
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte 

Damen und Herren, 

ich trete heute nachdenklich und traurig -aber auch 

entschlossen - vor sie und werde die vielleicht 

ungewöhnlichste Haushaltsrede meines Lebens halten. 

Die Rede steht unter dem aktuell wichtigsten Thema - die 

Corona Krise. Dazu sagte Angela Merkel heute Vormittag: 

„Die Corona Pandemie ist und bleibt die größte 

Herausforderung in Deutschland seit dem 2. Weltkrieg.“ Es ist 

eine Krise wirtschaftlicher und humanitärer Art. 

Jeder der mit offenen Augen durch Eschborn geht, weiß aus 

den eigenen Beobachtungen wie auch Gesprächen, dass es 

vielen Eschborner Unternehmen und auch Mitarbeiter von 

Unternehmen schlecht geht. Es gibt Bedienungen, die 

aufgrund der Coronakrise gezwungen sind, Post auszutragen, 

weil das Einkommen im Restaurant nicht mehr gegeben ist. 

Taxifahrer, die aktuell schlicht keine Gäste haben, und daher 

abends nicht wissen, wie es weitergehen soll. Oder den 

Eigentümer des Schreibwarenladens, der unter den 

Umsatzeinbußen sehr leidet.  Oder auch Künstler, 

Soloselbstständige, Messebauer und anderen Unternehmen, 

die seit knapp einem Jahr keine Einkünfte haben und auch 

unter akuter Existenznot leiden. Und wie es Angela Merkel 

heute Morgen auch sagte: „Es stehe uns weitere harte 

Monate bevor.“  

Insoweit sahen und sehen wir auch auf kommunaler Ebene 

dringenden Handlungsbedarf. Wir haben mit unseren 

Haushaltanträgen auf die Krise reagiert, in dem wir hier 



Verantwortung übernehmen wollten. Wir haben alle 

Fraktionen gebeten, mit uns einen runden Tisch einzurichten 

und gemeinsam zu helfen. Leider brachte der Runde Tisch 

keine Übereinkunft. 

Zu unserem Bedauern haben alle Fraktionen auch unserem 

Antrag zur schnellen Corona Hilfe, den Haushaltsantrag 

Hilfspaket wie auch den Ansatz der FWE zu Corona im HFA -

OHNE AUCH NUR ZU DISKUTIEREN- abgelehnt. Ist das ihr 

Verständnis von Demokratie? 

So gibt es in diesem Haushalt keine einzige lokale 

Unterstützung für die ansässigen Unternehmen und die 

anderen Fraktionen verlassen sich blind auf die Bundeshilfen, 

obwohl deren Auszahlung oft lange dauern und für einige 

Eschborner Unternehmen zu spät kommen werden.  

In der Tatenlosigkeit im Haushalt 2021 liegt der Grund, 

warum wir lange mit uns gerungen haben, ob wir diesem 

Haushalt zustimmen können. Wir haben sehr geschätzt, dass 

Bürgermeister Shaikh an vielen Stellen den Haushalt gestrafft 

und auch Positionen, die wir in den letzten Jahren kritisiert 

haben, gestrichen hat. In einem normalen Jahr hätten wir 

diesem Haushalt, der mehr Wahrheit und Klarheit aufweist, 

gerne zugestimmt, auch wenn wir in dem einen oder anderen 

Punkt andere Schwerpunkte setzen würden. Ein Beispiel: Es 

fand sich keine Mehrheit für zusätzliche Mitarbeiter 

Kanalbau, obwohl die Schäden in den Abwasserkanälen 

bekannt sind, und der Bürgermeister persönlich haftet, wenn 

es zu Umweltschäden kommt. Wir waren und sich bereit um 

Schäden von Umwelt abzuwenden bei den Stellen einer 



übertariflichen Bezahlung zuzustimmen. Bei uns zumindest 

hat lokaler Umweltschutz erste Priorität.  

