
Augenblick 
mal! 

)chlampe ade! 
~all-a-Bike 
>hne Retoure 
.aden-Baden- Wissen Sie, 
ebe Leser, was eine Stadt
~hlampe ist? Nein, nicht das, 
ras Sie jetzt vielleicht denken. 
~ie Stadtschlampe ist viel
Lehr ein Fahrrad, und zwar 
in altes, unansehnliches, das 
mn getrost auch einfach mal 
L der Stadt oder am Bahrthof 
bstellen kann, weil es selbst 
ir die meisten Fahrraddiebe 
eine Verlockung darstellt, 
l1f ihm durch die Gegend zu 
rampeln. So eine Stadt
~hlampe nannte ich mein ei
~n: grünmetallicfarben, stolze 
8 Jahre alt, Marke Giant, an
~rostet, schmutzig und im
terhin mit einem schwarzen 
ahrradkorb und 21 hakeli
~n Gängen ausgestattet- von 
enen sich sieben jedoch nur 
ei warmem Wetter einstellen 
eßen. Ob es die Gangschal
mg war, die zum Diebstahl 
erlockte? Oder stand das 
ahrrad einfach zur falschen 
:eit am falschen Ort? Jeden
ills war meine Stadtschlampe 
ürzlich trotzverriegelten Bü
~lschlosses morgens von ih
~m nächtlichen Abstellplatz 
erschwunden. Wer sie mitge
ommen hat? Wer weiß? Im
terhin, die Polizei machte 
rir Hoffnung: Es komme 
äu.fig vor, dass Diebe kurz
ntschlossen auch alte Räder 
lauten, um schneller ans Ziel 
ll kori:nnen - und dann das 
ahrrad irgendwo abstellten 
der in die Büsche würfen. 
:all-a-Bike ohne Retoure so
llsagen. Wenn Sie, liebe Le
~r, also irgendwo meine gute, 
lte, treue Stadtschlampe am 
traßenrand liegen oder an ei
ern Laternenpfahllehnen se
en, bin ich Ihnen für einen 
linweis per Mail dankbar- t 

nd zwar an harald.holz
lann@badisches-tagblatt.de 

Jusinnige Maut, meint das 
~athaus. Foto: dpa 

Mautpflich!: 
Stadt legt 

Widerspruch ein 
Baden-Baden (pf) - Gegen 

ie Mautpflicht, die für Lkw ab 
. Juli auf der B 500 zwischen 
er A 5 und dem Ebert- oder 
'erfassungsplatz gelten soll 
IVir berichteten), wird die 
tadt Baden-Baden "auf alle 
älle Widerspruch einlegen". 
~as hat Bürgermeister Michael 
leggus gestern gesagt. Die 
Iautpflicht mache ,,keinen 
inn". Sie führe,zu einer Ver
rängung des Lkw-Verkehrs in 
r ebenstraßen und sorge dort 
ir Lärm, der ohnehin in den 
ergangenen Jahren zugenoni
ten habe. Die Verkehrsschil
er, die auf die Maut hinwei
m sollen, "stellen wir nicht 
llf'' - zumal noch immer un
lar sei, ob die kostenpflichtige 
trecke am Ebert- oder Verfas
mgsplatz enden soll. Die An
•eisung sei "unpräzise'/. Geg-_ 
11s zeigte sich zuversichtlich, 
ass der Widerspruch erfolg
~ich sein werde. 

SC 
•• ar t: '' st r der elt'' 

Margret Mergen ein Jahr im Amt I Defizite im Haushalt I Drei D,ezernate bleiben 

Baden-Baden (red)- Ein Jahr 
Oberbürgermeisterin in Ba
den-Baden- "der schönste 
Job der Welf', sagt Margret 
Mergen (CDU). Einen Wech
sel nach Stuttgart schließt die 
53-Jährige ~uch im Falle eines 
Sieges ihrer Partei bei der 
Landtagswahl im März aus. 
Im Interview mit BT -Redak
teur Patrick Fritsch spricht 
Mergen auch über den Um
bau der Verwaltung und dro
hende Defizite im Haushalt 

Interview 

BT: Sie sind morgen ein Jahr 
imAmt. . 

Mergen: (lacht) Ja, stimmt. 

BT: Immer noch der Traum
job? 
. Mergen: Ja, ich bereue kei
nen Tag und fühle mich hier 
ausgesprochen wohl. Ich wur
de in der Stadt und in der Regi
on sehr herzlich willkommen 
geheißen. Die Stadt hat einen 
Liebreiz, eine · Harmonie und 
strahlt eine hohe Zufriedenheit 
aus, die mich jeden Tag wieder 
begeistert. 

BT: Dennoch, es gibt immer 
wieder Stimmen, die sagen: 
Sollte die CDU nach der Land
tagswahl wieder regieren und 
Mergen einen guten Posten be
kommen ... 

