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AUS DER HAUSHALTSDEBATTE

Gemeinsamer Kraftakt für
Etat, der funktioniert
Personalausgaben reduziert / Sparsamkeit hat weiter oberste Priorität
VON HEIKE HÜCHTEMANN

Der Haushaltsplan für das
laufende Jahr steht. Ohne
Kraftakt war dieses Ergebnis
auch in diesem Jahr nicht auf
die Füße zu stellen.
SUHL – Die Ausgangslage mit einem Defizit von über 6 Millionen Euro gestaltete sich alles andere als rosig. Dass nun doch das
Loch gestopft und der Haushalt
gedeckelt ist (Freies Wort berichtete), sei der kooperativen Arbeit
aller Fraktionen zu verdanken,
„die gezeigt hat, dass Kompromisse im Interesse der Stadt
möglich sind“, zieht Finanzdezernent Erik Reigl ein Fazit. Dazu gehören u. a. auch die zwölf
Sitzungen des Finanzausschusses, Arbeit in den Fraktionen
und in der Verwaltung, die in aller Regel darauf hinaus lief, weitere Sparpotenziale offen zu legen und Abstriche zu machen.
Besonders herausgestrichen hat
Erik Reigl, dass seit Jahren große

Dietrich Weiß
Anstrengungen unternommen
werden, die Personalausgaben
abzusenken. Von über 36 Millionen Euro im Jahr 1991 konnte
dieser Ausgabenblock auf rund
24,8 Millionen Euro im Jahr
2006 trotz tariflicher Anpassungen reduziert werden.

keine grundsätzliche Entlastung
für die nächsten Jahre. Wir haben hohe Verpflichtungen und
nur bescheidene Möglichkeiten
zur Konsolidierung, sodass die
Frage steht: Wie weit gehen wir
ans Eingemachte?“ Was die Zusammenarbeit mit der Verwaltung betreffe, so habe er Transparenz erlebt und keine Maulkörbe, wie manchmal behauptet
werde. Besonders froh sei er über
die steil angewachsenen Gewerbesteuereinnahmen, die maßgeblich zur Deckelung des Defizits beigetragen haben. Das spreche für die gute und kluge Wirtschaftspolitik, die hier in den
vergangenen Jahren gemacht
wurde. Angesichts der vielen
Schlaglöcher sei er der Meinung,
dass die geplanten Finanzen für
Straßenreparaturen nicht ausreichen werden.

Etat – ein Kompromiss
„Ich hätte mir gewünscht, dass
der Oberbürgermeister selbst die
Haushaltsrede hält, zumal es
doch auch Gutes zu berichten
gibt“, stieg Ina Leukefeld (Die
Linke.PDS) in die Debatte ein.
Sie sieht in dem Etat einen in
Zahlen gegossenen Kompromiss, der Analysen braucht und
die Klarstellung von Verantwortlichkeiten. So sei es die
CDU-Regierung, die Zuschüsse
derart drastisch kürzt, und den
Lebensnerv der Kommunen
trifft. „Wenn man sich den
Haushalt richtig ansieht, dann
wird deutlich, dass sich der Ausgleich des Defizits zu 80 Prozent
aus Einsparungen und Gebührenerhöhungen und nur zu 20
Prozent aus der Steigerung der
Einnahmen zusammensetzt.“
Zu viel werde für die Schuldentilgung aufgewendet (Anm. d.
Red.: in diesem Jahr wird der
Schuldenstand etwa 57 Millionen Euro betragen). „Wir brauchen ein Konzept, wie wir uns
konsequent von dieser Schul-

Viel Arbeit, wenig Ärger
„Dass dieser Haushaltsplan, der
für mich der dreizehnte ist, auf
ausgeglichene Füße gestellt werden konnte, hat viel Arbeit gekostet. Erstaunlicherweise gab
es in dieser Frage wenig Ärger
und ein sehr gutes Arbeitsklima“, betont Dietrich Weiß
(CDU). Dennoch sehe er weiterhin das Problem, dass die Proportionen zwischen dem Vermögens- und dem Verwaltungshaushalt nicht stimmen. Es werde zu viel verbraucht und zu wenig investiert. „Ich sehe auch

Film über
Armeeknast
SUHL – Über das berüchtigte
DDR-Militärgefängnis Schwedt
berichtet ein Film, der heute
abend in einer Veranstaltung
der BStU-Außenstelle und der
Volkshochschule Suhl gezeigt
wird. Interessenten können mit
Autor und Regisseur Reinhard
Joksch ins Gespräch kommen.
Beginn ist um 19 Uhr im Kleinen
Saal des Hauses Philharmonie.
Der Eintritt ist frei. (red)

denlast befreien“, fordert die
Stadträtin. Sie macht darauf aufmerksam, dass die Thüringer Familienoffensive mit der Zuschusskürzung für Kindertagesstätten auch den Suhler Etat erreichen wird, so wie ihn die steigenden Ausgaben in Sachen
„Hartz IV“ schon erreicht haben. Dass Suhl eine der wenigen
Kommunen ist, die Geld für die
kommunale Beschäftigungsförderung einstellt – zurzeit sind
dafür 75 000 Euro vorgesehen,
100 000 Euro sind das Ziel – gehöre zur Positiv-Seite des Etats.

