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Haushalt 2015 der Verwaltung und Forderungen der Fraktion 
 
Das Haushaltsrecht der Verwaltung ist das „Königsrecht“ des 
Gemeinderats. Die Fraktion der FDP/ FW legt wie immer Wert 
darauf, dass mit dem Geld der Kommune verantwortungsvoll und 
transparent umgegangen wird. Dies gilt auch für die Idee der 
Verwaltung für ein zweites Verwaltungszentrum und eine 
Tiefgarage am Bahnhof. Unsere Fraktion verlangt, vor einem 
Baubeschluss eine konkrete und nachvollziehbare Darstellung der 
erzielbaren Verkaufswerte der Immobilien, in denen bisher die  
umzuziehenden Dienststellen untergebracht sind. Dies gilt 
insbesondere für das technische Rathaus und die östlich und 
südlich angrenzenden Flächen. Allein die Aussage, es könnten dort 
„Lofts“ eingerichtet werden, reicht uns nicht. Auch die nicht belegte 
„Einschätzung zum Vermarktungspotential“  der Verwaltung wird so 
nicht akzeptiert. Wir gehen davon aus, dass sich die Wohnbau um 
die Vermarktung kümmern soll. Sie kennt die Möglichkeiten am 
Markt. Wir wollen wissen, ob es bei den Objekten, die Ihre 
Standzeit zum Teil erreicht haben, letztlich nur um die 
Bodenrichtwerte geht, oder ob es private Investoren gibt, die 
Interesse an den Gebäuden haben, und welchen Preis sie zu 
zahlen bereit sind. Theoretische  Berechnungen helfen dabei 
wenig. Wir wollen wissen, wie hoch das einsetzbare Eigenkapital 
ist. Die Stadt hat so vorzugehen, wie ein privater Bauherr. 
Unsere Fraktion verlangt weiter, dass nicht nur von einem 
Parkierungskonzept geredet, sondern für Dauerparker rasch ein 
Grundstück gesucht  wird . Über den grundsätzlichen Bedarf 
brauchen wir keine Untersuchungen mehr. Der Trend zum Wohnen 
in der Innenstadt käme zum Stillstand, wenn diese Maßnahme 
nicht rasch umgesetzt  wird. Auch für Kurzparker besteht 
dringender Bedarf. Das Thema „ Brötchentaste“ darf nicht länger 
aufgeschoben werden. 
Wir verlangen von der Verwaltung, dass sie ihre H“ Hausaufgaben“ 
erledigt. 
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