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Investitionen in bleibende Werte –  
Große Herausforderungen sachlich angehen 

 
Grundsatzerklärung zu den Haushaltsberatungen  

17. November 2016  
 
 

Dr. Anja Prölß-Kammerer, SPD-Fraktionsvorsitzende im Nürnberger Stadtrat 
 

-es gilt das gesprochene Wort- 
 

 

I. Einleitung 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrter Herr Stadtkämmerer, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren auf den Zuschauertribünen, 

sehr geehrte Damen und Herren von Presse und Medien, 

 

Der Kämmerer hat sich bei seiner Haushaltseinbringung an „Dinner for one“ 

erinnert gefühlt, da sich sowohl die Zahlen der Haushalte 2016 und 2017 so 

frappierend glichen, und auch das Szenario 2026 die prognostizierte 

Entwicklung so bestätigte. Das „the same procedure as every year“ kam ihm in 

den Sinn und er bezeichnete sich selbst als den Butler James – was ich nie tun 

würde. Um in diesem Bild zu bleiben: Dann spricht jetzt heute Miss Sophie – 

das fällt mir als Frau wahrscheinlich am leichtesten - ich werde auf dieses Bild 

am Ende meiner Rede noch einmal zurückkommen.  
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Mögen die Zahlen sich ähneln und auch der Verlauf des Szenarios, so sind die 

Haushaltsberatungen doch immer jedes Jahr eine neue Herausforderung, in 

ihrem Verlauf nicht vergleichbar, jedoch hoffentlich in ihrem Ergebnis auch 

dieses Jahr wieder eindeutig mit einem klarem Votum des Stadtrats für den 

vorgelegten Haushalt.  

 

Wir haben bislang in den vergangenen Haushaltsberatungen immer 

letztendlich einen weitgehend gemeinsamen Weg gefunden und die SPD-

Stadtratsfraktion wird auch diesen Haushalt tragen, in dem viele unserer 

politischen Ziele, gerade im Mittelfristigen Investitionsplan festgeschrieben 

sind. Wir stehen zu diesen Investitionen in die Lebensqualität der Stadt, in 

Bildung, Betreuung, Straßenbau  und ÖPNV, in Kultur und Natur. Wir haben 

außerdem sowohl mit unserem Kooperationspartner, der CSU, als auch mit der 

Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen und der Ausschussgemeinschaft viele 

gemeinsame Entscheidungen im Stadtrat und in den Ausschüssen getroffen, die 

nicht zuletzt ja die Grundlage dieses Haushalts bilden. Daher wünschen wir uns 

auch eine breite Mehrheit für diesen Haushalt 2017, wenn es auch in 

Einzelpunkten eine unterschiedliche Einschätzung geben mag.  

 

Ich denke, keine Rede kommt in diesem Jahr aus ohne einen Verweis auf die 

Wahlen in den USA, den überraschenden und für viele schockierenden Sieg von 

Donald Trump und dessen Auswirkungen auf die Demokratie, auf Europa, aber 

auch auf das Zusammenleben in den Kommunen. Damit verbunden ist das 

Vordringen des Populismus mit all den damit verbundenen Gefahren. Wir 

demokratischen Parteien müssen uns alle die Frage stellen, wie es dazu 
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kommen konnte, woher dieses spürbare Misstrauen in Politik und Verwaltung 

kommt, woher die Unzufriedenheit und wie wir damit umgehen sollten, in 

Europa, aber auch in Nürnberg.  

 

Wir alle müssen uns mehr denn je bewusst sein, dass die Demokratie mit ihren 

Werten nicht selbstverständlich ist, dass unsere freie Gesellschaft mit unseren 

Werten verteidigt werden muss, und dass wir alle gefordert sind, nicht zu 

schweigen, sondern die Demokratie aktiv zu verteidigen. Daher sind wir alle 

aufgerufen, unsere Werte zu verteidigen, sie nicht den Populisten zu 

überlassen, uns einzumischen, und gerade wir als KommunalpolitikerInnen 

sind gefordert, den direkten Kontakt vor Ort zu suchen, immer wieder zu 

erklären, immer wieder Rede und Antwort zu stehen. Heribert Prantl hat in 

seinem Artikel „Gegenfeuer“ in der SZ vom 14.11.2016 zum Thema Populismus 

geschrieben: „Man muss den Ausgrenzungs- und Verfeindungsstrategien der 

Aggressiv-Populisten massiver entgegentreten; man muss viel emotionaler als 

bisher für Achtung für den anderen werben, und: Man ersetzt den 

Technokratensprech mit Worten und Taten, die wärmen.“ Dem ist meines 

Erachtens nicht hinzuzufügen und darin müssen wir unsere Aufgabe sehen.  

