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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung,

Sehr geehrter Stadtvorstand,

Liebe Ratskolleginnen und -Kollegen,

Zunächst möchte ich mich auch im Namen der gesamten Speyerer Wählergruppe herzlich bei der
Verwaltung und insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtkämmerei für einen
weiteren ausgeglichenen Haushaltsansatz bedanken. Nach der Pandemie ist es Ihnen in unsicheren
Zeiten wieder gelungen, einen ausgeglichenen Plan für den Haushalt 2023 aufzustellen. Natürlich hat
auch die nach wie vor starke Wirtschaft in Speyer dazu beigetragen, aber trotzdem ist es eine
bemerkenswerte Leistung - vielen Dank!

Es gilt nun die Wirtschaft weiter zu stärken, damit sie auch in Zukunft ihren Beitrag zu einem
ausgeglichenen Haushalt leisten kann und wichtige Arbeitsplätze in der Stadt bleiben, bzw. neu
geschaffen werden. Dazu muss die Innenstadt weiter belebt werden.

Viele Geschäfte auf der Hauptstraße waren insbesondere durch die Auswirkungen der Pandemie
gezwungen zu schließen. Für die übrigen sichert eine attraktive Innenstadt das Fortbestehen. Für die
Belebung der Innenstadt und insbesondere das Überbrücken von Leerstand hatten wir im Rat, auf
unsere Initiative hin, das Konzept der Zwischenvermietung von Immobilien, die der Stadt gehören,
beschlossen …. Gesehen haben wir davon bisher leider nichts.

Ein weiterer zentraler Baustein in der Wirtschaftsförderung ist, dass die Gewerbetreibenden in Speyer
gehört werden. Die Wirtschaftsförderung ist nun wieder besetzt und richtet sich neu aus. Wir hoffen,
dass es hier damit deutlich einfacher wird, Themen für Gewerbetreibende zu adressieren. Egal ob es um
Einzelfragen geht, oder ob die Gemeinschaft der Innenstadt-Gastronomen Vorschläge zur neuen
Gestaltung von Außenbereichen, wie Bestuhlung oder Schirmen, vorbringen möchte.

Hier ist es wichtig, dass die Verwaltung offen in die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern oder
Geschäftsleuten tritt. An vielen Stellen passiert das bereits, aber an den Stellen, an denen es noch
knarzt, hoffen wir, dass im nächsten Jahr ein echter und offener Dialog entsteht, in dem alle Seiten auch
die Argumente der anderen hören und soweit möglich berücksichtigen.

Um Besucher auch ohne eigenes Auto in die Stadt zu bringen, ist eine gute Anbindung mit dem
öffentlichen Nahverkehr besonders wichtig. Ein großes Thema, das wir für das Jahr 2023 in
Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung auf den Weg gebracht haben, ist der Ausbau des
Busverkehrs in Speyer, der uns hier deutlich voranbringen wird. Herzlichen Dank nochmal an alle
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die den Nahverkehrsplan und die großen
und kleinen begleitenden Projekte vorangetrieben haben und auch weiter in der Umsetzung begleiten.

Für den touristischen Busverkehr haben wir mit dem City-Tarif schon die richtigen Weichen gestellt, jetzt
muss nur sichergestellt werden, dass der Tarif aktiv beworben wird, am Bahnhof, an allen relevanten
Park&Ride Parkplätzen, sowie in generellen touristischen Informationen wie zum Beispiel der Homepage
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der Stadt. So wie früher beim City-Shuttle, muss allen Besuchern der Innenstadt klar sein, dass sie
einfach mit dem Bus für kleines Geld von A nach B kommen.

Zusätzlich müssen wir sicherstellen, dass es sich auch für eine mehrköpfige Familie in Speyer-Nord lohnt,
das Auto stehen zu lassen, wenn sie zum Beispiel das Technikmuseum oder das Schwimmbad besuchen
wollen. Hier gilt es, entsprechende Angebote attraktiv für Einwohner zu gestalten.