Ina Leukefeld

Karin Müller
„Wir hätten uns gewünscht,
dass Maßnahmen zur Förderung
der Familienfreundlichkeit der
Stadt tiefer diskutiert und besser
berücksichtigt worden wären“,
so Karin Müller für die SPD-Fraktion. Damit reflektiert sie u. a.
auf die ausstehende Sanierung
des Stadions und die Schuljugendarbeit, für die 60 000 Euro
gefordert, bis jetzt aber erst
30 000 Euro gesichert sind.

„Die Richtung stimmt, aber
wir sind noch weit entfernt von
dauerhaft soliden Finanzen“,
schätzt Manfred Hardt (Aktiv für
Suhl) ein. Er hält die weitere Aufstockung der Mittel für die
Schuljugendarbeit und somit
für die Nachmittagsbeschäftigung der Kinder für enorm
wichtig. „Dem müssen wir uns
unbedingt stellen, denn das ist
auch Prävention beispielsweise
für die Heimunterbringung von
Kindern und Jugendlichen.“

Zustimmung gab es von ihm für
den Ankauf des CCS, welcher
der Stadt künftig enorme Ausgaben erspare. Jedoch verwies er
auf Unabwägbarkeiten, die u.a.
mit Reparaturen am Gebäude
auf die Stadt zu- und ihr teuer zu
stehen kommen könnten. Ein
entsprechendes Gutachten über
den Zustand des CCS und in
Aussicht stehende Investitionen
sei von seiner Fraktion zwar beantragt worden, habe im Stadtrat aber keine Mehrheit gefunden. Nun braucht der Haushalt
noch den Genehmigungsstempel vom Landesverwaltungsamt. „Ein genehmigter Haushalt
bringt Sicherheit – für die Planung der Stadt, für die Zuschussempfänger und für die Unternehmen“, so Hardt.

Manfred Hardt
„Wenn man Suhl verstehen
will, muss man verstehen, wo
die Stadt herkommt. Der Bezirksstadt-Status wirkt nach. Wir
haben Strukturreformen wie
keine andere Stadt in Thüringen
nötig und wir haben die Probleme angepackt“, so Oberbürgermeister Martin Kummer (CDU).
Man müsse den Haushalt von allen Seiten betrachten, dabei den
Bevölkerungsschwund ins Kalkül ziehen, aber auch sehen,
dass Suhl das höchste Durchschnittseinkommen der neuen
Bundesländer habe.

MÜLLGEBÜHREN

Fehlerhafte Bescheide in Korrektur
SUHL – Durch technische Probleme bei der Erstellung der jüngsten
Müllgebührenbescheide
wurde einige fehlerhafte Bescheide versandt. Etliche Bürger
haben sich diesbezüglich bereits
an die Stadtverwaltung gewandt. Nach Auskunft von Holger Uske, Sprecher der Stadtverwaltung, sind davon diejenigen
Bürger betroffen, die im zurück-

liegenden
Abrechnungszeitraum Bedarfsänderungen vorgenommen haben. An den korrekten Bescheiden werde intensiv
gearbeitet. Sie sollen in den
nächsten zwei Wochen versandt
werden, kündigt Uske an. Die
Stadtverwaltung bitte um Versehen für diese technische Panne.
Zur Sicherheit werde denjenigen
Bürgern, die im vergangenen

Der Zaun ist verrückt und alles ist wieder in Ordnung, seit über einer Woche sogar schon. Seit
dem Abriss des Hochhauses in der Maxim-Gorki-Straße konnten die Anwohner nur noch auf
Umwegen in die Ilmenauer Straße gelangen. Der Bauzaun schloss den Gehweg, auch auf
gegenüberliegender Seite, mit ein. Beschwerlich war es, einen anderen, längeren Weg nehmen zu müssen, besonders für ältere Bürger und bei Regen oder Schneetreiben. Nun heißt es
„Ende gut, alles gut“. Seitens der GeWo hat man den Zaun eingerückt und die Ilmenauer
Straße ist wieder auf direktem Wege zu erreichen. FOTO: frankphoto.de