 

Wir begehen in diesem Jahr zudem das 70jährige Jubiläum des Nürnberger 

Stadtrats nach der NS-Zeit, der erste gewählte Stadtrat nahm nach den ersten 

freien Wahlen im Mai 1946 seine Tätigkeit mit 41 Mitgliedern auf. 70 Jahre 

Frieden und steigender Wohlstand in Deutschland und auch in unserer Stadt – 

das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern etwas, das es zu erhalten und 

fortzuführen gilt.  
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II.  Finanzierung von wichtigen Investitionen als Herausforderung 

Lassen Sie uns jedoch zum Haushalt, unserem Thema heute, zurückkommen.  

Mit den im Haushalt vorgesehenen Investitionen im Mittelfristigen 

Investitionsplan überschreiten wir erstmals die Milliardengrenze. Aus eigenen 

städtischen Mitteln müssen hier 617 Millionen € aufgebracht werden. Neben 

dem Straßenbau und dem ÖPNV wird der MIP weitgehend bestimmt von 

Investitionen in Schulen und Kinderbetreuung – wir brauchen und wollen für 

unsere Kinder und Jugendlichen angemessene Räume für Bildung und damit 

ihre Zukunft! Außerdem schlagen die Brücken mit ca. 80 Mio € zu Buche. 

Lediglich vergleichbar kleine Summen stehen für Investitionen in 

Stadtentwicklung mit den sog. INSEKS bzw. auch Natur mit dem Masterplan 

Freiraum. Aber gerade sie sind wichtig, hier wird in Lebensqualität vor Ort 

investiert, beispielsweise in den Stadteilpark bei Quelle, welcher schon im 

nächsten Jahr mit einer breiten Bürgerbeteiligung entwickelt wird und endlich 

dringend benötigtes Grün in den Westen bringt.  Auch die Sanierung des 

Gemeinschaftshauses Langwasser und des Obstmarktes sind solche Projekte, 

die vor Ort schon lange ersehnt werden und die wir mit Hilfe dieser Mittel nun 

angehen werden. Die SPD-Stadtratsfraktion ist der festen Überzeugung, dass all 

diese Investitionen gut angelegt sind für unsere Bürgerinnen und Bürger, für 

die künftigen Nürnbergerinnen und Nürnberger, für eine insgesamt positive 

Entwicklung unserer Stadt.     
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III. Das Szenario 2026 und das aktuelle Sparpaket 

Im September 2015 sprachen wir von einer Finanzierungslücke im sog. Szenario 

2026 von ca. 690 Mio €, aktualisiert liegen wir im derzeitigen Szenario bei 725 

Mio € Unterfinanzierung.  

Wir beobachten diese Zahlen nun seit zwei Jahren, wir stellen fest, dass sowohl 

die im Haushalt geplante Neuverschuldung sich im vorhergesagten Rahmen 

bewegt, als auch die Zahlen des Szenarios Ergebnisse zeigen, die sich wohl nahe 

an der Realität bewegen. Wir diskutieren daher auch seit zwei Jahren 

Gegenmaßnahmen, um die Neuverschuldung zu begrenzen – sie wird im 

nächsten Jahr bei 56,7 Mio € liegen -  und den Haushalt im Gleichgewicht zu 

halten. Dass auch die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger kein eindeutiges 

Patentrezept nennen können, erscheint daher auch wenig erstaunlich – ähnlich 

viele BürgerInnen lehnen Neuverschuldung ab, sind gegen Steuererhöhungen 

oder Sparpakete, aber Viele können sich, um die Investitionen zu finanzieren, 

auch Neuverschuldung vorstellen bzw. es ist ihnen klar, dass es wenig 

Alternativen gibt. Eine eindeutige Antwort haben wir bei dieser Wohnungs- und 

Haushaltsbefragung jedenfalls nicht bekommen – es sei denn die, dass die 

Mehrheit der NürnbergerInnen Vertrauen in die Haushaltspolitik der Stadt hat, 

63 % haben geäußert, dass die Stadt verantwortungsvoll mit den Finanzen 

umgeht – dieser Verantwortung wollen wir auch weiter gerecht werden und 

dazu stehen wir auch.   
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Im letzten Jahr haben wir mit dem Kooperationspartner CSU einen Antrag 

gestellt, zum einen ein Sparpaket in Höhe 20 Mio. Euro dauerhafter 

Einsparungen auf den Weg zu bringen, zum anderen aber auch 

Einnahmesteigerungen zu prüfen. Seit Jahren sprechen wir wie auch der 

Kämmerer daher von einem Dreiklang aus Sparen, Einnahmesteigerungen und 

Neuverschuldung. Jetzt mag man derzeit vielleicht sogar sagen, aufgrund der 

niedrigen Zinsen sei eine höhere Neuverschuldung gar nicht so tragisch, jedoch 

kann diese allein aufgrund der Tatsache, dass der Haushalt ja auch von der 

Regierung von Mittelfranken genehmigt werden muss, nicht unbegrenzt 

gesteigert werden – und wir wollen dies auch gar nicht. Es geht nicht ohne 

neue Kreditaufnahme, das ist uns bewusst. Und wir tragen diese auch, weil wir 

wissen: Es sind Investitionen in tatsächliche Werte für die Stadt, in die 

Zukunftsfähigkeit unserer Stadt – sie werden künftigen Generationen 

zugutekommen – seien es Schulen, seien es die Betreuungsinfrastruktur oder 

der weitere Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs.  