Um Speyererinnen und Speyerern, die bisher wenig Erfahrung mit dem Bus haben,  das neue ÖPNV
Angebot näher zu bringen, beantragen wir den innerstädtischen Busverkehr, zumindest für Einwohner,
kostenlos an einzelnen Wochenenden verteilt über das Jahr anzubieten, so dass sie den Bus
ausprobieren können und sich hoffentlich durch das deutlich ausgeweitete Angebot vom ÖPNV
überzeugen lassen. An den Adventssamstagen wird das bereits seit mehreren Jahren erfolgreich
praktiziert, etwas ähnliches wünschen wir uns für das Frühjahr und den Sommer.

Um die Innenstadt für Einkaufende und Besucher der Gastronomie attraktiv zu halten, muss es möglich
sein, gezielt einen Parkplatz zu finden, wenn man nicht mit dem Bus in die Stadt fahren kann.
Parkplatzsuchverkehr belastet die Anwohner, die Umwelt und die Nerven der Parkplatz-Suchenden. Wir
begrüßen deshalb ausdrücklich, dass die Oberbürgermeisterin die Neugestaltung der
Parkraumbewirtschaftung als ein Kernthema für die Verwaltung in 2023 ausgelobt hat.

Denn gezielte Parkraumbewirtschaftung reduziert nicht nur den Parksuchverkehr, sondern macht auch
den ÖPNV attraktiv. Wir hoffen, dass in diesem Zuge auch die von uns vorgeschlagene Anzeige freier
Parkplätze für die Stadthalle an der Dudenhofer Straße zeitnah umgesetzt wird, da diese nicht durch
möglicherweise geänderte Verkehrsführung am Postplatz beeinträchtigt wird. Dieser Parkplatz kann
auch eine wichtige Rolle bei der Entlastung des Verkehrs am Schützenbuckel spielen, wenn Besucher aus
dem Umland direkt auf den nicht sehr bekannten, stadtnahen Parkplatz geführt werden, ohne die
Bahnlinie queren zu müssen.

Für das Parken in der Innenstadt gilt es klare, einfache Regeln zu definieren, ohne viele Ausnahmen, so
dass das um den Block kreisen bis einer von 3 kostenlosen Parkplätzen frei wird endlich aufhört. Für
kurze Zeit kostenlos parken, um etwas zu liefern oder abzuholen, muss weiter möglich sein, aber
Besucher, die sich länger in der Stadt aufhalten möchten, sollten gezielt Parkräume anfahren.

Parkplatzsuchverkehr ist ein Ärgernis für alle Beteiligten, deshalb müssen freie Parkplatzangebote in
Parkhäusern und auf Parkplätzen klar über ein modernes Parkleitsystem angezeigt werden. Wenn
moderne Funktionen, wie das Reservieren von Parkplätzen im Internet und das Zahlen mit dem Handy
oder direkt online, zukünftig auch noch unterstützt würden, wären wir sehr begeistert. Zufrieden wären
wir aber schon mit einem Ausbau der Anzeigetafeln.

Nach der Neugestaltung der Gebühren für Anwohnerparkausweise sind wir der Meinung, es ist an der
Zeit, dass auch die Gebietsgrenzen für die einzelnen Anwohnerparkzonen neu überdacht werden. In der
jüngeren Vergangenheit kam es insbesondere in Verbindung mit Baustellen zu Problemen für Anwohner
an den Parkzonengrenzen. Wir sind der Meinung, dass ein Zusammenlegen der verschiedenen Zonen zu
weniger Gebieten, die sich auch an natürlichen Grenzen im Stadtgebiet orientieren, das
Anwohnerparken für alle vereinfacht - nicht nur für die Anwohner, sondern auch für die Mitarbeiter des
Vollzugsdienstes.
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Ein Thema, das uns seit Jahren am Herzen liegt und bei dem wir voll hinter Frau Seiler stehen, ist die
Forderung, dass Aufgaben, die Bund und Land an Kommunen übertragen, auch vollumfänglich von Bund
und Land finanziert werden müssen. Es kann nicht sein, dass Freiwillige Leistungen, die Speyer für ihre
Bürger attraktiv macht, gekürzt werden müssen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen,
während die Kosten für die Organisation zur Umsetzung von neuen Wohngeld-Richtlinien und
ähnlichem bei den Kommunen hängen bleiben.