Mergen: (lacht herzlich) 

· BT: ... dann geht Mergen 
nach Stuttgart. Stimmt's? 

Mergen: Nö (lacht immer 
noch). Mir macht die kommu
nale Familie viel zu viel Freu
de. 28 Jahre mache ich das 
jetzt. 

BT: Definitiv ausgeschlossen 
also? 

Mergen: Oberbürgermeiste
rin sein ist der schönste Job der 
Welt. 

BT: Schönster Job- was war 
bisher Ihr schönstes Erlebnis 
im Amt? 

Mergen: Die vielen Veran
staltungen, beispielsweise bei 
der Philharmonischen Park
nacht oder im Rosengarten auf 

· dem Beutig. Das sind wunder
-schöne Ereignisse. 

BT: Und Ihr Schlechtestes, 
etwas, das Sie nicht mehr erle
ben wollen? 

Mergen: Da muss ich jetzt 
echt lange nachdenken. 
(Denkt lange p.ach) 

BT: Oder etwas, an dem Sie 
so richtig zu kauen hatten? 

Mergen: (Denkt immer noch 
nach). Also das Thema Ge
meinschaftsschule, die Abwä

. gung, ist es der richtige Weg? 
Kann ich es dem Gemeinderat 
guten Gewissens vorschlagen? 

BT: Sie wollen die Verwal
tung kräftig umbauen. Das 
sorgt für Unruhe im Rathaus. 
Haben Sie das erwartet? 

Mergen: Es ist jedenfalls 
nicht ungewöhnlich, wenn 
man in .. den Verwaltungsstruk~ 
turen Anderungen vornimmt. 
Dann fragen sich die Mitarbei
ter: Was bedeutet das für 
mich? Jede Verängerung löst 
zunächst einmal Angste aus, 
das ist normal. Wir sind dabei 
zu schauen, ob meine Vor
schläge praktikabel sind, und 
haben uns sechs Wochen Zeit 
genommen, bis wir ein ab
schließendes Bild haben. Das 
will ich dann dem Gemeinde
rat im Herbst vorlegen. 

BT: Wie wir hören, steht das 
zweite Dezernat nicht zur Dis
position. Also wollen Sie den 
zweiten Bürgermeister erhal
ten? 

Mergen: Ja. Ich bin im Laufe 

dieses einen Jahres zur Er
kenntrtis gekommen: Auch 
wenn Baden-Baden keine 
Großstadt ist, sind drei Dezer
nate durchaus gerechtfertigt 
aufgrund der Vielzahl an Ter
minen und Repräsentations
verpflichtungen, die in erster 
Linie von mir wahrzunehmen 
sind. 

BT: Um beim Umbau zu 
bleiben: Dass Sie die Zustän
digkeit für Philharmonie und 
Theater abgeben wollen, hat 
die Kulturszene irritiert. Sie 
gelten als exzellente Finanz
fachfrau. Fehlt Ihnen die Nähe 
zur Kultur? 

Mergen: Es ist e i n Rathaus, 
und ich bin als Oberbürger
meisterin für alle Bereiche ver
antwortlich, völlig unabhängig 
davon, in welchem Dezernat 
sie angesiedelt sind. Mir geht es 
im Gegenteil um die Stärkung 
des Themas Kultur, indem ich 
alle kulturellen Aspekte in ei
nem Fachbereich zUsammen
binden möchte. Da ist es 
schlicht die Frage, wo man es 
ansiedelt. Und aus Kapazitäts
gründen bietet sich das Dezer
nat III an, auch aus Gleichver
teilungsgründen. 

"Für alle Bereiche 
verantwortlich" 

BT: Also eine Konzentration 
von Sozialem, Bildung und 
Kultur im Dezernat III? 

Mergen: Ja, dort gibt es Ver
knüpfungen. Aber das Vorha
ben ist überhaupt keine Degra
dierung. Ich fühle mich für alle 
Bereiche in gleicher Weise ver
antwortlich, ganz unabhängig 
davon, wo sie angesiedelt sind. 

BT: Überlebenswichtig sind 
die jährlich rund zehn Millio
nen Euro, die seit der BKV-Re
form vom Land fließen - noch 
bis 2020. Ihr Vorgänger hat 
früh mit den Verhandlungen 
begonnen. Sie wollen bis nach 
der Landtagswahl warten. Wa
rum? Weil sich eventuell mit 
Ihren Parteifreunden besser 
verhandeln lässt? 

Mergen: Nein, nein, sondern 
weil ich realistischerweise da
von ausgehe, dass wir im Vor
feld des Landtagswahlkampfs 
keirien wirklichen Dialog füh
ren können und die zuständi
gen Mitarbeiter in den Ministe
rien auf die nächste Landesre
gierung verweisen werden, die 
ja dann auch zuständig ist. 