 

Das Sparpaket hat uns außerdem auch Eines gezeigt: Allein mit Aufgabenkritik 

war dieses Sparpaket nicht zu schnüren. Die Aufgaben der Stadtverwaltung 

bilden ja lediglich die Vorgaben ab, die wir gesetzlich erfüllen müssen, bzw. 

auch politisch erfüllen wollen – da wird es mit alleiniger Aufgabenkritik 

schwierig. Sparen ist zudem in Nürnberg nun nicht wirklich etwas Neues, 

Sparpakete werden seit dem „letzten Jahrhundert“ aufgelegt, der städtische 

Haushalt wird immer wieder unter dem Aspekt der Konsolidierung beleuchtet. 

Bereits im Verwaltungsbericht der Stadt Nürnberg 1945 bis 1949 findet man 

den Abschnitt „Personaleinschränkung – Sparmaßnahmen“. Eine 
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Sparkommission war im Einsatz und wie heute wurde über die Frage diskutiert, 

bei Personaleinstellungen eine Verwaltungsvereinfachung zu prüfen, 

Ausnahmen wurden wie heute lediglich bei den Schulen gemacht – heute 

nehmen wir die Kinderbetreuung hier noch dazu.  

 

Seit 25 Jahren wird fast jedes Jahr ein Sparpaket gefahren! So haben wir im 

Jahr 2008 beispielsweise ein 50 Mio. Sparpaket auf den Weg gebracht, 46 Mio. 

wurden tatsächlich eingespart. Das letzte Sparpaket wurde erst 2015 auf den 

Weg gebracht, als Auflage der Regierung von Mittelfranken zur 

Haushaltsgenehmigung. Man kann der Stadt nicht vorwerfen, sie hätte nicht 

gespart, wir hätten uns nicht immer wieder gequält, insbesondere auch den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt nicht Einiges abverlangt, dessen 

sind wir uns wohl bewusst. Das muss man immer wieder auch deutlich machen, 

weil sonst leicht der Eindruck entstehen könnte, der Stadtrat will ja gar nicht 

sparen. Wir sparen, aber mit Sparen allein können wir den Haushalt nicht 

sanieren. Die erforderlichen Millionenbeträge in dreistelliger Höhe zur 

Finanzierung unserer Infrastruktur werden wir durch Sparpakete allein nicht 

aufbringen können, ohne dass die Lebensqualität in unserer Stadt leiden 

würde – aber gerade die liegt uns am Herzen. Auch wenn Sie, Herr Brehm, in 

Ihrer letzten Haushaltsrede immer wieder betonten, das Sparpaket sei ein 

wesentlicher Beitrag zur Finanzierung der Investitionen in die Zukunft – so 

muss uns heute klar sein, nachdem wir dieses Sparpaket geschnürt haben, dass 

wir auf diesem Weg es nicht schaffen werden unser Investitionsprogramm 

abzuarbeiten. Ohne Einnahmesteigerungen werden wir unser 

Investitionspaket nicht schultern!  
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Was man auch sagen muss: Wir hatten seit 2010 bis auf ein Jahr immer positive 

Haushalte, es blieben zwischen 10 und 20 Mio € Plus.  

Die steigenden Schulden der Stadt liegen nicht am laufenden Haushalt an sich, 

sondern an unseren Investitionen. Man muss immer wieder betonen: Wir 

haben einen an sich ziemlich ausgeglichenen Haushalt – aber das langt nicht, 

um die Investitionen komplett zu bezahlen. Warum investieren wir also? Wenn 

wir nicht investieren würden, würden wir zwar keine Schulden machen, aber an 

die nächsten Generationen andere Schulden vererben, nämlich marode 

Schulen, kaputte Infrastruktur und entgangene Bildungs- und 

Beschäftigungschancen.  Ohne Investitionen droht der Stillstand in der Stadt! 

Wer sich andere Städte in Deutschland anschaut, die mit dem Verlust 

industrieller Arbeitsplätze ähnlich wie wir oder sogar noch mehr zu kämpfen 

hatten und in die jahrelang nicht investiert wurde, der kann den Werteverfall 

und zugleich das Bröckeln der Identifikation, des Selbstwertgefühls der 

Menschen bis hin zu einer gewissen Resignation dort spüren. In Nürnberg 

haben wir immer eine andere Linie vertreten, ich bin froh, dass dies auch über 

Parteigrenzen Zustimmung gefunden hat, und hoffe, dass dies auch lange so 

bleibt! 