Haushaltssicherheit

So viel Geld für Studie?
Während auch sie herausstreicht, dass die Mittel für die
kommunale Beschäftigungsförderung erhöht worden sind,
zweifelt sie an, ob 30 000 Euro
für eine Studie für den Fremdenverkehr ausgegeben werden
müssen. Sparsamkeit habe weiterhin Priorität. „Wir brauchen
ein vernünftiges Konzept dafür,
wie künftig noch sparsamer mit
Energie und Wasser in öffentlichen Einrichtungen umgegangen werden kann“, zeigt sie eine
Zielrichtung auf. Eine weitere ist
ein
Straßensanierungsprogramm, mit dem die Prioritäten
für Maßnahmen festgelegt werden, die auf der von ihrer Fraktion
geforderten
Straßenzustandsanalyse fußt. Der auf den
Weg gebrachte Haushalt ist auch
aus Sicht ihrer Fraktion positives
Beispiel der Konsensfindung.

Zaun wich nach Wink mit besagtem Pfahl

Halbjahr Bedarfsänderungen bei
der Müllentsorgung angezeigt
haben, geraten, ihre Bescheide
sorgfältig zu prüfen und im Falle
eines festgestellten Fehlers das
Rechts- und Umweltamt der
Stadtverwaltung, 콯 74 26 10 zu
informieren. Selbstverständlich
erfolge der Bankeinzug der Müllgebühren erst nach Abschluss
der Korrektur. (red)

KAUFHOF-UMBAU

Baugenehmigung im Juni
Über 30 Bürgerhinweise zum
Thema Umbau des ehemaligen Kaufhofes und Neubau
des Parkhauses sind inzwischen bei der Projektgruppe
„Shoppingcenter/Kaufhofumbau“ eingegangen.
SUHL – Hierbei handele es sich
zum Teil um fachlich sehr fundierte Hinweise und Kritiken,
teilt Holger Auerswald, Leiter
der Projektgruppe, mit. Dazu
werden sowohl aus architektonischer Sicht als auch aus Sicht
der Stadtplaner, Statiker, der
Bauaufsicht etc. Prüfungen eingeleitet und entsprechende
Empfehlungen ausgesprochen.
Darüber habe die Gruppe beraten und werde sich dazu mit
dem Investor in Verbindung setzen.
„Die meisten Hinweise kamen
zum Parkhaus und dessen Gestaltung, wobei die Arbeitsgruppe mehrheitlich der Auffassung

ist, dass auf das Parkhaus nicht
verzichtet werden kann. Hingegen empfehlen wir die Hinweise
zur Gestaltung gern weiter“, so
Holger Auerswald.
Eine große Rolle bei den Bürgerhinweisen spielt auch die
Grün- und Außenflächengestaltung. „Die Bürger wünschen viel
Grün und es gab inzwischen Gespräche zwischen dem Grünflächenamt und dem Investor, da
beide ein ineinander greifendes
Konzept verfolgen wollen. Damit soll sichergestellt werden,
dass die Anlagen des Investors
und jene im städtischen Besitz
miteinander korrespondieren
und funktionieren.“
Da das Betreiberkonzept der
unternehmerischen Entscheidung unterliegt und es dazu
auch nur wenige Hinweise gab,
„haben wir uns eher zurückgehalten, Empfehlungen auszusprechen“, so der Leiter der Arbeitsgruppe. Noch bis zum 15.

April besteht die Möglichkeit
der Projektgruppe Hinweise und
Anregungen mit dem Betreff
„Shoppingcenter“ zuzuleiten.
Am 26. April wird die Gruppe
wieder tagen und die Hinweise
auswerten. Zudem gehe es dann
auch darum, wie die Bauphase
in der Stadt so wenig störend wie
möglich gestaltet werden könne. Momentan sei ein Konzept
zum Betrieb der Bushaltestellen
durch die Städtische Nahverkehrsgesellschaft (SNG) in Arbeit.
Wie Holger Auerswald weiter
mitteilt, werden alle Fachgespräche zwischen dem Investor, dem
Generalauftragnehmer und Architekten durch die jeweiligen
Ämter der Stadtverwaltung begleitet. „Die entsprechenden
Antragsformalitäten werden zügig bearbeitet“, berichtet Holger
Auerswald. Mit der Baugenehmigung wird bis spätestens Juni
gerechnet. (red)