Aber - wie gesagt - dieses Jahr ist alles anders. Wir als SPD-

Fraktion kennen viele Mitarbeiter von Reisebüros, 

Reiseveranstaltern oder auch Continental. Diese Eschborner, 

die entlassen wurden oder Aufhebungsverträge 

unterschrieben haben, bangen gerade um ihre Existenz. Sie 

sitzen verzweifelt zu Hause und wissen nicht wie es 

weitergeht. Wir wollten mit unseren Anträgen diesen 

Menschen ein Zeichen geben, dass die Eschborner Politik sie 

nicht im Stich lässt. Es wäre aus unserer Sicht so wichtig, 

durch ein Zeichen die kleine Flamme der Hoffnung gerade in 

der dunklen Zeit ein wenig brennen zu lassen. Abgelehnt! 

Es kann uns insoweit auch nur wenig trösten, dass es 

wenigstens breiten Konsens gab, sozialen Einrichtungen wie 

z.b. der Schwalbacher Tafel, Frauen helfen Frauen und 

Hannahs Dienste deutlich erhöhte Zuschüsse zu gewähren. 

Für die Mehrzahl der Eschborner wird das nicht reichen.  

Bei den Zuschüssen und Zuwendungen zeigte sich eine 

weitere fundamentale Differenz zwischen uns und den 

anderen Fraktionen. So sehr wir es schätzen, dass sich zum 

Beispiel die CDU-Fraktion für die Westerbach-Schule 

eingesetzt hat und hier 10.000 € für den ausgefallenen 

Spendenlauf geben will, so fatal ist doch die Einzelförderung 

als Zeichen für alle andere Einrichtungen. Deren für uns 

nachvollziehbare Sicht: Zuschüsse bekommt nur derjenige, 

der sich möglicherweise aufgrund persönlicher 

Verbundenheit an eine Fraktion gewandt hat. Wir dagegen 

schlugen einen Fördertopf mit einer transparenten 



unparteiischen Vergabe vor, um hier allen Eschborner 

Einrichtungen unbürokratisch zu helfen. Leider abgelehnt. 

Aber auch viele Schüler, die unter den Folgen von Corona am 

längsten leiden werden, wurden leider nicht bedacht.  

Dabei begrüßen wir es, dass Gelder für das neue Digital-

Konzept der HVK eingestellt wurden. Das sind dann allerdings 

Gelder, bei denen alle Kinder eines Klassenverbandes der 

sogenannten „iPad Klasse“ mit einem Tablet ausgestattet 

werden, unabhängig von der Bedürftigkeit der Kinder.  

Vergessen wurde von den anderen Fraktionen aber das Kind, 

das nicht zur „iPad Klasse“ gehört, wegen Corona in den 

Online-Unterricht geschickt wird und am Unterricht nicht 

teilnehmen kann, da seine Eltern kein Geld für ein Tablett 

oder Laptop haben. Mit 250 Tablets wollten wir dafür sorgen, 

dass genau diesen Schülerinnen und Schülern geholfen 

werden kann - um Teilhabe sicherzustellen. Mit der 

Untätigkeit im Haushalt riskieren wir, dass diese Kinder beim 

Lernerfolg zurückbleiben. Schlimmstenfalls wirkt sich das auf 

den erreichbaren Schulabschluss aus und dass es ein solches 

Kind noch schwerer auf dem Arbeitsmarkt haben wird. Auch 

hier trotz fataler Konsequenzen für die Kinder: Abgelehnt.  

Für uns als SPD-Fraktion gilt: „Charakter zeigt sich in der 

Krise.“ oder um es mit Kanzlerin Angela Merkels Worten 

heute Morgen zu sagen:  

„Ich sage ganz deutlich, wir haben es in der Hand, wir sind 

nicht machtlos, wir haben ganz ohne Zweifel nochmals 

schwierige Monate vor uns, aber so wie wir Menschen schon 

so oft Probleme gelöst haben, so kann auch jetzt in der 



Pandemie jeder und jede aktiv dazu beitragen, dass wir diese 

Pandemie gut durchstehen.“ Und Angela Merkel sprach mit 

diesen Worten auch uns als Mitglieder der STVV an.  