 

IV. Einnahmesteigerungen 

Bleibt also die Frage nach den Einnahmesteigerungen. Wie Sie alle wissen, hat 

der Kämmerer diese Frage klar in seiner Haushaltsrede formuliert. Die 

Einnahmesteigerungen sind aus kommunaler Sicht lediglich mit zwei Hebeln zu 
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erreichen: Einer Erhöhung der Hebesätze der Gewerbe- und der Grundsteuer, 

auch wenn dies natürlich keine leichte Entscheidung ist und uns nicht leicht 

fallen würde. In direkter Koppelung mit unseren Investitionen in Bildung, 

Jugend und Kultur, also einer echten Zukunftsinvestition, könnten wir uns 

hier einen Lösungsweg vorstellen. Jeder Euro mehr aus diesen Steuern würde 

dann eins zu eins in unsere Straßen, Schulen oder Kindergärten und 

Kultureinrichtungen fließen und damit direkt uns allen zugutekommen. 

   

Es liegt zu den heutigen Haushaltsberatungen ein Antrag der Grünen zu den 

Steuern vor. Lassen Sie mich dazu sagen, dass dieser Antrag durchaus auch 

unserem Anliegen entspricht, mit Einnahmesteigerungen unsere Investitionen 

zu finanzieren. Wir sehen jedoch auch, dass unser Kooperationspartner hier 

noch Klärungsbedarf hat. Das akzeptieren wir und lehnen daher diesen Antrag 

heute auch ab. Jedoch sehen wir sehr wohl die Notwendigkeit, hier zum ersten 

Quartal 2017 eine Lösung zur Einnahmensteigerung zu finden, da wir keine 

Möglichkeit sehen, das Investitionspaket weiter so zu fahren, ohne die Frage 

der Mehreinnahmen zu lösen.  

 

V. Kommunen bei wachsenden Investitionen nicht alleine lassen 

Neben der Frage nach Mehreinnahmen beschäftigt uns natürlich auch immer 

die Frage nach finanzieller Unterstützung von Bund und Land. Es ist ein stetiges 

Mahnen der Kommunen, die Ausgaben, die die Kommunen zu finanzieren 

haben, auch anteilig mitzutragen; bzw. die Kommunen bei ihren Plänen, sei es 

Steuern zu senken, oder aber auch Bundesprogramme aufzulegen, 
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mitzudenken. Die Kommunen sind hier auf die Unterstützung von Land und 

Bund angewiesen das gilt für ganz viele Bereiche. Bei einigen warten wir derzeit 

vergeblich auf Unterstützung, wie beispielsweise bei der mangelnden 

Unterstützung beim Ausbau bzw. auch bei Sanierungen  im ÖPNV oder auch bei 

der Sanierung der maroden Brücken, in anderen Feldern tut sich durchaus 

etwas.  

 

Ein Beispiel, wo wir uns über die konkrete Unterstützung des Bundes sehr 

freuen würden, ist der angekündigte Digital Pakt Deutschland, d.h. die 

Ausstattung von 40.000 Schulen im Land mit Breitbandanbindung, WLAN und 

PCs.  Auch Internetplattformen sollen damit finanziert werden. Die SPD-

Fraktion hat hierzu schon einen Antrag gestellt, damit wir als Stadt Nürnberg 

davon in jedem Fall profitieren können. Allen, die mit Schulen zu tun haben, ist 

klar, dass die IT-Ausstattung an Schulen ein zentrales aber auch teures Thema 

ist. Wir haben hier in der Planung im Szenario auch eine nicht unerhebliche 

Summe vorgesehen – und wir wären sehr dankbar, wenn wir hier von den 

Bundesgeldern profitieren könnten. Natürlich würden wir auch weitere 

Unterstützung beim Bau, Sanierung und Unterhalt von Schulen und 

Kindertagesstätten  in Anspruch nehmen, wenn der Bund hier weitere 

Möglichkeiten eröffnen würde.   

 

Unterstützung erfahren die Kommunen vom Bund auch bei der Frage der 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, wenn Personen ihren 

Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Mit der 

vollständigen Übernahme der laufenden Nettoausgaben für die 
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Grundsicherung leistet der Bund einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung 

der kommunalen Finanzsituation. Zwar sind die absoluten Zahlen in Nürnberg 

mit  61 Frauen je 1.000 Einwohnerinnen über 65 Jahren und 62 Männer in der 

gleichen Kohorte zum Glück noch nicht sehr hoch. Sorgen bereitet uns aber der 

doch drastische Anstieg in dieser Gruppe in den letzten Jahren. Diese Ausgaben 

werden zwar vom Bund ersetzt, was uns als Kommune hilft – jedoch muss man 

auch im Weiteren der Altersarmut gegensteuern und diese Frage auch bei der 

geplanten Rentenreform des Bundes im Auge haben.   