Ein interessantes Beispiel ist auch die Schülerbeförderung der Pestalozzi-Schule. Da die Schule aktuell
aus Platzmangel zum Teil nach Berghausen ausgelagert ist, steigen die Kosten für die Beförderung. Und
die Beförderung für Schüler aus dem Umland muss weiter von Speyer getragen werden. Allerdings sinkt
gleichzeitig die Schlüsselzuweisung, die diese Kosten zumindest zum Teil decken würde. Hier muss es
endlich möglich sein, eine gerechte Kostenverteilung mit dem Umland zu erreichen.

Die 2 Schritte vorwärts der vergangenen Jahre gehen wir jetzt wieder zurück. Ich appelliere hier im
Namen der Speyerer Wählergruppe an alle Fraktionen und Gruppierungen die im Landtag oder
Bundestag vertreten sind zum Thema auf ihre Kollegen einzuwirken um zu erreichen, dass endlich der
Kostenverursacher, der die Ausgaben bei der Verwaltung beauftragt, diese auch ausgleicht. Das ist nicht
nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch eine Frage der Transparenz für die Bürgerinnen und
Bürger, die nicht erkennen können, was ein Beschluss in Berlin oder Mainz in Speyer für Auswirkungen
hat.

Ein Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas ist die sinnvolle Entsiegelung im Stadtgebiet - die Kita am
Eselsdamm steht seit Jahren baufällig leer. Auf unseren Antrag hin soll ein Bürgergarten, der
Kaiserinnengarten zu Ehren der Salischen Kaiserinnen, geschaffen werden. Wir sehen hier leider noch
keinen Umsetzungsplan mit konkreten Daten. Der Begriff “auf die lange Bank schieben” entstand zwar
in Speyer, zur Zeit des Reichskammergerichts (1527-1689) in unserer Domstadt, aber diese Tradition,
Frau Seiler, sollten sie nicht aufleben lassen. Wir hoffen auf eine baldige Umsetzung in 2023.

Zum Thema Transparenz, das ich jetzt schon im 3. Jahr anspreche, ist auf Seiten der Verwaltung schon
einiges geschehen, aber immer noch ist viel zu tun und es besteht an vielen Stellen der Verwaltung noch
ein grundsätzliches Unverständnis für das Bedürfnis nach Information in der Bürgerschaft. So reagierte
die Verwaltung auf die Anregung, Notfallinformationen gesammelt und einfach auffindbar auf ihre Seite
zu stellen mit Email-Ping-Pong. Statt der Empfehlung des Hauptgeschäftsführers des Deutschen
Städtetags, Helmut Dedy, zu folgen und “kontinuierlich, transparent und niedrigschwellig über Risiken
aufzuklären und Kampagnen zur Selbstschutz- und Selbsthilfefähigkeit breiter auszurollen.” wird
Information zum Verhalten im Notfall und zur Notfallvorsorge immer noch auf Seiten zu Spezialthemen
versteckt. Um der Idee, die im Haupt- und Stiftungsausschuss Anfang Dezember bereits von mir
angeregt wurde nochmal Nachdruck zu verleihen, stellen wir von der Speyerer Wählergruppe nun ganz
offiziell in der Haushaltsrede den Antrag, diese Situation endlich zu beheben und eine zentrale Seite mit
Notfallinformationen zu erstellen, die auch in der Suchfunktion direkt gefunden wird. Aktuell sind die
Informationen zu Notfallkontakten erst der 9. Treffer bei einer Suche nach Notfall auf der Seite der
Stadt, weit nach Informationen zu einer erwarteten Hitzewelle aus dem letzten Sommer, die heute
kaum mehr relevant ist. Auch die Informationen zur Notfallvorsorge sind im letzten Absatz zu
Maßnahmen in der aktuellen Energiesituation versteckt und nur zu finden, wenn man weiß wo man
suchen muss. Wir fordern nun, dass es eine Seite gibt, die direkt als erstes auf der Suche nach gängigen
Schlagworten, wie “Notfall” oder "Katastrophe", in den Suchergebnissen angezeigt wird. Hier sollen
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nach und nach auch die Speyer spezifischen Pläne zu Sammelstellen oder Wärmeinseln hinzugefügt
werden, sobald diese fertiggestellt sind. An dieser Stelle unseren herzlichsten Dank, an alle die an der
Erstellung dieser Pläne beteiligt sind.

