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Sehr geehrte Frau Demel, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
herzlichen Dank für Ihren offenen Brief der paritätischen Kreisgruppe zur Haushaltslage. 
Offenbar hat es hier einige Missverständnisse in der Kommunikation gegeben. Erlauben Sie mir 
daher dazu einige wenige Hinweise: 
 
 
1. Ihre Vermutung, die Universitätsstadt Marburg plane pauschale Kürzungen in Höhe 

von 12 % in sozialen und Jugendhilfe-Angeboten, ist falsch. 
  
Richtig ist, dass den Fachdiensten der Stadtverwaltung zur Vorbereitung eines „offenen 
Haushaltsentwurfs“ aufgegeben wurde, in allen Sach- und Dienstleistungskonten, 
Materialerwerb etc. (Papier, Telefonkosten. Dienstreisen, Büromöbel, Treibstoffe etc.), aber 
auch in der großen und breit gestreuten Gruppe der Zuschüsse insgesamt eine Einsparung 
von 12 Prozent der Gesamtaufwendungen anzustreben. Dieser Anteil bezieht sich auf den 
ganzen Fachdienst. Gelingt es dort nicht die entsprechende Einsparung vorzunehmen, ist 
das Ziel auf den übergeordneten Fachbereich zu übertragen. Berechnungsgrundlage ist ein 
Haushaltsvolumen von über 100 Millionen Euro, davon machen die Zuschüsse an freie 
Träger der Jugendhilfe und aus dem Sozialbereich etwa vier Millionen Euro aus. 
 
„Offener Haushaltsentwurf“ bedeutet, dass es mangels einer stabilen Koalitionsmehrheit 
keine Vorabstimmung einer vermutlichen Mehrheit für den Haushalt geben kann. Daher ist 
der – Ihnen noch nicht bekannte – Entwurf notwendigerweise weit vorläufiger als in allen 
anderen Jahren. Es muss eine Vorlage erstellt werden, die dem Parlament den politischen 
Entscheidungsspielraum eröffnet, denn allein das Parlament entscheidet über den 
Haushalt. Wenn das unter dem Zwang zur Konsolidierung gelingen soll, dann muss breit 
nach Einsparmöglichkeiten gesucht werden, damit das Parlament dann daraus politisch 
entscheiden kann. Dies scheint mir das einzig akzeptable, transparente und demokratische 
Verfahren. Daher ist es für die von Ihnen eröffnete Debatte, zumal der Haushalt noch nicht 
vorliegt, etwas verfrüht. Die Diskussion sollte mit den Fraktionen im Februar geführt 
werden. 
 

 
2. Ihre Vermutung, Einsparungen sollten einem „scheinbar ausgeglichenem 

Dezernatsdenken“ entsprechen, ist so nicht richtig. Tatsächlich wurden und werden 
der Verwaltung für die Entwurfsaufstellung konsensuale, sozial ausgewogene 
Kriterien vorgegeben. 
 



Die von mir vorgegebenen Kriterien lauten: 
In den Fachdiensten, die vorrangig Leistungen, Angebote oder Hilfen für die Bürgerinnen 
und Bürger gewährleisten, also die Bereiche Bildung, Jugend, Soziales und Sport und 
Bäder sowie alle Beratungsdienstleistungen, soll vorrangig die Sicherung der Inklusion 
bei Vorliegen körperlicher, seelischer und sozialer Benachteiligungen gewährleistet 
bleiben. Dahinter sind die Prävention sozialer und gesellschaftlicher Exklusion und die 
Förderung der Chancengleichheit vorrangig zu gewährleisten. Bei der Förderung von 
Institutionen und Trägern ist auch der Grad an Fremdfinanzierung durch Dritte sowie die 
Innovationsfähigkeit zu beachten. In Bildung und Kultur ist die Angebotsbreite zu 
sichern. Die Förderung lediglich allgemein wünschenswerter gesellschaftlicher Ziele tritt 
dahinter zunächst zurück. 

 
Darüber hinaus wird selbstverständlich vorrangig in anderen Bereichen als dem Sozialen 
und der Jugendhilfe gespart. Allerdings gibt es auch Aufwendungen (z. B. die Heizung von 
Schulen), die sich einer kurzfristigen Veränderung entziehen. 
 
 

3. Ihre implizierte Vermutung, die Stadtpolitik sei nicht am Erhalt der „hervorragenden 
sozialen Infrastruktur“ gelegen, bedauere ich persönlich. Sie trifft in der Sache nicht 
zu. Im Gegenteil, die Sparbemühungen, die vorwiegend andere Bereiche als das 
Soziale betreffen, dienen gerade dem Schutz der sozialen Infrastruktur und der 
sozialen Gerechtigkeit, für die als Oberbürgermeister stehe. 
 
Die Konsolidierungsbemühungen dienen gerade dazu, die sozialen Bereiche zu schützen. 
Denn hierbei handelt es sich weitgehend um sog. freiwillige Leistungen, die von der 
Kommunalaufsicht seit Jahren kritisiert werden. Kann der Haushalt nicht konsolidiert 
werden, so wird die Aufsicht gerade in diesen Bereichen Sparmaßnahmen erzwingen, die 
wir uns nicht wünschen können und die wir alle nicht wollen. Die Erfahrungen aus 
Schutzschirm-Kommunen sprechen hier eine deutliche Sprache. Deshalb ist eine 
verantwortungsvolle Konsolidierung unvermeidlich – oder man wäscht seine Hände 
vermeintlich in Unschuld und sieht der Destruktion von den selbst gewählten politischen 
Zuschauerbänken aus zu. Ohne Koalition auch kein Rückzug auf Opposition – alle 
Stadtverordneten tragen gleichermaßen Mitverantwortung für das Ergebnis. 
 
Zudem gilt, dass auch im Sozialbereich mit den verfügbaren Mitteln bedarfsgerecht 
umgegangen werden sollte. So fanden sich Zuschussempfänger, deren bezuschusstes 
Projekt schon länger nicht mehr durchgeführt wird. Gerade der von Ihnen angeführte 
Vergleich mit dem Landkreis könnte unerwartete Effizienzpotentiale aufzeigen. Daher kann 
nicht a priori und absolut unterstellt werden, dass die Aufwendungen der Stadt Marburg für 
Projekte im Sozial- und Jugendhilfebereich die einzig denkbare und kostengünstigste Art 
sind, genau diesen Grad an Infrastruktur herzustellen. Vielmehr ist es wichtig, auch zu 
prüfen, wo Verbesserungen und Veränderungen möglich sind, um für die Zukunft 
Innovationspotentiale zu eröffnen und die hervorragende Infrastruktur zu erhalten. Ich stehe 
zu meinem Wort, dass es mit mir keine Operation „düstere Zukunft“ geben wird. Zugleich 
bedauere ich sehr, wenn sich Träger der Diskussion grundsätzlich verweigern. Denn damit 
scheint mir die von Ihnen eingeforderte und von mir entschieden befürwortete partizipative, 
gemeinsame strategische Sozialplanung deutlich erschwert. Ich lade – wie bereits 
geschehen – weiterhin alle zur Mitwirkung ein.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

                 


