
 

 

Rede von Lena Christin Schwelling 

zur Haushaltsberatung            Ulm, 18.12.2019 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  

Sehr geehrte Herren Bürgermeister,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

da liegt er nun vor uns – der erste Haushalt, den der im Frühjahr gewählte Gemeinderat 

beraten hat und heute – höchstwahrscheinlich – verabschieden wird.  

529 Millionen Einnahmen stehen 521 Millionen Ausgaben gegenüber, es liegt damit also ein 

ausgeglichener Haushalt vor, der sogar noch mit einem kleinen Puffer glänzen kann. 

Verlässlich und solide, ganz in Ulmer Tradition. Und dennoch ist die Haushaltsberatung dieses 

Mal nicht ganz so gewesen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. 

Wie in den Jahren zuvor saßen wir Stadträtinnen und Stadträte aller Fraktionen besonders 

zahlreich um den dafür eigentlich zu kleinen runden Tisch im kleinen Saal; die Verwaltung und 

zahlreiche Gäste haben alle weiteren Plätze gefüllt und bei Butterbrezeln, süßen Stückchen 

und diesem entfernt an Kaffee erinnernden Heißgetränk ist die Ulmer Stadtpolitik an zwei 

Tagen wortwörtlich eng zusammengerückt. Aber neben den einzelnen berechtigten 

Wünschen nach einer Straße x oder einer Sanierung von y war doch deutlich zu bemerken, 

dass sich die Schwerpunkte, vermutlich nicht zuletzt durch die Wahl im Frühjahr – verschoben 

haben. Nun standen der Klimaschutz und der Beitrag der Stadt dazu im Fokus der Debatte. 

Beispielhaft zu nennen dafür ist vor allem das Thema Verkehrswende mit dem auf eine 

Million pro Jahr gestiegenen Ansatz für den Bau von Radwegen, der sich abzeichnenden 

Erhöhung der Parkgebühren und allem voran natürlich den künftigen Tarifen für den ÖPNV. 

Es ist auch völlig richtig, dass wir hier vertieft diskutieren und entscheiden. Zwar kann Ulm 

alleine die Welt nicht retten, aber es unabdingbar, dass wir unseren Beitrag leisten, und trotz 

vieler Anstrengungen, die wir bereits in den letzten Jahren unternommen haben, stehen wir 

nicht gut da. Denn dass, was wir an CO2-Reduktion bei der Stromversorgung und bei der 

Gebäudeheizung erzielen konnten, wird durch den Anstieg der Emissionen im Verkehrssektor 

restlos aufgefressen. Hier gilt es, endlich zu handeln! Denn weder Flugtaxis noch eine 

allgemeine Technologieoffenheit werden es richten. Es geht nicht darum, das Auto pauschal 

zu verdammen, sehr wohl jedoch darum, endlich dafür zu sorgen, dass ÖPNV, Rad- auch der 

Fußverkehr zu einer echten Alternative werden! Davon sind wir weit entfernt, aber es wurden 

bei der diesjährigen Vorberatung die Weichen gestellt, dass wir diesen Weg bewältigen. Ich 

sage bewusst, dass erste Weichen gestellt wurden, denn das meiste braucht langen Vorlauf, 

und ist nicht unmittelbar haushaltsrelevant für 2020, wird aber wohl für die folgenden 

Haushalte umso wichtiger werden. 

 

 



 

 

Es gibt sowohl bei den Tarifen, als auch bei der Qualität des öffentlichen Verkehrs viel zu tun.  

Mehr als es die Stadtwerke aus den Stromgewinnen auf Dauer werden finanzieren können. 

Deshalb wird auch hier gelten: Wer bestellt, bezahlt, und wir werden bestellen müssen, 

damit mehr Menschen umsteigen. Unser Vorschlag des 365-Euro-Tickets liegt auf dem Tisch, 

aber es braucht ein Gesamtpaket aus neuen Linien, dichteren Takten und Tarifmaßnahmen, 

und auch die Parkgebühren müssen da einfließen – dieses Paket soll geschnürt werden, und 

hier hoffen wir auf einen breiten Konsens an diesem Tisch, wie er sich ja auch 

erfreulicherweise bereits abzeichnet.  

Auch die Schaffung der Mobilitätsabteilung und der Stelle des Klimaschutzmanagers, die 

gerne auch mit einer Frau besetzt werden darf, sind weitere Schritte in die richtige Richtung. 

Bisher haben wir jedes Jahr sehr viel Geld ausgegeben, damit Menschen mit dem Auto mobil 

sein können, nun müssen wir anfangen, mehr Geld auszugeben, damit sie ihren 

Mobilitätsbedarf auch ohne Auto realisieren können. 

