerweile schon, wir merken, dass we-

niger Insekten und Vögel um uns herum leben und was passiert? Wir machen in vielen Be-

reichen so weiter wie bisher.  

Aber Sie können aufatmen: Ich werde mich nicht festkleben, denn ich glaube noch daran, 

dass wir uns demokratisch einigen können, es besser und schneller zu machen. Der notwen-

dige Aufbruch ist in unserer Stadt zu spüren. Zaghaft, aber dennoch viel klarer in der Rich-

tung als noch vor zwei Jahren. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die Teil dieser Ent-

wicklung sind. 
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So treffen wir heute einen Grundsatzbeschluss, die Hauptstraße dem Klimawandel anzupas-

sen, weil die Klimagrenze von 1,5 Grad nicht gehalten werden kann. In der Vorlage zu die-

ser Entscheidung haben wir alle gelesen: Wenn meine Kinder 30 sind, dann werden es fast 

doppelt so viele heiße Tage über 30 Grad sein mit Spitzentemperaturen von 45 Grad. Wir 

werden unsere Häuser nicht mehr verlassen wollen im Sommer. Wir werden viele Hitzetode 

haben. Wir werden Starkregenereignisse erleben, die unsere Häuser überfluten, weil unser 

Kanalnetz auf diese Menge an Niederschlag nicht ausgelegt ist und wir zu wenig unversie-

gelte Fläche haben. Ja, wir müssen uns vorbereiten und ich bin froh, dass die Stadtverwal-

tung damit nun anfängt.  

Im Bereich der Klimaanpassung ist das Thema Stadtgrün ein wichtiger Baustein und so 

freue ich mich, dass es auf unsere Anregung hin ein Fachgespräch geben wird, das zum Ziel 

hat, den Herausforderungen aufgrund der Klimakrise und des Artensterbens zu begegnen. 

Dabei wird es darum gehen, das bestehende Grün vor der Hitze und Trockenheit zu schüt-

zen, ohne es dabei zusätzlich zu schädigen, wie bei den grünen Wassersäcken teilweise zu 

sehen ist. Es wird darum gehen Flächen anzulegen, in denen Insekten wieder ein Zuhause 

finden können, ohne regelmäßig im Rasenmäher zu landen. Die in diesem Jahr von uns be-

antragte und beschlossene Baumschutzsatzung ist hier schon ein wichtiger Schritt in die 

richtige Richtung. Jetzt müssen sich die Bauleitungen nur noch daran halten. Ebenso die Be-

achtung und Umsetzung der Grünflächensatzung, die unter anderen einen besonderen 

Schutz unserer aller Grünflächen und der Wurzelbereiche der Bäume beinhaltet, ist zentra-

ler Bestandteil einer kühleren Stadt. Auf dem Papier nutzen die Satzungen uns allerdings 

nichts.  

Das Bauvorhaben St.Otto zeigt deutlich, dass die Baumschutzsatzung und die Grünflächen-

satzung in der Bauleitung, selbst bei den städtischen Unternehmen, noch nicht angekom-

men ist. Hier wird wieder künstlich ein Konflikt zwischen ökologischen und sozialen Zielen 

beschworen, der so nicht existiert. Denn der Grund für unbezahlbare Wohnungen hängt 

nicht zusammen mit dem Wunsch nach einer angemessenen Begrünung von Lebensräumen. 

Ganz im Gegenteil, unbegrünte Stadtgebiete sind nicht sozial. 

Hier liegen die Ursachen in der Tatsache, dass wir viel zu lange hingenommen haben, dass 

Boden als Spekulationsobjekt herhalten muss. Das muss sich auf Bundesebene ändern. Auf 

kommunaler Ebene haben wir hier zumindest mit der Verabschiedung der Zweckentfrem-

dungssatzung unseren Beitrag geleistet. Klimawandelanpassung bedeutet in diesem Fall 



 

 

eben auch, dass Neubaugebiete anständig begrünt und nicht vollversiegelt sind und alter 

Wohnraum wieder belebt wird.  

Uns auf den Klimawandel vorzubereiten kann nicht bedeuten den Klimaschutz zu vernach-

lässigen. 

Ich freue mich, dass die Stadtverwaltung mit unserer entschlossenen Klimaschutzmanagerin 

und begleitet durch das Wuppertal Institut eine Klima-Strategie erarbeitet, die uns schon 

bald vorliegen soll. Zwei Jahre nach Auslauf unseres Klimaschutzkonzeptes wird das auch 

wirklich Zeit und ich erwarte von dem gesamten Stadtvorstand wie auch von Ihnen, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, dass hier alle an einem Strang ziehen und diese Strategie ernst 

nehmen und umsetzen so schnell es geht. 