NATURSCHUTZBUND

Fotos für Schautafeln gesucht
SUHL – Die Anschauungstafeln
des Naturschutzbundes (Nabu)
im Suhler Tierpark werden auch
in diesem Jahr neu gestaltet. Sie
sollen diesmal den Bereich der
„Tiefen Seewiesen“ zwischen
Lautenberg und Linsenhof vorstellen.
Die Landschaftsveränderungen lassen sich besonders anschaulich am Verschwinden der
Bergwiesen dokumentieren. Die
Intensivierung der Landwirtschaft einerseits und der Rückzug aus unwirtschaftlichen Flächen andererseits führte zum
Verschwinden oder zur Gefährdung vieler Tier- und Pflanzenarten. Zur Dokumentation der
Landschaftsveränderungen in
den vergangenen 40 Jahren bittet Kirsten Voigt vom Nabu die
Suhler Bürger um Unterstützung: „Uns interessieren Fotos,
auch Dias aus den 50er und 60er
Jahren. Diese Belege früherer

Der Nabu hofft auf Unterstützung bei der Anfertigung der Tafeln.
Landschaftsnutzung
dürfen
nicht verloren gehen.“
Außerdem engagiert sich der
Nabu in Suhl beispielsweise gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Straßenbauamt
für den Erhalt des GLB „Steinsfelder Wasser“. Die Wiesenflächen wurden gekauft, um sie als

für den Thüringer Wald typisches Landschaftselement zu
schützen, zu pflegen und den
Suhler Einwohnern als Erholungsgebiet zu erschließen. (ans)
Bürger, die Dokumente zur Verfügung stellen möchten, melden
sich bitte bei der Stadtverwaltung
unter: 03681/ 74-0

1. JUGENDBLASMUSIKVEREIN

Probenlager in Schirnrod
Der 1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V. ist auch in diesem Jahr eine gefragte
Musikformation in Suhl und
Umgebung.

Auch Mädchen sind mit Spaß und Eifer beim ersten Jugendblasmusikverein dabei. FOTO: frankphoto.de

SUHL – In den zurückliegenden
Monaten gab es eine Reihe von
Auftritten, u.a. jüngst beim
Lichtblick, zum Frühschoppen
des SCC im Suhler Kongresszentrum, zum Empfang der Olympiateilnehmer auf dem Marktplatz oder zur Auszeichnungsveranstaltung langjähriger Blutspender in Ringberghotel. Am
14. Mai zum 300jährigen Jubiläum von Heidersbach oder am
11. Juni in Suhl beim Umzug
zum Schützenfest ist das Orchester ebenfalls zu hören.
Seit Ende des Jahres hat der

Klangkörper einen neuen Leiter,
Harald Casper, ehemals Bratscher bei der Thüringen Philharmonie.
Die Mädchen und Jungen des
Orchesters sind stets bemüht,
ihre instrumentalen Fertigkeiten zu vervollkommnen. Dazu
dienen neben dem häuslichen
Üben die wöchentlichen Unterrichtsstunden und das gemeinsames Musizieren in der Proberäumen im Haus Philharmonie.
Seit der Gründung des Vereins
ist es Tradition, außer den jährlichen Probelagern in den Sommerferien auch andere Möglichkeiten für gemeinsame Probearbeit zu nutzen.
So weilen vom 8. bis 10. April
25 Mädchen und Jungen des 1.
Jugendblasmusikverein
Suhl

e.V. mir ihrem Orchesterleiter,
Übungsleitern und Betreuern im
Landschulheim in Schirnrod.
Schwerpunkt des Probelagers ist
das Üben in Registern und die
Verbesserung des Zusammenspiels im Orchester. Dabei sollen
Titel gefestigt und an der Erweiterung des Repertoires gearbeitet werden. Die jüngsten Mitglieder des Vereins werden an
das Nachwuchsorchester herangeführt und dürfen erstmals in
der Gemeinschaft ihr Können
unter Beweis stellen. Zum Abschluss gibt es eine gemeinsame
Probe.
Es liegt in der Natur eines Jugendblasorchesters dass deren
Mitglieder nicht über eine lange
Zeit zusammenbleiben. Nach
Schulabschluss verlassen immer

wieder Mädchen und Jungen
das Orchester. Um so erfreulicher ist es, dass es in letzter Zeit
gelang, neun Mädchen und Jungen zu gewinnen. Dennoch
braucht der 1. Jugendblasmusikverein ständig Nachwuchs. Gesucht werden Mitstreiter für
sämtliche Blasinstrumente und
für Schlagzeug. Neulinge können Instrumentalunterricht erhalten. Die musikalische Ausbildung durch Berufsmusiker und
Musikpädagogen wird über den
Verein organisiert. (sch)
쮿 Anmeldung bzw. Anfragen sind
an: 1. Jugendblasmusikverein Suhl
e.V., Bahnhofstraße 6–8, 98527
Suhl; Tel.: 03681/743111 sowie
an Harald Casper, Tel.:03681/
306613