Weltweit und hier in Ulm gehen junge Menschen im Rahmen von Fridays for Future auf die 

Straße, um die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, und für die Stadt sind wir 

das, dazu aufzufordern, endlich entschlossen zu handeln, damit unser Planet auch künftig 

bewohnbar bleibt. Dabei kommen wir auch um unangenehme Maßnahmen nicht herum, 

denn es wäre mehr als fahrlässig, nichts oder zu wenig zu tun, zu viel steht auf dem Spiel! Die 

Überschwemmungen oder die heißen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre waren 

erst ein kleiner Vorgeschmack. Letzte Woche waren wieder Vertreterinnen und Vertreter aller 

Fraktionen beim traditionellen Besuch der Waldarbeiter dabei und der Zustand der Ulmer 

Wälder muss uns alarmieren: Hier wird der Klimawandel sicht- und seine Auswirkungen 

spürbar, denn dem Wald geht es so schlecht wie noch nie! Wenn wir auch unseren Kindern 

und Enkelkindern noch Spaziergänge im einzigartigen Lebensraum Wald ermöglichen wollen, 

dann sind jetzt konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um ihn zu schützen und die Klimakrise 

auszuhalten! 

Gefordert ist der Gemeinderat auch bei der Neuregelung der Kinderbetreuungsgebühren. 

Hierzu streben wir GRÜNEN einen breiten Konsens an.  Auch wenn klar ist, dass wir es nicht 

allen Eltern werden recht machen können. Denn die Lebenslagen der Familien sind so 

unterschiedlich, dass es so gut wie unmöglich ist, die Gebührenbelastungen objektiv für 

alle gleichwertig festzusetzen. Doch wir nähern uns in Ulm mit unserem Gebührenmodell 

dem bestmöglich an. Die nach Einkommen gestaffelten Gebühren bedeuten, dass 

Gutverdienende in Ulm mehr bezahlen als in anderen Städten, was sozialpolitisch jedoch 

richtig ist und daher auch vom Bundesgesetzgeber erst kürzlich im Gute-Kita-Gesetz zur 

Norm erhoben wurde. Aber es ist natürlich bei den Betroffenen unpopulär. Doch nur so 

gelingt es uns dafür zu sorgen, dass Menschen mit geringem Einkommen, in Ulm eben auch 

weniger zahlen müssen als in anderen Städten. Ebenfalls richtig ist, dass in Ulm die gleiche 

Gebühr fällig wird, ob das Kind in einer städtischen oder einer privaten Einrichtung betreut 

wird – die nominell sehr geringen Gebühren, die manche Städte für ihre Kitas verlangen, 

werden vielfach dadurch entwerten, dass es dort nur wenige Plätze gibt, und die privaten 

Einrichtungen deutlich teurer sind.  

  



 

 

Und zum vollständigen Bild wollen wir auch noch einmal darauf hinweisen, dass die Beiträge 

der Eltern gerade einmal 12% der Kosten abdecken, der Rest wird aus Steuergeldern 

bezahlt. Dass uns allen eine qualitativ gute frühkindliche Bildung für unsere Kleinsten das wert 

ist, steht außer Frage, und daher sollte fairerweise das Wort „Abzocke“ auch aus dem 

Wortschatz in diesem Kontext gestrichen werden. 

Nun hat der Gemeinderat aber vor rund einem Jahr beschlossen, eine spürbare Entlastung 

der Familien anzustreben, und das wollen wir mit diesem Haushalt auf den Weg bringen. Die 

spürbarste wäre natürlich, auf Elternbeiträge komplett zu verzichten. Und der Grundsatz, 

dass Bildung in Deutschland kostenlos sein muss, damit alle Kinder die gleichen 

Bildungschancen erhalten, der gilt für uns uneingeschränkt. Nur haben wir Städte und 

Gemeinden nicht das Geld, um dies finanzieren können, vor allem nicht wenn gleichzeitig die 

Qualität in den Einrichtungen weiter steigen und die Kapazitäten weiter ausgebaut werden 

sollen. Hier erwartet die kommunale Ebene zu Recht mehr Geld aus Land und Bund! Es wird, 

davon bin ich überzeugt, auch Stück für Stück bereit gestellt werden, aber noch einige Jahre 

brauchen. Hier und heute reden wir über das Haushaltsjahr 2020 und das Kita-Jahr 2020/2021. 

Wie erreichen wir also diese „spürbare Entlastung“, wenn die Vorstellungen der Fraktionen 

weit auseinandergehen? Bei der Vorberatung im Ausschuss gab es zwei 7:6-Abstimmungen, 

und vielleicht würden sich heute ähnlich knappe Mehrheiten auch für ein letztes kostenloses 

Kitajahr finden lassen. Aber noch wahrscheinlicher wäre, dass sich der Rat solange auf nichts 

einigen kann, solange alle Fraktionen auf ihren Positionen beharren. Daher wurde ein 

Kompromiss gesucht, und erfreulicherweise gestern noch gefunden. Vom Vorgehen ist es 

sicherlich richtig, Entscheidungen von solcher Tragweite treffen wir an diesem Tisch 

üblicherweise mit einer breiteren Basis an Unterstützung, und der Antrag hat gute Chancen, 

diese Mehrheiten zu finden. Aber der Vorschlag ist auch inhaltlich besser als der bisherige 