Der Haushalt sieht zwar insgesamt weniger Mittel im konkreten Produkt des Klimaschutzes 

vor, was allerdings nicht schlimm ist, solange der gesamte Haushalt auf seine klimaschüt-

zende Wirkung ausgerichtet wird, wie durch den Klimanotstand festgelegt. Es liegt daher 

nicht am Geld, sondern viel mehr an den Menschen, die in den verschiedenen Abteilungen 

Projekte aufsetzen und begleiten und hier den Klimaschutz immer mitdenken müssen. 

Trotzdem müssen wir alle Investitionen in klimaschädliche Maßnahmen hinterfragen, daher 

stimmen wir dem Verlustausgleich des Verkehrslandeplatzes aus städtischen Geldern nicht 

zu.  

Was können wir noch tun?   

Unser größter Partner beim Klimaschutz ist unser Wald. Wir müssen unsere Waldbehand-

lung an die Herausforderungen anpassen und erkennen, dass natürliche Wälder sich selbst 

steuernde Systeme sind, die sich am besten selbst helfen, wenn man sie lässt. Das bedeutet, 

dass wir auf ihre wirtschaftliche Nutzung verzichten müssen. Das sollte nicht sonderlich 

schwerfallen, da wir bei den der Bewirtschaftung unseres Stadtwaldes mit 270.000 Euro 

Verlusten im Haushalt eh drauflegen. Statt die Gelder der Stadt also in einer nicht-nachhal-

tigen Bewirtschaftung des Waldes zu verpulvern, sollten wir unseren Umgang mit den Wäl-

dern mit Hilfe des Wildnis Fonds oder des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz des 

Bundes neu ausrichten. Daher werden wir Grüne auch dem Forstwirtschaftsplan als Teil des 

Haushaltes nicht zustimmen 

Für diesen Paradigmenwechsel im Wald bleibt uns keine Zeit, wir müssen sofort handeln. 

Ein neues, schonendes Waldbehandlungsmodell kann sofort umgesetzt werden. Genau in 

diese Richtung gingen auch die beiden zuletzt verabschiedeten Anträge von uns und der 



 

 

neuen Fraktion „Unabhängig für Speyer“, die eine zeitnahe Umstellung auf eine naturnahe 

Waldbewirtschaftung beschlossen haben. Hier muss die Stadtverwaltung gemeinsam mit 

der oder dem neuen Förster*in nun entschieden in die Umsetzung gehen. Setzen wir die 

notwendige Waldwende gemeinsam und sofort um - zum Schutze unseres Klimas, aber vor 

allem zum Schutze von uns. 

Eine weitere Wende müssen wir im Bereich des Müllaufkommens erreichen. In zwei Wochen 

gilt ein verändertes Verpackungsgesetz für die Gastronomie und Lieferdienste. Hier erwarte 

ich von der Stadt, dass sie mit den Betroffenen gemeinsam und zeitnah ein einheitliches 

System für Speyer etabliert, das nicht neben den Einwegverpackungen in der Nische bleibt, 

sondern sich durchsetzt, weil es öffentlich beworben wird und einfach handhabbar ist für 

Betriebe und Verbraucher*innen. Auch beim Müll sollte die Stadt als Vorbild vorausgehen, 

in dem endlich die Einweg - Plastiksäcke für Glasflaschen durch Mehrwegsammelbehälter 

ersetzt werden. Seit 2014 warten wir darauf, dass unser Antrag umgesetzt wird. Seitdem 

hätten wir schon 5,5 Millionen Plastiksäcke einsparen können. Auch das ist unnötiger Müll. 

Doch auch hier scheint eine Wende 2024 hin zur Sammlung in farbgetrennten Depotcontai-

ner möglich. Vielen Dank an die EBS, die nun seit fast 10 Jahren an diesem Thema dran ist 

und es im nächsten Jahr hoffentlich zu einem Abschluss bringt. 

Ich bin außerdem froh, dass die Vertreterin des Wuppertal Instituts in der letzten Umwelt-

sitzung noch einmal deutlich gemacht hat, dass die Einsparung oder Einspeicherung von 

Treibhausgasen nicht alles ist. Genauso schlimm für uns und das nachfolgende Leben auf 

diesem Planeten ist der Flächenfraß. Es wird versiegelt, ohne sich den Konsequenzen wie 

z.B. der Wasserknappheit, bewusst zu sein. Das muss sich ändern. Wir brauchen eine Netto-

entsiegelung in unserem Stadtgebiet. 

So wird bei der beauftragten Freiflächenentwicklung im Bereich Normand unser Fokus auf 

der Verhinderung von Versiegelung liegen. Die Menschen in dem Stadtteil brauchen ein 

grünes Naherholungsgebiet und die Fläche, die teilweise jetzt schon so genutzt wird, würde 

sich dazu vortrefflich eignen. 

