
 

Auszüge aus der Haushaltsrede von SPD-Fraktionsvorsitzenden Ralf Lang zum Haushaltsentwurf 
der Stadt Bad Dürkheim für 2022 gehalten in der Stadtrat-Sitzung am 14.12.2021 (es gilt das 
gesprochen Wort) 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Glogger, sehr geehrte Stadtratskolleginnen und Kollegen, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, 

ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich im vergangenen Jahr getraut haben, für 2021 oder gar für das 
kommende Jahr 2022 Prognosen zu stellen. Auch wenn wir nun im zweiten Jahr der Pandemie stehen 
und wir damit sozusagen schon Pandemie-erfahren sind, so hat dieses Jahr dennoch allerlei 
Unwägbarkeiten und Herausforderungen für uns bereitgehalten. Zum Glück hat sich unsere 
Gesellschaft, unsere Wirtschaft und vor allem unser Gesundheitssystem noch als vergleichsweise 
stabil herausgestellt. Angesichts der Unwägbarkeiten der Pandemie und des Impffortschrittes ist es 
umso erfreulicher, dass der Haushalt 2022 nun besser aussieht als letztes Jahr noch angenommen. 
Haushaltsplanungen in diesen Zeiten bleiben aber schwierig. Umso mehr kann ich unserer Verwaltung 
nur ein gutes Zeugnis ausstellen. Bürgermeister Glogger, die Stadtverwaltung mit Ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben erneut gezeigt, dass sie in diesen weiterhin schwierigen Zeiten 
eine großartige Leistung hingelegt haben. Den Haushaltsplan zu erstellen war für die Kämmerei eine 
besondere Herausforderung. Diese Herausforderung wurde erneut einwandfrei gemeistert An dieser 
Stelle unseren herzlichen Dank stellvertretend an Herrn Sokolowski-Kühn. 

Soziales 

Familienfreundlichkeit und Chancengleichheit sind zwei der wichtigsten gesellschaftlichen Ziele der 
sozialdemokratischen Kommunalpolitik. 

(…) Wir investieren in den Ausbau der vorhandenen Küchen und werden zukünftig, so ist das Ziel, 
in allen Einrichtungen frisch selbst kochen. Unser Qualitätsstandard im Verpflegungskonzept 
„bio, fair und regional“ ist zukunftsgerecht und entspricht unseren Zielen als Fairtrade-Stadt und 
unseres Klimaschutzkonzeptes. Für uns als SPD ist das der richtige Weg. Natürlich entstehen hier 
Mehrkosten für dieses vorbildliche Konzept, die wir nicht an die Eltern weitergeben. Wir als SPD 
sagen: das ist es uns wert und wir unterstützen diesen Weg aus vollem Herzen. Wir investieren 
einen Millionenbetrag für stationäre und mobile Lüftungsgeräte in unsere Grundschulen der 
bezuschusst wird und eine nachhaltige Verbesserung bewirkt. Mit der Ausstattung kann das Risiko 
vermindert werden, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit Corona oder anderen Viren 
anstecken. Das Sitzen im Winter vor geöffneten Fenster dürfte damit erledigt sein. Durch die 
Wärmerückgewinnung der Anlagen können zusätzlich erhebliche Energiekosten eingespart werden. 
Auch hier ein Dankeschön an das Bauamt für die vorausschauende und schnelle Umsetzung. (…) 

SOZIALBEWUSSTES BAD DÜRKHEIM 

Bezahlbarer Wohnraum ist die neue soziale Frage. Bad Dürkheim benötigt mehr bezahlbaren 
Wohnraum und dies bleibt ein wichtiger Schwerpunkt für die SPD-Fraktion Bad Dürkheim. Auch 
die weniger einkommensstarken Bürger*innen unserer Stadt sollen die Chance auf angemessenen 
Wohnraum haben – zu Preisen, die für sie bezahlbar sind. Deshalb ist die Entwicklung und Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums eine wichtige Aufgabe für die zukünftige Entwicklung Bad Dürkheims. Auch 
unsere städtischen Wohnungen werden bereits heute in einem Umfang nachgefragt, welcher nicht 
durch das vorhandene Angebot gedeckt werden kann und es bestehen bereits heute Wartelisten. 
Diese Entwicklung wird sich weiter fortsetzen und dies trifft in der Konsequenz auch die 
ortsansässigen Arbeitgeber, deren Mitarbeiter*innen ins Umland ausweichen müssen. Natürlich ist 
das eine Mammutaufgabe, die langfristig angegangen werden muss und die unseren Haushalt in den 
nächsten Jahren entsprechend fordern wird! Wir sagen: Die Investition in Bezahlbaren Wohnraum 
ist auch eine Investition in den Standort Bad Dürkheim! Deshalb ist es wichtig, dass wir im 