Eine solche Seite zur Verfügung zu stellen, dürfte weniger als eine Stunde dauern, da die Informationen
bereits auf anderen Seiten verteilt sind - damit ist das Erstellen im Vergleich zu wiederholten Anfragen
von Bürgern und Stadträten über die Zeit kostenneutral. Schon allein die Emails an mich zu dem Thema
haben bisher in der Verwaltung diese Zeit in Anspruch genommen, weshalb wir beantragen das Thema
pragmatisch, transparent, nachhaltig und zeitnah für alle zu lösen.

Vorhin hatte ich schon beim Thema Wirtschaftsförderung angesprochen, dass der Dialog zwischen
Verwaltung und Bürgern verbessert werden muss. Das gilt auch an anderen Stellen, zum Beispiel der
Kinderbetreuung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Einrichtungen geben ihr
Bestes und wir bedanken uns hier ausdrücklich für ihren anhaltenden Einsatz in weiterhin extrem
schwierigen Zeiten.

Nicht nur durch die Pandemie gebeutelt, sondern auch von vornherein durch das mehr gut gemeinte als
gut gemachte “Gute-KiTa-Gesetz” geschwächt, ist die Kinderbetreuung in Speyer gefährlich
unterbesetzt. Das ist eine Situation, die die Verwaltung aktuell aufgrund der Gesetzeslage nur
verwalten, aber kaum aktiv gestalten kann. Deshalb hier ausdrücklich unser Dank an Herrn Stöckel und
sein Team, wie sie das alles meistern. Die Situation verlangt aber auch eine extreme Flexibilität von
Eltern und deren Arbeitgebern, was nicht immer honoriert zu werden scheint. Was wir uns in Bezug auf
Transparenz und Dialog zum Thema wünschen, wäre, dass offen mit Eltern und Einrichtungsleitungen
geteilt wird, welche Pläne bestehen, um die Situation zu verbessern, und wann geplant ist, diese
umzusetzen. Die Zeitungsberichte über eine geplante halbtägige “Brezelfest-Schließung” der
Kindergartenbetreuung war hier das falsche Signal an die Eltern, die sich redlich Bemühen mit der
unsicheren Situation zurecht zu kommen und die Kindergärten soweit möglich zu entlasten. Hier fehlt
das Fingerspitzengefühl für die Betroffenen.

Das Personal der Einrichtungen hat es verdient, sich zu erholen, das stellt niemand in Frage, allerdings
muss es arbeitenden Eltern auch möglich sein, ihre Kinder betreuen zu lassen. Zumindest Notbetreuung
muss möglich sein. Auch wäre es ein Zeichen des Entgegenkommens, wenn die Verwaltung die
Essensbeiträge für Tage, an denen die Betreuung nicht möglich war, an Eltern zurückerstattet. Dadurch
wird das Problem - leider nicht gelöst, aber es zeigt den Beteiligten, dass sie wahrgenommen werden,
was zumindest ein erster Schritt zum Dialog und damit zur Lösung sein kann.

Es gibt mittlerweile eine Sachstands-Anzeige zu Anträgen und Anfragen der Stadträte. Leider noch nicht
im Informationssystem direkt, aber zumindest auf der Seite der Stadt. Ich hoffe, mit dem nächsten
Software-Update, ist die Information integriert im Ratssystem und so noch zugänglicher für alle.

Auf eine Lösung, wie die Ratsmitglieder über den Fortschritt geplanter Verwaltungs-Projekte informiert
werden, warten wir weiterhin. Es wurden auch für Verwaltungs-Projekte verschiedene Ideen, wie
Informationen transparenter geteilt werden können, über die Jahre intern diskutiert. Wir hoffen, dass
nun endlich in 2023 eine von ihnen umgesetzt wird.