Eine Entsiegelung muss auch mit Blick auf unsere Verkehrsflächen erzielt werden. Und ganz 

nach dem Motto: Wir haben nicht zu wenige Parkplätze, sondern zu viele Autos! Müssen wir 

es wagen, mit einer Speyrer Mobilitätswende Platz für Bäume, Fahrräder, Fußgänger und 

nicht zuletzt für unsere Kinder und Jugendliche zu schaffen. 



 

 

Ich bin hier auf die von uns angestoßenen Entwicklungen mit Blick auf eine Neuausrichtung 

der Parkraumbewirtschaftung gespannt. Wir sind gespannt auf die angekündigte Klausurta-

gung zum Parkraummanagement im 1. Halbjahr 2023, um gemeinsam zu beraten, wie wir 

auf der einen Seite genug Parkplätze für Anwohnende bereitstellen können, gleichzeitig, 

aber parkende Autos konzentriert in Parkhäusern statt auf der Straße und am Stadtrand, 

statt in unter Parkdruck stehenden Innenstadtvierteln unterzubringen. Zusammen mit unse-

rem neuen Nahverkehrsplan ab 2024 und einer Neuausrichtung des Postplatzes kann dies 

zu einer echten Erleichterung für von Lärm und Luftverschmutzung gebeutelte Speyrer*in-

nen werden und die Lebensqualität hier in Speyer merklich erhöhen. Genauso zentral ist 

hier ein neues Parkleitsystem, dass eigentlich schon im vergangenen Herbst erneut beraten 

werden sollte und dass das Rundendrehen bei der Parkplatzsuche in der Innenstadt endlich 

beenden soll. Gegen den Lärm gehen wir auch vor, indem wir die Geschwindigkeitsüberwa-

chung endlich in die eigenen Hände nehmen, hier dauert der Prozess seit der Beantragung 

auch schon lange an und ich hoffe, dass wir nun spätestens in einem Jahr den rasenden Au-

tos in Speyer Einhalt gebieten können. 

Zusätzlich zur Neuorganisation der Autoparkplätze muss auch die Umstellung der Bebauung 

erfolgen. Statt den Fokus auf den Neubau vieler Parkplätze bei der Erschließung eines Ge-

bietes mitzudenke, müssen wir endlich die Stellplatzsatzung so umschreiben, dass es einfa-

cher ist sich aufs Rad zu schwingen, statt ins Auto zu steigen. Die Verwaltung hat uns hier 

im kommenden Jahr zugesagt endlich einen Entwurf vorzulegen, nachdem wir nun schon 

seit mehr als zwei Jahren dafür eintreten. Momentan ist es doch eher einladend in das Auto 

vor der Tür zu steigen, statt das Fahrrad aus dem Keller zu holen und eben keine ebener-

dige Abstellmöglichkeit zu haben. Womit wir direkt beim nächsten Thema wären: Fahr-

radabstellanlagen sind im ganzen Stadtgebiet Mangelware.  

Das kann doch nicht so lange dauern, ein paar Fahrradständer auf dem ohnehin versiegel-

ten Boden festzumachen. Ich bitte hier den Stadtvorstand gemeinsam ins Handeln zu kom-

men, weil das mir langsam schon peinlich ist, wenn ich von Besucher*innen darauf ange-

sprochen werde. 

Es geht hier allerdings nicht darum, was mir peinlich oder nicht ist. Es geht darum, dass wir 

es schaffen, eine gesunde, eine zukunftsfähige und eine kindgerechte Stadtgesellschaft auf-

zubauen. Ein Schild an verschiedenen Plätzen der Stadt zu befestigen, reicht auf jeden Fall 

nicht aus, um Kinder und ihre Rechte in unserer Stadt zu fördern. Die Bauabteilung hat 



 

 

angeregt sich intensiver mit dem Schulwegeplan für Kinder und Jugendliche zu beschäfti-

gen und tatsächlich ein Wegenetz aufzubauen, in dem Kinder sich selbstbestimmt und si-

cher bewegen können – vielleicht sogar zwischen den neuen Plätzen für Kinderrechte. Dies 

wäre sehr gut vereinbar mit den Klimaschutzmaßnahmen und mit den Vorsätzen, die wir 

uns in der Barcelona Erklärung und als gesunde Stadt gegeben haben.  

An dieser Stelle noch ein Kommentar zu der unbesetzten Stelle zur Gesundheitsförderung 

in der Stadt. Es kann nicht sein, dass eine Mehrheit im Rat die Besetzung einer Stelle be-

schließt und der Stadtvorstand zu dem Schluss kommt, dass diese einfach wieder gekürzt 

werden kann bei einer insgesamten Ausweitung der Stellen der Stadt. Verstehen Sie mich 

nicht falsch, ich begrüße die Ausweitung der Stellen gerade im sozialen Bereich und der 

Sachbearbeitung. Allerdings ist diese Nichtbesetzung auch demokratietechnisch problema-

tisch. Wie soll man zu Kommunalpolitik motivieren, wenn getroffene Beschlüsse so über-

gangen werden?  