 

VI. Unsere inhaltlichen Schwerpunkte im Haushalt  

Investitionen in bezahlbaren Wohnraum 

Eines der Themen, das uns am intensivsten beschäftigte und weiter 

beschäftigen wird, ist das Thema Wohnungsbau, insbesondere die Aufgabe, 

bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen. Im geförderten Wohnungsbau 

wurde lange Jahre zu wenig investiert und auch aufgrund unserer 

Einwohnerzuwächse ist die Lage hier seit 2008 sehr angespannt. Über 8.000 

wohnungssuchende Haushalte gibt es derzeit in Nürnberg, für jeden Einzelnen 

ein großes Problem! Dabei nimmt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum 

für Familien, einkommensschwache Seniorenhaushalte, Alleinerziehende und 

anerkannten Flüchtlinge beständig zu.  

Daher startete die Stadt das „Sonderprogramm Wohnungsbau“, in dem 

städtische Flächen Impulse für den Wohnungsneubau setzen sollen und der 

Schwerpunkt auf preisgünstigen Wohnungen liegen wird. Von diesen Flächen 

wird ein Teil an die wbg übergeben, parallel dazu bereits die notwendigen 
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Schritte zur Realisierung der Bebauung durchgeführt. Damit werden dem 

Wohnungsmarkt etwa 1.550 Wohnungen zugeführt, davon 850 Wohnungen im 

geförderten Wohnungsbau. Auf beinahe allen Flächen kann 2017 mit dem Bau 

begonnen werden. Die SPD hat dabei gefordert, eine der zu entwickelnden 

Wohnbauflächen zu einer „Modellfläche für Familien“ zu machen. Gerade 

Familien sollen dauerhaft in der Stadt ein bezahlbares Zuhause finden, dabei 

spielt nicht nur der Wohnraum eine Rolle, sondern auch die damit verbundene 

Infrastruktur wie Kindertagesstätten, Spiel- und Freiflächen. Wir wollen damit 

für unsere „familienfreundlichen Stadt“ weitere Taten folgen lassen. All diese 

Maßnahmen werden nicht sofort greifen, sie dienen jedoch dazu, auf Sicht den 

Wohnungsmarkt zu entspannen.  

Das Thema Wohnungsbau ist natürlich auch ein Altes, 1946, also vor 70 Jahren, 

beschäftigte sich der Nürnberger Stadtrat natürlich vornehmlich mit dem 

dringend benötigten Wiederaufbau – aber auch hier kann man im schon 

erwähnten Verwaltungsbericht 1945 bis 1949 Sätze lesen, die ebenso für unser 

Handeln heute gelten: „Vornehmlich müssen aber dem sozialen Wohnungsbau 

die Mittel zugewendet werden, die er braucht, um für die minderbemittelte 

Bevölkerung […. ] finanziell tragbare, ausreichende und gesunde Wohnungen 

zur Verfügung zu stellen. In dieser Richtung wird die Stadt trotz aller 

Schwierigkeiten sowohl überörtlich wie örtlich ihr ganzes Gewicht einsetzen.“  

 

In der jüngeren Vergangenheit hat sich die SPD-Stadtratsfraktion dafür 

eingesetzt, dass bei neuen Flächen 20 % der Fläche für den geförderten 

Wohnungsbau bereitgestellt werden muss, wenn mehr als 70 

Geschosswohnungen entstehen, 30 % wenn mehr als 100 Wohnungen 
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entstehen. Um hier nochmal weiterzukommen  fordern wir eine Erhöhung 

dieser Quote auf die einfache Formel 30% sozialer Wohnungsbau ab 30 

Wohneinheiten.  

 

Bildung, Betreuung, Integration  

Die altbekannten Überschriften bilden natürlich auch dieses Jahr wieder einen 

Schwerpunkt. Erste Erfolge zeigen sich z.B. mit dem Betrieb der Integrierten 

Ganztagsbildung in St.Leonhard, wo Schule und Hort integrale Bestandteile sind 

-  ein wichtiges, wegweisendes Projekt, über dessen Start vor einigen Tagen ich 

mich, und da spreche ich sicher für die ganze Fraktion, ganz besonders freue!  

Hier zeigen wir uns in Nürnberg wieder als Vorreiter in der 

bildungspolitischen Debatte in Bayern, einen Anspruch, den wir seit 

Jahrzehnten zurecht haben und in den wir eben auch investieren. Ich hoffe, 

dass dieses Projekt erfolgreich angenommen wird und kein Einzelbeispiel 

bleiben muss!  

Ca. 700 Plätze wurden in Kinderhorten, Kindergärten und Krippen im Jahr 2016 

geschaffen. Acht neue Einrichtungen nahmen ihren Betrieb auf, z.B. in Eibach 

oder in der Welserstraße. Zahlreiche weitere Baumaßnahmen, die im aktuellen 

MIP enthalten sind, zeugen von der intensiven Bautätigkeit in diesem Feld. 