Es wäre aus unserer Sicht - zusammen mit Kanzlerin Merkel – 

im Haushalt 2021 nötig gewesen, eine angemessene Reaktion 

– oder nennen wir es Charakter- zu zeigen: Für unsere 

Firmen, für die Bürger wie auch insbesondere für die Kinder.  

Und wir haben deshalb sehr mit uns gerungen, ob wir ein 

Zeichen setzen und den Haushalt ablehnen oder uns 

enthalten, aber:  

Trotz all der Bedenken stimmen wir dem hiesigen Haushalt 

zu. Denn wir sehen uns über Corona hinaus grundsätzlich in 

der Verantwortung für diese Stadt und die Menschen, die 

hier leben und arbeiten und es finden sich andere Punkte im 

Haushalt, die klar unsere Handschrift tragen und die auch 

wichtig und zustimmungsbedürftig sind. so z.B. der 

Lärmschutz an der 3005, Förderung der Kultureinrichtungen, 

Stadtgarten, Schwalbacher Tafel, Frauen helfen Frauen, 

Streichung der Mittel für die Süd-Ost-Verbindung und 

vielleicht auch Schaffung von 2 weiteren Kreiseln. 

Aber das reicht uns -genau wie Angela Merkel -für 2021 nicht. 

Wir appellieren hier und heute an alle Fraktionen:   

Wenn sich im Jahr 2021 eine Fraktion dazu durchringt, den 

Eschborner Unternehmen, den Eschbornern, den Eschborner 

Kindern in der Corona-Krise essenziell helfen zu wollen, sind 

wir immer gerne bereit, auch entsprechende Maßnahmen 

mit zu beschließen. Wir sind für die Vorschläge anderer 

Fraktionen offen und immer für ein Gespräch bereit.  



Das ist unser Versprechen für das Haushaltsjahr 2021 an alle 

Bürgerinnen und Bürger, die sich gerade jetzt in den Zeiten 

von Corona auf uns verlassen. Vielen Dank 

Wir bringen auch nochmals die folgenden Anträge ein:   

 

01.111.04 100.000 €
Förderung weitere 10 kleine Kultureinrichtungen 

12.541.01 100.000 €
Planungskosten für 2 Kreisel (Hessenalle/Hauptstr.und 

Hauptstraße/Steinbacherstraße)

15.571.01 3.000.000

Corona Hilfspaket mit folgenden möglichen Bestandtteilen: 

1.Gutscheine für Eschborner Geschäfte werden unter Eschbornern 

verlost. 2.Mietzuschuss von Januar bis März 2021 und professioneller 

Hilfe bei der Erstellung Webauftrittes, ggf. mit Webshop und Fotos 

für Eschborner Gewerbetreibende. 3.Kleinkunstevents für Senioren 

zwischen Januar und März im Freien 4. 250 Tablets für Schulkinder 

werden Familien mit finanziellen Problemen zur Verfügung gestellt 

(Schulen verteilen diese an die Familien). Zudem sollen 

Theaterverantaltungen an den Schulen initiiiert werden. 5. Einmalige 

zweckgebundene Zuschüsse für Vereine zur Überarbeitung – oder 

Erstellung - der Homepage mit Interaktionsmöglichkeiten wie 

Videokonferenzprogramme

12.541.01 45 800.000 € Streichung des Ansatzes Ausführungsplanung Süd-Ostverbindung

12.541.01 45 4,4 Mio.€
Streichung  der VE f.22+23 Verbindungsstraße Süd-Ost,  

Tiefbaumaßnahmen


