
Rede zum Haushaltsplan für 2023 

Sehr geehrte Damen des Stadtvorstandes, werte Ratskollegen, liebe Mitbürger! 

Gestatten  Sie uns einen Blick zurück. Vor ziemlich genau einem Jahr war die Zeit der 

Montagsspaziergänge, als zahlreiche Bürger aus Protest gegen Corona-Maßnahmen und 

Impfzwang, friedlich auf die Straße gingen.  Es war ein stiller Protest gegen eine repressive 

Pandemiepolitik und die unverhältnismäßigen Verletzungen unserer Grund- und 

Freiheitsrechte.  

Ausgehend von Bundes- und  Landesregierung wurden obrigkeitsstaatliche Maßnahmen mit 

totalitärer Prägung  bis nach ganz unten, auf kommunaler Ebene durchgesetzt.  

Und hier in Speyer machte man eifrig mit. 

Harmlose Bürger wurden kriminalisiert, von der Polizei schikaniert und mit hohen Bußgeldern 

bestraft, weil sie im Freien keine Maske trugen oder Abstände nicht einhielten. 

Ungeimpfte wurden ausgegrenzt und diffamiert, Lockdowns und Ausgangssperren  verhängt, 

wer nachts unterwegs war, brauchte eine Ausnahmegenehmigung.  

Trauriger Höhepunkt dieser Repressalien war eine Allgemeinverfügung, die letztes Jahr, kurz 

vor Weihnachten, erlassen wurde, um die Montagsspaziergänge durch Androhung hoher 

Geldstrafen zu verbieten, wohlgemerkt „zum Schutz der Bürgerschaft“, so lautete die 

Begründung. 

Das erinnert sehr an Zeiten, als unliebsame Regimekritiker in sog. Schutzhaft genommen 

wurden.  

 

Aber damit nicht genug. Einen Tag später durfte eine Kundgebung stattfinden, angeführt vom 

DGB im Verein mit dem linken Speyerer Klüngel, angefangen vom sog. Bündnis bis zur Antifa. 

Und wer sich deren Reden anhörte konnte staunen, was die Vertreter der sog.  

Zivilgesellschaft, also diejenigen, die per se über die höhere Wahrheit und Moral verfügen, 

an Haß und Hetze über den Corona-Kritikern abluden.   

Was lernen wir daraus?  Wo Linke regieren ist demokratischer Protest nur dann zulässig, wenn 

er von der eigenen Klientel kommt und zur Festigung der eigenen Macht dient. 

Aber gottseidank findet inzwischen eine langsame, aber hoffentlich gründliche Aufarbeitung 

der Corona-Notstandsmaßnahmen statt. Das Bundesverwaltungsgericht hat jüngst die 

verhängten Ausgangssperren in Bayern für rechtswidrig erklärt.  

Außerdem sind inzwischen die Wirkschwäche und schädlichen Nebenwirkungen der 

neuartigen mRNA-Impfstoffe offenkundig. Impfskeptiker und Ungeimpfte, also diejenigen, die 

man als Verschwörungsschwurbler und Pandemietreiber bis hin zur Existenzvernichtung 

ausgegrenzt und diffamiert hat, haben Recht behalten.  

 

Angesichts dessen hat sich die Premierministerin von Alberta öffentlich für die 

Diskriminierung Ungeimpfter entschuldigt und die Rücknahme von Strafen angekündigt, die 

wegen Corona-Verstößen verhängt wurden.  

Wir sind gespannt, ob auch in Speyer die Verantwortlichen zu einer so noblen und 

versöhnlichen Geste fähig sind.   



Nun zum Haushalt: 

Es ist erfreulich, daß der Planansatz für 2023 trotz schwieriger Zeiten ein positives Ergebnis 

ausweist. Und angesichts steigender Zinsen ist es ebenso wichtig, die Verschuldung 

abzubauen, um den Schuldendienst niedrig zu halten. 

Trotzdem besteht Anlaß zu Kritik, denn der Personalaufwand steigt kontinuierlich.  

 

Die Planzahlen eingerechnet, würde der Personalaufwand von 2018 bis 2026 von 55 Mio auf  

73 Mio Euro steigen, das sind rund 33 Prozent in acht Jahren.  

Und das, obwohl sich die Einwohnerzahl bei +/- 51000 eingependelt hat. 

Auch in Speyer scheint es eine Gesetzmäßigkeit zu sein, daß die Verwaltung personell 

grundsätzlich wächst, weil sie immer neue Aufgaben an sich zieht.  

Während früher vieles von den Staatsdienern nach der Maxime des  „pflichtgemäßen 

Ermessens“ gehandhabt und entschieden wurde, werden heute am laufenden Band neue 

Regelwerke erlassen, um das administrative Durchgriffsrecht in allen Bereichen abzusichern: 

Zweckentfremdungssatzung, Nutzungsordnung, Baumschutzsatzung, Veranstaltungssatzung, 

keiner weiß was den Regelwütigen noch alles einfällt. 

