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Sollten wir der Finanzverwaltung und Herrn Gruber glauben, so hängt über dem Haushalt 2022 
hängt das Damokles-Schwert Neuverschuldung ab 2025 und die allgemeine Rücklage ist 2023 
bis auf die Mindestrücklage aufgebraucht. 2025 müssen wir uns mit 12,6 Mio neu verschulden.
Die Konsequenz wäre nun die Gewerbesteuer zu erhöhen - was KI und Ödp vorgeschlagen hat. 
Was kommt als Antwort: Das können wir jetzt nicht verkaufen, wir haben ja noch 50 Mio. in der 
Reserve! Ja was nun! 

Droht massive Verschuldung und ein leeres Reservekonto oder haben wir genug Rücklagen? 
Sind Projekte wie Klimaschutz, Berufsschule, Kapitalbedarf Klinikum, Erweiterung Hochschule, 
Museumsdepot, Impressgelände, Kläranlagenmodernisierung, Hochwasserschutz, Raumbedarf 
Schulen für Mittagsbetreuung nicht mehr umzusetzen? Die fehlen bisher im Haushaltsentwurf 
22. Wenn ja, dann verträgt sich das nicht mit der Aussage - wir hätten ja noch 50 Mio.!

Haushalt heißt haushalten und vorausschauend planen. Wenn wir die Klimakrise ernst nehmen 
wollen - was wir durch unseren Beschluss des Klimanotstandes postuliert haben - dann müssen 
wir nicht nur an die oben genannten Projekte denken für die kein Geld eingestellt ist. Wir 
müssen die Verkehrswende anpacken, in Bus und Bachgaubahn investieren, müssen 
Klimaschutzprojekte in Angriff nehmen die nicht mit mageren zehntausend Euro zu schultern 
sind. Die Klimakatastrophe und unser Beschluss zum Klimanotstand als „Schwarzmalerei“ 
abzutun, die suggeriert, „dass morgen die Welt untergeht!“ zeigt, dass es hier in diesem Hause 
massiv an Erkenntnis und Einsicht mangelt. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Das 
müssen auch die neuen alten Machtverhältnisse im Stadtrat erkennen. Die Schwarz-Rote 
Koalition wird es gegenüber den Bürgerinnen in Aschaffenburg verantworten müssen, wenn sie 
weiterhin keinen Kurswechsel vornehmen. 

Für uns heißt das: Die städtischen Unternehmen müssen in die Finanzierung der wichtigen 
Projekte mit eingebunden werden. Darunter gehören nicht nur die Stadtbau und die 
Stadtwerke. Hier ist vor allem die städtische Sparkasse im Zweckverband mit dem Landkreis zu 
nennen. Es ist nicht nur politisch überhaupt nicht mehr zu verantworten, dass der hiesige 
Vorstand mit Duldung des Verwaltungsrates - der politischen Führung mit OB und Stadträten - 
seit über 10 Jahren gegen die eigenen Ansprüche handelt oder sich zumindest mit dem Thema 
sachlich und ohne Vorbehalte beschäftigt.
In 10 Jahren wurde die Anhäufung von Gewinnen in diesem Fonds und die Gewinnrücklagen auf
das 460fache gesteigert. Waren 2010 nur 0,5 Mio im Fonds sind es heute 230 Mio. Euro. Die 
Gewinnrücklage beträgt heute 238,5 Mio Euro. Die Barreserve stieg von 62 Mio. 2010 auf 388 
Mio. Euro in 2020.  
Der Sparkassenverband Bayern behauptet, dass die kommunal getragenen Sparkassen dem 
Gemeinwohl und nicht der Gewinnmaximierung verpflichtet sind - der Sparkassenvorstand in 
Aschaffenburg und sein Verwaltungsrat macht das Gegenteil.
Obwohl nach der Rücklagen-Regelung Basel III für die Banken alle Anforderungen übererfüllt 
werden erfolgt keine Gewinnausschüttung. Jahr für Jahr werden verschleierte Gewinne in der 
stillen Reserve und danach in einem Fonds für allgemeine Bankrisiken gebunkert. Der hessische 
Rechnungshof kritisiert dies massiv, der bayerische schweigt. Dem Jahresabschluss ist sogar zu 
entnehmen, dass die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau bei einem Umsatz von 5 Mrd Euro 
nebenbei auf rund eine Milliarde Euro an Rücklagen, Sicherheiten und Anlagen zurückgreifen 
kann. Hier gibt es keine Entschuldigung mehr. Dies ist moralisch und politisch absolut untragbar.