Ein Thema, dass schon immer brisant in Speyer war, aber durch die Diskussion zum Stadtdenkmal noch
mehr in den Fokus gerückt ist, ist die Bearbeitungszeit von Bauanträgen und Veränderungsanträgen im
Rahmen der Altstadtsatzung, die aktuell deutlich zu lange dauert. Die Ansage der Oberbürgermeisterin,
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dass die Bearbeitung von Bauanträgen deutlich beschleunigt werden soll, haben wir sehr begrüßt. Wir
sind der Meinung, dass hier durch die Digitalisierung des gesamten Prozesses viel gewonnen werden
kann und hoffen auf eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Bauabteilung und den Kollegen
der Digitalisierung.

Wir wünschen uns hier auch insbesondere, dass für die Anträge innerhalb der Altstadtsatzung eine
Verbesserung erzielt werden kann. Hier müssen wir gemeinsam zu einer pragmatischen Lösung für
einfache Renovierungsvorhaben, wie zum Beispiel das Streichen der Fassaden kommen. In diesen Fällen
können wir uns in Zukunft keine monatelangen Diskussionen mehr leisten, die Verwaltungsressourcen
beanspruchen und Hausbesitzer frustrieren. Hier muss es das Ziel der Verwaltung sein, das Verfahren
objektiv, einfach, transparent und zeitlich planbar zu gestalten. Wir werden sie dabei sehr gerne
unterstützen.

Der ausgeglichene Haushalt ist vorgeschrieben und wurde von der Verwaltung auch erreicht. Darüber
hinaus ist es auch wichtig, dass notwendige Investitionen, die im Haushalt eingeplant sind, auch
fristgerecht umgesetzt werden. So ist zum Beispiel der Zustand vieler öffentlicher Toiletten auf dem
Stadtgebiet wirklich peinlich - vor allem die in der Löffelgasse dürfte inzwischen Anspruch auf den Titel
“hässlichste Toilette Deutschlands” erheben, aber auch die sich seit Monaten hinziehende Sanierung der
Anlage am Festplatz, trübt den ersten Eindruck den Besucher von Speyer bekommen nachhaltig.

Um langfristig Kosten zu sparen und keine Planung von Grundsanierungen nötig zu machen, sind
regelmäßig fachmännisch durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen wichtig. Um dies sicherzustellen,
sind regelmäßige Begehungen der einzelnen Gebäude nötig, insbesondere gezielt nach
Instandhaltungsarbeiten. Auch hier kann ein offener Dialog helfen, die Last bei der Verwaltung zu
reduzieren, indem gemeinsam mit den Nutzern der Gebäude Lösungen gefunden werden. Ein Beispiel
hierfür wäre der Judenhof, in dem es wiederholt zu Mängelanzeigen durch die Nutzer des Gebäudes
kam.

Auch beim Brennofen im Werkraum des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums fehlt den Betroffenen
der Dialog. Hier hat der Förderverein der Schule ein Ersatzgerät bezahlt, das aus Brandschutzgründen
seit Jahren nicht in Betrieb genommen werden kann. Natürlich ist Brandschutz wichtig, und hier kann es
keine Kompromisse geben, aber die Diskussion, ob man gemeinsam zu einer zufriedenstellenden Lösung
für beide - Schule und Bauverwaltung - kommen kann, muss geführt werden. Es muss engagierten
Bürgern möglich sein, durch Spenden teurere, aber bessere Lösungen zu unterstützen, wenn es der
Verwaltung nicht möglich ist, die Kosten für die beste Lösung selbst zu tragen.

Damit möchte ich schließen und mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung,
meinen Ratskolleginnen und Kollegen und dem Stadtvorstand für die konstruktive Zusammenarbeit in
2022 bedanken.

Für 2023 wünsche ich uns allen neben Gesundheit vor allem 2 Dinge - Dialog und Transparenz.