Beschluss, weil eben Familien mit geringem Einkommen prozentual stärker entlastet werden, 

er hat also eine ausgesprochene soziale Komponente. Noch bei der Vorberatung hat die 

GRÜNE Fraktion das kostenlose letzte Kitajahr mitgetragen, weil uns eine Senkung von 

lediglich 5% nicht weit genug ging und das letzte freie Kitajahr unseren Vorstellungen an die 

richtige Gebührenreform näher kam. Aber mit dem jetzigen Kompromiss können wir viel 

besser leben, weil er eben auch Eltern zugute kommt, die aus Ulm wegziehen, bevor das Kind 

6 Jahre alt ist, und eben die Geringverdienenden prozentual stärker entlastet. Wir hätten 

uns natürlich eine weitergehende Entlastung gewünscht, aber das Wesen des Kompromisses 

ist, dass sich alle bewegen und in der Mitte treffen. Daher werden sich die GRÜNEN bei der 

Abstimmung über das kostenfreie letzte Kita-Jahr mehrheitlich enthalten und dem 

Kompromiss mit sehr großer Mehrheit mittragen. Ich rechne übrigens fest damit, dass Land 

und Bund uns bald die Mittel für weitergehende Entlastungen zukommen lassen werden. 

Ein weiteres Thema von sehr großer Tragweite ist der Sanierungsstau unserer Infrastruktur. 

Zu lange wurde sie vernachlässigt, zu lange galt es als schick, neue Straßen und Brücken dem 

Verkehr zu übergeben, während die Sperrungen bestehender Straßen und Brücken zum 

Zwecke der Sanierung sehr unbeliebt gewesen sind. Genauso war es schickt, neue Schulen 

und Kindergärten einzuweihen aber weniger gefragt, selbige für eine Sanierung zu schließen.  

  



 

 

Das hat sich, nicht zuletzt mit dem neuen Haushaltsrecht geändert, aber wir werden nun 

jedoch Jahre brauchen, um nachzuholen, was hier versäumt wurde. Dazu erhoffen wir uns 

mehr Schlagkraft durch die Umstrukturierung bei der Abteilung GM und setzen auf unser 

Glück bei der Personalsuche für die Besetzung der neu geschaffen Stellen, damit die 

Infrastruktur nachhaltig erhalten wird. 

Diese nachhaltige Bewirtschaftung der Infrastruktur muss einhergehen mit nachhaltigen 

Finanzen. In der mittelfristigen Finanzplanung kommen wir um Schulden nicht herum, um die 

Investitionen der Stadt zu finanzieren. Und das ist kein Beinbruch, denn wir investieren das 

Geld in den Erhalt der Dinge, die unsere Stadt am Laufen halten. Ja, Maß zu halten ist wichtig, 

aber die schwarze Null darf auch kein Fetisch werden. 

Unsere wichtigste Ressource in der Verwaltung sind die Menschen, die mit Fleiß und 

Kreativität für die Stadt und die städtischen Tochtergesellschaften arbeiten. Die Stadt 

muss also eine attraktive  Arbeitgeberin sein. Und hier ist Luft nach oben. So wichtig 

Homeoffice als Angebot ist – wenn es zwangsweise aufgedrückt wird, weil wir schlicht nicht 

genügend Büro-Arbeitsplätze haben, trägt es weder zur Motivation der bereits eingestellten 

noch zur Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei. Und auch an Anerkennung 

für die geleistete Arbeit darf es nicht mangeln – die der GRÜNEN Fraktion will ich hiermit 

bekunden, und sie kommt von Herzen: Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konzern 

Stadt Ulm, wir wissen, was Sie täglich und häufig auch nach Dienstschluss für uns alle und für 

unsere Stadt leisten, und sind Ihnen dafür sehr dankbar!  

Zum Schluss will ich noch einmal an die zwei Tage Haushaltsplanberatungen erinnern, an 

denen wir alle um den runden Tisch sitzen, und auch auf der Verwaltungsbank und den 

Zuschauerplätzen eng zusammenrücken. Dieses symbolträchtige Bild der eng 

zusammengerückten Stadt zeigt das Miteinander und das Selbstverständnis, mit dem hier in 

Ulm Stadt gestaltet wird. Dieses Miteinander zu stärken, eine weltoffene und internationale 

Stadt voranzubringen und das Klima sowie die natürlichen Lebensgrundlagen in Ulm, unserer 

Stadt und auch weltweit zu schützen, das ist unser GRÜNES Ziel – überall und ganz besonders 

hier an diesem Tisch.  

Selbstverständlich stimmen wir 12 Mitglieder der GRÜNEN Fraktion daher diesem Haushalt 

zu. 

In diesem Sinne möchten wir uns auch bei allen bedanken, die bei der Erstellung des 

Haushaltsentwurfs mitgewirkt haben, bei der Verwaltung, der Stadtspitze und auch bei Euch 

allen, liebe Kolleginnen und Kollegen für die sehr sachlichen Vorberatungen. 

Vielen Dank! 