Die Sparkasse ist eines unserer Unternehmen und genauso an die Kosten für die 
Allgemeinheit  zu beteiligen wie die Stadtwerke und die Stadtbau.
Diese Politik des Sparkassenvorstandes, gerade im Zusammenhang mit dem jahrelangen 
Ansammeln von Gewinnen ist moralisch untragbar und auch im Anspruch der Sparkasse als 
gemeinwohlorientierte Einrichtung von Stadt und Kreis ein Skandal.
Wir fordern Sie, Herr Oberbürgermeister als Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse und 
auch die 3 Stadträte von CSU und SPD, die als Verwaltungsräte dort mitentscheiden dazu auf, 
im Verwaltungsrat sich für Gewinnabführung an Stadt und Kreis einzusetzen.
Die Ausgaben für Klimakrise, Klinikum, Schulen, Infrastruktur und Verkehrswende lassen hier 
keine Ausrede zu.

Lassen Sie mich zu einem - in diesem Zusammenhang fast nebensächlichen Punkt Stellung 
nehmen. Auf Seite 78 im Haushalt 22 sind statt der bisher 2021 eingesetzten 40.000 Euro nun
gar 75.000 Euro für Negativzinsen eingesetzt. 
Unsere Bank stellt uns für die rund 18-20 Millionen Euro die wir ihr jeweils 2020, 2021 und 
wahrscheinlich auch 2022 zur Verfügung gestellt haben und stellen ein „Verwahrentgelt“ als 
Negativzinsen in Rechnung. Eine Strafzahlung für Geld das wir unserer Bank leihen.
Dieses Geschäft der Sparkasse, die für ihre 233 Millionen als Einlage bei der Zentralbank keine
Negativzinsen bezahlen muss, ist eine Enteignung der Sparer und der Stadt und rechtlich 
umstritten! 
Nach § 488 BGB ist die Einlage von Geld bei der Bank ein Akt des Darlehens der Stadt an die 
Bank. Die Stadt leiht der Bank Geld. Dafür kann die Stadt Zinsen verlangen aber muss keine 
zahlen. Der Stadt muss mindestens der Betrag bleiben, den sie eingezahlt hat. Da die 
Sparkasse mehr mit Negativzinsen einnimmt als sie an die Zentralbank zahlt ist dies eine 
Enteignung des Einzahlenden. Das Landgericht Berlin hat in solch einem Fall die örtliche 
Sparda-Bank zur Rückzahlung verurteilt und die Regelung für unwirksam erklärt.
Hier sind der Vorsitzende des Verwaltungsrates, der Herr Oberbürgermeister und die 
Stadtrats-Mitglieder dieses Gremiums aufgefordert den Vorstand zur Rücknahme dieser 
Maßnahme zu bewegen. 
Wir fordern Sie, Herr Oberbürgermeister und auch die 3 Stadträte im Verwaltungsrat auf, sich
gegen die rechtwidrige Regelung der Negativzinsen auszusprechen und für deren Abschaffung
zu sorgen.

Hier nun unsere Bewertung und Begründung für unser Abstimmungsverhalten:
Dieser Haushalt 2022 ist kein Haushalt für die Zukunft. Wichtige zielgerichtete und 
perspektivische Ausgaben zur Bewältigung der Klimakrise fehlen. Immer noch wird die 
Verkehrswende verschoben und für den Durchgangsverkehr wirkungslose Beschlüsse 
umgesetzt. Der ÖPNV wird weiter so betrieben wie bisher auch. Ja keinen Spät- oder 
Nachtbus einführen. Fünf Stadtteile vom Nachtbus abhängen. Die anderen können auf den 
Bahnbus und andere Anbieter setzen. Ja kein 1-Euro-Ticket umsetzen - ganz zu schweigen von
einem Nulltarif für Bedürftige. Kein 365-Euro-Ticket bezahlbar in Monatsraten. Immer schön 
auf privatisierte Anbieter wie den AST setzen. Zaghaft die Bachgaubahn angehen. Ja keine 
Schienenverbindung ins Schulzentrum oder ins Gewerbegebiet Nilkheim 2 umsetzen. Jetzt 
auch noch die Klimaanträge von KI, ÖDP und Grünen ablehnen. Das ist für uns kein Grund 
diesem Haushalt zuzustimmen. Die KI lehnt ihn ab - ohne die Hoffnung aufzugeben, dass im 
Laufe des Jahres zumindest kleine Schritte umgesetzt werden können. Dazu fordern wir sie 
auf. Nur gemeinsam schaffen wir den Kampf gegen den Klimanotstand und für soziale 
Gerechtigkeit.