Und ja, die ADD will Einsparungen von uns sehen und andere Bereiche leiden unter Perso-

nalmangel und doch darf gerade die Sicherung einer gesunden Zukunft in unserer Stadt da-

runter nicht leiden. Ich bin mir sicher, dass die im Hauptausschuss besprochenen Einspar-

möglichkeiten hier sinnvoll eingesetzt sind. Zudem gibt es die Möglichkeit bis März 2023 

Mitglied im Landesprogramm zum Kommunalen Klimapakt zu werden. Dieses 250 Mio. Euro 

schwere Paket sollten wir nutzen, um schneller in der Umsetzung zu werden.  

Zum Abschluss meiner Rede, möchte ich noch einmal auf die Krisen eingehen, die ich bis-

lang noch nicht angesprochen haben, denn leider ist es so, dass wir jetzt schon seit 2 Jahren 

in der Zeit angekommen sind, in der wir von einer Krise in die nächste stolpern und es gibt 

viele, die nicht genug haben, um sich selbst gegenüber den Krisenfolgen abzusichern. Wir 

danken daher den Stadtwerken und dem Stadtvorstand, dass sie auf unseren Antrag hin ei-

nen Energienothilfefonds aufgesetzt haben, um die Folgen der Energiekrise hier in der Stadt 

für die Menschen abzufedern. So einen Unterstützungsfonds braucht es auch für das Spey-

rer Engagement. Auch Vereine brauchen unsere finanzielle Unterstützung, weswegen wir 

den Antrag der CDU gerne unterstützen. Ich danke auch allen Mitarbeitenden und den Eh-

renämtler*innen im Katastrophenschutz, die daran arbeiten, dass wir Notfallpläne in der Ta-

sche haben, die bei Bedarf im Fall von Stromausfällen oder Gasausfällen greifen, obwohl 

wir sie hoffentlich nie brauchen werden.  



 

 

Die Zeiten sind für viele Menschen aufgrund von Preissteigerungen schwierig und nichts-

destotrotz müssen wir hier in Deutschland, hier in Speyer dankbar sein, dass wir noch in 

Frieden, Freiheit und Sicherheit leben können. So viele auf dieser Welt erleben gerade eine 

andere Realität und begehren dagegen auf unter Gefährdung ihrer Freiheit und ihres Le-

bens. 

Ich möchte daher kurz Innehalten und Kraft und Durchhaltevermögen an die Protestieren-

den im Iran, an die Menschen in den gewaltvollen Konflikten und Kriegen in der Ukraine, 

Afghanistan, Syrien, in Lybien, im Kongo, Im Südsudan, im Jemen und an leider viel zu viel 

anderen Orten und an die Flüchtenden Menschen aus diesen Gebieten schicken. Überall 

dort kämpfen Menschen für ihre Freiheit, für ihre Rechte und für Ihre Sicherheit. Wir haben 

diese Freiheit noch. Lasst sie uns nutzen und uns für ein solidarisches, freies und gewaltlo-

ses Miteinander einsetzen, statt mit Hass und Hetze den Menschen vor der Zukunft Angst zu 

machen Auch hier in Speyer sind viele nach einem langen und beschwerlichen Weg gelan-

det und es ist noch nicht klar, wie wir diese Menschen unterbringen werden. Hier müssen 

wir gemeinsam nach Lösungen suchen, die langfristig tragen, denn es werden in Zukunft 

nicht weniger, sondern mehr Menschen aufgrund der klimatischen Veränderungen flüchten 

müssen. Deutschland als fünftgrößter Verursacher der Klimakrise ist es den Menschen 

schuldig, dass wir sie aufnehmen.  

Ich danke dem Stadtvorstand, unserer Oberbürgermeisterin, unserer Bürgermeisterin und 

unseren Beigeordneten, dass sie hier alle so klare Kante gegen rechts, für Menschenrechte 

und die Demokratie zeigen und auch, dass Sie mehr und mehr bereit sind diesen Wandel 

hier in Speyer in die Hand zu nehmen. Denn wir Menschen sind fähig zu einer gerechteren 

und friedlicheren Gesellschaft im Einklang mit der Natur.  

Ich möchte in diesem Sinne mit einem Gedicht des iranischen Dichters Saadi enden, nach 

der Übersetzung von Enissa Amani: 

Die Menschheit ist wie ein Körper miteinander verbunden, 

da sie in der Schöpfung aus einer Perle entstunden, 

leidet nur ein Glied in dieser Welt, die anderen Glieder dies in Aufruhr hält. 

Und dir, der dich das Leid der Menschen nicht berührt, 

geziemt es nicht, dass dir der Name Mensch gebührt. 

 

 