Frühjahr ein langfristiges Konzept diskutieren und die ersten Maßnahmen beschließen.  Dabei werden 
auch weitere Ziele wie eine gute soziale Durchmischung, generationenübergreifendes und inklusives 
Wohnen, Barrierefreiheit, eine klimafreundliche Bauweise und der Einsatz erneuerbarer Energien eine 
wichtige Rolle spielen. Ich will Dieter Petry ausdrücklich danken, dass er unseren Antrag 
aufgegriffen und diese vielschichtige Diskussion aufbereitet hat. Wir machen damit den Weg 
frei für eine aktive Wohnraumpolitik, für angemessenen und bezahlbaren Wohnraum. Wir als 
SPD wollen, dass jeder und jede unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Alter an der 
hohen Lebensqualität in Bad Dürkheim teilhaben kann. Das ist unser Anspruch. 

Übrigens: Auch das Gelände der alten Stadtgärtnerei ist für uns eine Option in diesem 
Konzept. 

Dazu gehört auch das Thema der schrittweisen Sanierung unserer städtischen Wohnungen, das 
ist ebenfalls eine Herzensangelegenheit für unsere Fraktion. Wir sind sehr dafür, die Wohnungen 
wirklich grundlegend zu modernisieren, u.a. mit klimafreundlicher Zentralheizung. Der Umbau und die 
Sanierung der Wohnungen am Hausener Weg stehen kurz vor dem Abschluss und sind für uns 
Vorbild für die weiteren Maßnahmen. Als nächstes steht der Wohnblock an den drei Mühlen an, der 
ebenfalls grundlegend saniert werden soll. Dafür haben wir in den Haushalt 300.000 € eingestellt. 
Durch diese beiden Projekte bekommen wir als Stadt einen Handlungsspielraum durch einen 
Ringtausch der Mieter, um andere Wohnungen bzw. Gebäude zu sanieren. Wir vollziehen hier einen 
Paradigmenwechsel. Über lange Jahre, in der alten Koalition, gab es keinerlei Bemühungen, 
unsere Wohnungen grundlegend auf Stand zu bringen. Heute zahlen wir dafür einen hohen 
Preis. Um die nötigen Sanierungen vorzunehmen, werden über viele Jahre hohe Summen nötig sein. 
Wir als SPD sind bereit dazu. Wir rufen gemeinsam mit der Koalition alle Fraktionen im Stadtrat auf, 
in Sachen Wohnraum mutige Entscheidungen zu treffen, wohlwissend, dass dies eine finanzielle 
Herausforderung bedeuten wird. 

Vereine 

(…) Die Vereine, das Vereinsleben, die ehrenamtliche Arbeit, sie machen unsere Stadt aus, sie 
machen Bad Dürkheim aus (…) 

Freiwillige Feuerwehr  

Unser aller Garant für einen wirksamen Feuer- und Katastrophenschutz ist unsere freiwillige 
Feuerwehr. Was unsere Feuerwehr für die Allgemeinheit leistet zeigte sich nicht erst beim 
Unwettereinsatz im Juni dieses Jahres. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. (…) Keine 
Frage: die SPD steht fest an der Seite unserer Freiwilligen Feuerwehr. Denn nur, wenn sie gut 
ausgestattet ist, bleibt sie attraktiv für unsere freiwilligen Kräfte und kann weiterhin verlässlich für 
unsere Sicherheit sorgen. 

Kultur und Tourismus 

(…) Wir sind stolz und dankbar, dass wir uns als Stadt das leisten können und selbst in dieser 
herausfordernden Zeit diese freiwilligen Leistungen aufbringen können. Im Haushalt stehen 80.000 
Euro für das Erstellen eines neuen touristischen Leitbildes. Wo wollen wir hin als 
Gesundheitsstadt, wie kann der Tourismus verträglicher für die Dürkheimer werden, auch 
nachhaltiger und „sanfter“, wie es so schön heißt! (…) Nach dem erfolgreich abgeschlossenen 
Wanderwegekonzept kümmern wir uns nun um Angebote auch für Mountainbiker. Für uns 
ebenfalls ein wichtiger Schritt. 