Mehr Chancengerechtigkeit durch Bildung war immer eines unserer Ziele, 

durch Baumaßnahmen in einer wachsenden Stadt kommen wir diesem 

Anspruch nach, auch wenn die Liste noch lang ist und die großen Bauvorhaben 

wie die Bertolt Brecht Schule und das Schulzentrum Südwest noch auf der 

Agenda stehen.  
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Das Thema Integration beschäftigt uns natürlich weiter, auch wenn die Zahl der 

Flüchtlinge im laufenden Jahr nicht weiter stark angestiegen ist. Uns beschäftigt 

nun die Integration in den Alltag, sei es in den Unterkünften, sei es in der 

Schule, sei es bei der Alltagsbildung, bei der Sprachintegration oder in den 

Kindertagesstätten. Wir sehen die Stadt hier auf einem guten Weg und ich 

möchte auch die Gelegenheit erneut nutzen, mich an dieser Stelle bei all den 

Ehrenamtlichen zu bedanken, die hier aktiv sind und sich lange lange 

engagieren. Ohne Sie alle hätten wir in Nürnberg das Alles nicht so gut 

hinbekommen. Das ist ein lebendiges Zeichen für unser Motto „Nürnberg hält 

zusammen“ – in den jetzigen Zeiten sicher wichtiger denn je.  

 

Bestätigung des Kurses des VAG – Tarifprojekts  

Abschließende Ergebnisse liegen noch nicht vor, dennoch verdichten sich die 

Anzeichen, dass wir mit dem letztes Jahr beschlossenen Tarifprojekt auf dem 

richtigen Weg sind – sowohl was die Zunahme der Nutzung angeht, aber auch, 

was den Trend weg von der Einzelfahrkarte hin zur Dauerkarte angeht. Das 

Jahresticket ab 9 Uhr für 35 Euro im Monat kommt gut an. Weitere Werbung 

und auch sicherlich Mundpropaganda kann die Nutzung bestimmt noch 

steigern – es dauert immer etwas, bis man sich von liebgewordenen 

Gewohnheiten trennt. Noch arbeiten wir an einem VAG-Firmen-Abo, 

gemeinsam mit den Kammern vor Ort – so dass es möglich werden soll, 

möglichst allen MitarbeiterInnen in kleinen Firmen ein Ticket anzubieten. Aber 

auch hier sind wir in Nürnberg auf dem richtigen Weg. 
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Mit der VAG-Tarif-Reform ging auch der langgehegte Wunsch nach der 

Einführung einer Schülermonatskarte für 25 Euro bzw. 35 Euro für die Älteren 

in Erfüllung. Dies ist eine direkte finanzielle Entlastung für die Familien. Ich 

möchte jetzt nicht alle Neuerungen aufgreifen – lediglich noch das attraktive 

Semesterticket – im Wintersemester kommen wir hier erstmals über die 

kritische Schwelle von den 37.7 % NutzerInnen, was uns sehr freut -  und das 

Nürnberg-Pass-Ticket erwähnen, dass auch bei den letzten Tariferhöhungen im 

Preis stabil blieb und all denjenigen Mobilität ermöglicht, die es sich zu den 

regulären Tarifen nicht leisten könnten.   

 

Auch mit dem Ausbau des Öffentlichen Nachverkehrs sind wir weiter auf Kurs. 

Die Trasse Am Wegfeld wird im Dezember ans Netz gehen, die StUB ist wieder 

auf Kurs. An der U3 wird weiter gearbeitet – ich hoffe und bin zuversichtlich, 

dass ich nächstes Jahr in meiner Rede bereits auf die Möglichkeit verweisen 

kann, mit der U-Bahn direkt zum Nordklinikum zu kommen – erneut ein 

Beispiel für Investitionen, von denen viele Nürnbergerinnen und Nürnberger 

profitieren werden und um die uns andere Städte beneiden. Neue Wägen für 

die U-Bahn sind bestellt, Investitionen für Busse getätigt.  

 

Masterplan NüSt – ein wichtiger Baustein kommunaler Daseinsvorsorge 

Der Bedarf an Pflegeplätzen wird auch in Nürnberg steigen. In den letzten 

Jahren wurde viel darüber gestritten -  brauchen wir einen städtischen 

ambulanten Dienst oder städtische Pflege- und Altersheime und in welchem 

Umfang? Wir meinen, dass auch die Versorgung im Alter ein so zentrales 

Thema für viele Bürgerinnen und Bürger ist, dass wir gut daran tun, hier ein 
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städtisches Angebot aufrecht zu erhalten und dies als auch Teil der 

kommunalen Daseinsvorsorge zu begreifen – trotz oder vielleicht auch gerade 

wegen der zunehmenden Entwicklung, hier den Wettbewerb in den 

Mittelpunkt zu stellen. Mit der Fortschreibung des Masterplans 2020 haben wir 

die hierfür notwendige Basis für eine zukunftsorientierte Strategie der 

städtischen Heime geschaffen, mit dringend notwendigen Neubauten, die 

auch die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg legen. In nicht mal zwei Monaten 

tritt die Pflegereform in Kraft – Ambulant vor Stationär wird dann noch 

wichtiger. Wir sehen das NürnbergStift hier gut gerüstet. 