Zwangsläufig treibt dies den Personalstand in die Höhe, denn die ganzen Regelwerke müssen 

verwaltet, kontrolliert und durchgesetzt werden, wobei ein Mehrnutzen für die Bürger oft 

nicht zu  erkennen ist. 

 

Sage und schreibe 44 neue Stellen sind geplant, 10 allein für EDV und Digitalisierung. 

Die entscheidende Frage lautet:  Wo sind die Effizienzsteigerungen von EDV und 

Digitalisierung, welche in allen Bereichen eine Aufwandsminderung bewirken sollten?  

Stattdessen drängt sich der Eindruck auf, daß EDV und Digitalisierung wie eine Art 

Selbstzweckgenerator funktionieren, nach dem Prinzip: 

 „Dank EDV lösen wir heute Probleme, die es früher gar nicht gab.“  

Hier wirksam gegenzusteuern wäre eine Hauptaufgabe des Stadtvorstandes. 

Aber das Gegenteil scheint der Fall: Ein bezeichnendes Beispiel ist die Personalkumulation im 

Büro unserer Oberbürgermeisterin. Dort finden wir als persönliche Referentinnen sechs 

Damen, wobei die Zuständigkeiten für 

- Bürgerbeteiligung  

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   und   

- Ideen für die Verwaltung, 

jeweils doppelt besetzt sind. 

 

Ja, sie haben richtig gehört,  es gibt tatsächlich zwei  Referentinnen, die sich mit dem  

Aufgabenbereich „Anregungen und Ideen für die Verwaltung“ beschäftigen. 

Früher kam der Oberbürgermeister mit der Hälfte dieser Personalstärke aus und die 

Anregungen für die Verwaltung kamen von ihm. 

 

 



Natürlich braucht auch die Klimareligion auf  Verwaltungsebene ihre Priester. 

Deshalb gibt es neuerdings einen zusätzlichen Mitarbeiter, der sich mit der Bewältigung des 

Klimanotstandes beschäftigen soll. Schlagen sie es sich aus dem Kopf! 

Sie können so viele Klimamanager einstellen wie sie wollen, das globale Klima wird davon 

keine Notiz nehmen. Das einzige was wir leisten können ist die Verbesserung des städtischen 

Kleinklimas, durch Begrünung unserer Plätze und Aufforstung des Waldes. 

Für  diese banale Erkenntnis und die Umsetzung braucht man keine Personalaufstockung. 

Und für völlig verfehlt halten wir es, daß die Stadt die Überwachung des fließenden Verkehrs 

an sich gezogen hat, verbunden mit einer Personalaufstockung um drei Stellen. Diese 

autofahrerfeindliche Maßnahme entbehrt jeder Notwendigkeit, denn Speyer war und ist kein 

Hotspot für schlimme Unfälle, die auf Raserei zurückzuführen sind. Aber wenn die Leute aus 

dem Umland nicht mehr mit dem Auto nach Speyer zum Einkaufen kommen, weil sie keinen 

Parkplatz finden oder an allen Ecken geblitzt werden, dann wird es in der Innenstadt bald 

überall so aussehen wie in der Wormser Straße, wo ein Geschäft nach dem anderen zumacht. 

Fazit: Wegen der geplanten, enormen Personalaufblähung werden wir dem Haushalt nicht 

zustimmen. 

Abschließend noch einige Worte zum Ukraine-Krieg und den damit verbundenen 

Peinlichkeiten: 

Hier auf kommunaler Ebene wäre es am klügsten, wenn man bei diesem Konflikt die 

vornehme Haltung der Neutralität pflegen würde. 

Aber stattdessen hängt seit Monaten am Stadthaus die Ukraine-Flagge und auf der Homepage 

Speyer.de  wird man in Blau-Gelb mit „Hashtag We Stand With Ukraine“  begrüßt. 

Diese Art Solidaritätsbekundungen empfinden wir als übergriffig und taktlos. 

Übergriffig, weil es Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin, nicht zusteht im Namen der ganzen  

Stadt und aller Bürger für irgendeine Kriegspartei Solidarität zu bekunden. Es ist auch nicht 

Aufgabe einer Stadtverwaltung die Außenpolitik und Durchhaltepropaganda der 

Bundesregierung zu betreiben. 

Und politisch taktlos ist es hinsichtlich der freundschaftlichen Beziehungen zu unserer 

russischen Partnerstadt Kursk und insbesondere - hier vor Ort  - gegenüber unseren 

Mitbürgern russischer Herkunft.   

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest. 

 

Matthias Schneider, Ratsmitglied der Wählergruppe Schneider am 15.12.2022 

 

 

 