Klimaschutz, Mobilität 

Wir werden beim Klimaschutz gemeinsam mit der Koalition im Jahr 2022 bei den Zukunftsthemen, 
dem Radverkehr, besondere Aufmerksamkeit widmen (…) und erweitern und sanieren den Radweg 
im Bruchgebiet (…) wir brauchen ein durchgängiges, leistungsfähiges Radwegenetz. Damit fördern 
wir auch den nachhaltigen Tourismus.  

Gemeinsam mit den Stadtwerken setzen wir das Solarkonzept um und hoffen dabei auf 
zusätzliche Unterstützung der Ampelkoalition in Berlin. Wir wollen jedes Jahr bis zu 1000 
KWpeak zusätzliche Photovoltaik installieren, ein ambitioniertes Ziel. 

 

 



Was noch? 

Wir werden zwei weitere Vollzugsbeamte im Ordnungsamt einstellen, um auch abends und am 
Wochenende für Sicherheit und Ordnung in der Stadt zu sorgen. Die Therme wird im Rohbau fertig 
gestellt, wir beginnen mit der Sanierung und dem Umbau der Brunnenhalle, am Gradierbau entsteht 
ein neues Kneippbecken. Eine Haushaltsrede ist eigentlich zu kurz für all die vielen 
Zukunftsprojekte in unserem Haushalt (…) 

Haushalt allgemein 

(…) Auch für das Jahr 2022 sind die geplanten Investitionen hoch. All das zeigt, dass wir konsequent 
in die Zukunft unserer Stadt investieren. Die anstehenden Herausforderungen werden nicht 
weniger und die Pandemie erschwert die Situation zusätzlich. Mit diesem Haushalt sind wir als Stadt 
gut aufgestellt und werden die Herausforderungen meistern. 

Im Übrigen hat die SPD im Jahr 2003 wegen der Alten Stadtgärtnerei gegen den Haushalt 
gestimmt. Reinhard Stölzel hat damals lauthals auf die Opposition geschimpft, das Verhalten 
wäre leichtfertig und unverantwortlich. Ich will seine Worte jetzt nicht wiederholen, aber 
passen würde es.!!! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

ich möchte mich im Namen der SPD-Fraktion, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung, und den Stadtwerken, für die sehr gute Arbeit bedanken. Unser Salinarium leidet 
weiter an den geltenden Beschränkungen durch die Corona-Pandemie. Das führte dazu, dass auch im 
Jahr 2021 die Besucherzahlen hinter den Vorjahren zurückgeblieben sind. Trotz der weiter 
verordneten Einlassbeschränkungen, haben wir ein Angebot an die Menschen in Bad Dürkheim 
aufrechterhalten. Dieses gerade für die Gesundheitsvorsorge und für Familien wichtige Angebot 
hat bei den Stadtwerken zu erneut erheblichen Einnahmeausfällen geführt, der einen nicht 
ausgleichbaren Zusatzverlust hervorruft. Von daher ist es richtig, dass der Stadtrat heute entscheidet, 
die Kapitaleinlage bei der Stadtwerke GmbH um 1,3 Million Euro zu erhöhen. Auch heute möchte ich 
erneut für unser erweitertes Buskonzept werben. Wir haben die Stadtlinie erweitert, wohlwissend, 
dass die Mehrkosten nur eingespielt werden können, wenn auch mehr Menschen mit dem Bus fahren. 
Unsere Werke sind mehr als nur Wasser, Gas und Strom! Sie leisten auch einen wichtigen 
Beitrag zum klimafreundlichen Mobilitätskonzept.  Packen wir’s an!  Die SPD bedankt sich bei 
den vielen Dürkheimer Vereinen, Institutionen, Initiativen, bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich 
darin engagieren und einsetzen, durch Ihre Anregungen, Ideen und Aktivitäten für eine lebens- und 
liebenswerte Stadt und damit auch die Arbeit der SPD Bad Dürkheim unterstützen. Die SPD bedankt 
sich bei allen Ratskolleginnen und -kollegen, den Ausschussmitgliedern, den Ortsvorstehern und bei 
Ihnen Herr Bürgermeister Glogger und der Spitze der Verwaltung für die gute Arbeit und 
Zusammenarbeit. Auf ein erfolgreiches Jahr 2022! 