 

Investitionen in Kultur 

 Wir investieren in Kultur – man kann auch sehr schön sehen, in ganz 

verschiedene Kulturfelder und an ganz verschiedenen Orten. Wir gehen den 3. 

Bauabschnitt im Kunst-und Kulturquartier an, wir investieren in den nächsten 

Bauabschnitt des Z-Baus – mit Unterstützung von 4 Mio. vom Bund, gerade 

wird die Kulturwerkstatt auf AEG eröffnet, die Musikschule geht in Betrieb – 

Beides wichtige Signale für den allmählich positiven Wandel, der gerade im 

Nürnberger Westen vor sich geht. Auch kleinere Investitionen stehen in 

unserem mittelfristigen Investitionsplan – und auch da ist unserer Meinung 

nach das Geld gut angelegt: Sei es die Ehrenhalle des Rathauses oder sei es das 

Gemeinschaftshaus in Langasser – so vielfältig wie die Kultur selbst sind auch 

die Investitionen in diesem Bereich. Dabei stehen die großen Investitionen 

noch vor uns mit der Sanierung des Opernhauses, der Meistersingerhalle und 

dem Konzertsaal. Auch hier sind neben den kommunalen auch Landesmittel 

eingeplant – dafür sind wir dankbar und wir werden sie bitter nötig haben.  



 
 

 
17 

 

Wir werden uns Ende diesen Jahres auch mit der Frage befassen: Taugt 

Nürnberg zur Kulturhauptstadt? Sollen wir uns bewerben als Europäische 

Kulturhauptstadt 2025? Sieht man sich unser reichhaltiges kulturelles Leben an, 

sollte man diese Frage wohl mit JA beantworten. Die Süddeutsche Zeitung hat 

dies vor einigen Wochen bereits getan. Sie kam zu dem Fazit.“ Nürnberg dürfte 

sich tatsächlich wie nur wenige deutsche Städte dafür eignen, sich mit dem 

Etikett "Kulturhauptstadt" zu schmücken. Der Grund dafür ist ziemlich banal: 

Nürnberg blickt auf eine Stadtgeschichte zurück, wie man sie in Deutschland so 

nur an sehr wenigen Orten erleben kann. In dieser Dichte unterschiedlicher und 

bis heute erlebbarer Epochen dürfte das sogar kaum irgendwo anders in der 

Bundesrepublik auf diese Weise möglich sein.“ In diesem Sinne blickt auch die 

SPD-Stadtratsfraktion hoffnungsfroh und mit publizistischem Rückenwind auf 

eine mögliche Bewerbung von Nürnberg zur Kulturhauptstadt. Ich sehe diese 

Bewerbung allerdings nicht ganz so auf unsere Geschichte und Kultur gemünzt, 

sondern sehe darin auch eine Art Selbstvergewisserung wie wir in Nürnberg 

dastehen und als große Chance zur Weiterentwicklung unserer Stadt. Hier 

sollten wir nicht unsere fränkische Bescheidenheit, sondern durchaus 

Selbstbewusstsein zeigen! 

 

Masterplan Freiraum – Investitionen in Lebensqualität 

Gerade in unserer dicht bebauten Stadt spielt die Freiraumplanung eine immer 

größere Rolle. Grün in der Stadt schafft mehr als Lebensqualität, es ist ein 

„Standortfaktor“! Die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger wünschen sich 

Urbanität, aber eben auch Natur, Rückzugs- und Erholungsmöglichkeiten, Spiel-

, Sport oder auch Begegnungsorte unter freiem Himmel; dies gilt 
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gleichermaßen für Jung und Alt.  Der Masterplan schafft die Voraussetzungen 

dafür, dass bestehende Grünflächen gestärkt und verschönert werden und in 

den neu entstehenden Vierteln Fehler der Vergangenheit, wo oftmals wenig 

Grün mitgedacht wurde, sich nicht mehr wiederholen. Zwar mussten wir 

aufgrund des Spardrucks die ursprünglich geplanten Summen schon erheblich 

einschränken, dennoch sind es oft die kleinen Maßnahmen, die Wirkung 

zeigen, seien es Blumenzwiebeln in unseren Grünflächen, sei es der Quellepark, 

seien es die Maßnahmen auf der Insel Schütt – gerade der Masterplan 

Freiraum wirkt in die Stadtteile und schafft Lebensqualität vor Ort und 

eröffnet auch Beteiligungsmöglichkeiten. Bald werden wir hier an dieser Stelle 

über das Pegnitztal Ost diskutieren und die Frage eines 

Landschaftsschutzgebietes – hier können wir uns gut vorstellen, den 

Vorschlägen des Umweltreferenten zu folgen.  

 

Die Gesamtsicht zeigt: Stadtpolitik ist vielfältig, breit gefächert – wir versuchen, 

für alle da zu sein, auch Stellvertreterpolitik zu machen, für Jung und Alt, In 

diesem Sinne wollen wir weiterarbeiten – mit Ihnen allen zusammen.  

 

VII. Das Kämmereipaket  

Wir haben uns auch in diesem Jahr in der SPD-Stadtratsfraktion entschlossen, 

lediglich auf einige kleinere Korrekturen im Kämmereipaket hinzuwirken, auch 

wenn uns das bei vielen Anträgen, die wir nicht befürworten konnten, sehr 

schwer gefallen ist. Ich möchte mich an dieser Stelle bei meiner Fraktion für die 

konstruktive, sachliche und verantwortungsvolle Diskussion bedanken. Wir 
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wissen, dass viele Vereine, Verbände, Initiativen und Einrichtungen in unserer 

Stadt sehr sehr wichtig sind und ganz wesentlich dazu beitragen, unsere Stadt 

sozial und kulturell zu gestalten und eine attraktive Infrastruktur zu schaffen. 

Wichtig war es uns, gerade hier auch Initiativen neu zu fördern, die eine 

wertvolle Arbeit leisten, wie z.B. Tanzpartner, oder auch Jadwiga. Ich möchte 

mich an dieser Stelle auch für die konstruktiven Gespräche mit der CSU und 

den Grünen bedanken, wo wir gemeinsam versucht haben, hier dringende 

Korrekturen im Kämmereipaket anzubringen. Wir sind uns durchaus bewusst, 

dass sich einige Träger vielleicht mehr erhofft hätten. Wir stehen jedoch immer 

für Gespräche bereit und wir versuchen auch unterjährig Lösungen zu finden, 

wenn es gar nicht anders gehen sollte. Ich möchte daher auch dieses Jahr 

wieder um Verständnis bitten, wenn wir für Vieles keine direkte finanzielle 

Lösung gefunden haben.  

 

Wir tragen die bereits im JHA beschlossenen Stellensteigerungen bei dem 

Projekt Perspektiven für Familien sowie dem Jugendtreff Diana mit. Das 

Projekt Perspektiven für Familien stellt für uns keine zusätzliche Belastung des 

Haushalts dar, sondern die Projektstellen werden bereits gegenfinanziert. Das 

Projekt hat seine Ziele eindrucksvoll erreicht, d.h. mehr Arbeitslose in Arbeit zu 

bringen, deren Familien zu stabilisieren und die Kinder zu fördern. Die 

Integration der Zielgruppe von Perspektiven für Familien ist signifikant höher 

als bei vergleichbaren Zielgruppen des Jobcenter. Das Projekt ist bundesweit 

fachlich und politisch hoch geachtet und wir erachteten es für schädlich, um 

nicht zu sagen töricht, das Projekt nicht fortzuführen.  
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VIII. Danksagung und Schluss 

Bedanken möchte ich mich zum Schluss bei allen für die konstruktiven 

Gespräche im Vorfeld der Haushaltsberatungen, bei denen immer erkennbar 

war, dass eine intensive Auseinandersetzung mit dem Haushalt und den damit 

verbundenen Fragen von Investitionen und der Frage von deren Finanzierung 

eine wichtige Rolle spielte und bei Vielen der gemeinsame Wille erkennbar war, 

die Stadt auf der Basis dieses Haushaltes weiterentwickeln zu wollen.  

 

Unser Dank gilt zum Schluss auch nochmals dem Kämmerer und seinem 

hervorragenden Team. Die Finanzverwaltung hat diese Haushaltsberatungen 

zum wiederholten Mal exzellent vorbereitet und dafür auch die Grundlage für 

unsere Diskussionen in der Fraktion geschaffen. Bei Ihnen allen möchte ich 

mich im Namen der SPD-Stadtratsfraktion bedanken – bitte geben Sie dies auch 

an die nicht anwesenden Kolleginnen und Kollegen weiter. 

 

Ich habe meine Rede begonnen mit dem Verweis auf „the same procedure as 

every year“, damit möchte ich auch enden. Sie haben ja schon bemerkt, unsere 

alljährliche Aufführung gleicht nicht in allen Teilen dem Original – im Gegensatz 

dazu sitzt James alias der Kämmerer, ziemlich ruhig und ungefährdet auf 

seinem Platz, während Miss Sophie in Bewegung ist. Die nachfolgenden Redner 

mögen bitte aufpassen, das Tigerfell liegt vor dem Rednerpult – und während 

ich mich mit einem Sherry zur Stärkung für den Blutdruck begnügt habe, 

werden im Weiteren diverse Alkoholika ausgeschenkt – vom Inhalt der 

Blumenvase wollen wir gar nicht reden. Miss Sophie steht heute also einigen 
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Herausforderungen gegenüber – aber ich hoffe, dennoch, es endet wie im 

Sketch, dass Miss Sophie und James den Saal in Einigkeit verlassen und wir 

auch diese Haushaltsberatungen konstruktiv und erfolgreich abschließen, so 

dass wir auch weiterhin auf Kurs bleiben und eine gemeinsame Basis für unser 

weiteres Handeln haben.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