BT: Aber wäre es nicht sinn
voll, · mal abzuklopfen: Wer 
steht zu Baden-Baden, wer 
steht zu dieser BKV-Reform, 
wer steht zu diesen Zahlun
gen? 

Mergen: Das tue ich bei al
len Begegnungen, die "ich mit 
dem Land habe. Ich suche 
auch die Begegnung, wenn es 

sich irgend:wie ergibt, beispiels
weise erst kürzlich mit dem 
Staatssekretär des Finanzmi
nisteriums. Und diese Kontak
te nutze ich natürlich auch, um 
auf die Bedeutung und die 
Notwendigkeit der BKV-Ver
träge hinzuweisen. Das habe 
ich getan, als der SPD-Frakti
onsvorsitzende Claus Schmie
de! hier war. Das werde ich tun 
bei Guido Wolf, der sicherlich 
in den nächsten Monaten nach 
Baden-Baden kommen wird. 

BT: Sind die Signale bisher 
gut? 

Mergen: Ja, aber die Ge
sprächspartrter kennen die 
Verträge im Einzelnen nicht, 
formulieren aber die allgemei
ne Zusage, dass sie zu Baden
Baden stehen. Aber die Ver
handlungen werden später 
konkret mit dem Finanzminis
terium zu führen sein, und 
dann muss man schauen. 

BT: .. Nun, es gab ja sehr kriti
sche Außerungen des Minister
präsidenten, als er noch in der 
Opposition war. 

Mergen: So ist es. Es wird 
nicht leicht. Und man muss gu
te Argumente mitbringen und 
vor allem die Begeisterung für 
die Stadt und versuchen wider
zuspiegeln: Das Land tut gut 
daran, ein€ Perle wie Baden
Baden zu pflegen und zu he
gen.· Denn das ist auch ein 
Aushängeschild für das ganze 
Land ... 

BT: . . . aber doch auch im 
Hinblick auf die historische 
Verantwortung ... 

Mergen: ... ja, gut, die gan-
ze~ Gründe .. . 

BT: . . . denken wir an die 
Philharmonie, ~ der das Land 
ehedem zur Hälfte beteiligt 
war ... 

Mergen: ... ja, und die Über
führung der Spielbank in eine 
rein staatliche Spielbank. Das 
war ja das größte Zugeständnis 
der Stadt an das Land. Und 
aus diesem Zugeständnis resul
tierten ja die Verträge, die ihre 
Berechtigung natürlich auch 
für die nächsten Jahre haben. 

BT: Noch mal Finanzen: 
Wenn uns nicht alles täuscht, 
ist die Finanzlage Baden-Ba
dens nach wie vor vergleichs
weise gut. Dennoch haben Sie 
eine nichtöffentlich tagende 
Haushaltsstrukturkommission 
eingesetzt. Warum? 

Mergen: Wir haben aktllell 
ein Defizit von über sechs Mil
lionen Euro und sind auch lei
der durch die Steuerschätzung 
im Mai nicht aus diesem Defi.
zit.herausgekommen, denn die 
Steuermehreinnahmen fließen 
ausschließlich Bund und Län
dern zu. Wir haben auch in der 
mittelfristigen Finanzplanung 
bis 2019, soweit blicken wir im 

Moment, regelmäßig ein Defi
zit von minus sechs, teilweise 
minus zehn Millionen. Euro. 
Das ist kein Zustand: Wir kön
nen dieses Defizit nur decken 
durch die Entnahme von 
Rücklagen, und diese sind end
lich. 

Gespräche mit 
Philharmonie 

BT: Aber wo kommt denn 
das Defizit plötzlich her? 

Mergen: Das ist ein struktu
relles Defizit. Die Ausgaben 
der letzten Jahre sind stärker 
angestiegen als die Einnahmen. 
Eirtnahmen sind überwiegend 
Steuern, Ausgaben sind Sozial
ausgaben, Kindergartenbetreu
ung, Unterhaltungskosten, Be
triebskosten . . . Und nehmen 
Sie aktuell clie Diskussion in 
der Schlichtung im Bereich der 
Erzieherinnen und Erzieher. 
Wenn es zu einer Tarifanpas
sung kommt, schlägt es voll 
durch auf die städtischen Kos
ten. 

BT: Es droht, wie wir ver
nommen haben, eine generelle 
Kürzung der Ausgaben um 
zehn Prozent. Also Prinzip Ra
senmäher. Inhaltliche Schwer
punkte sehen anders aus - wa
rumalso? 

Mergen: Es gibt zwei Mög
lichkeiten, einen Hc;tushalt zu 
konsolidieren .. Man kann eine 
generelle Kürzung über alle be
einfluss baren Größen vorneh
men, oder man kann versu
chen, inhaltlich in konkreten 
Bereichen zu reduzieren. Da 
bieten sich die freiwilligen Be
reiche an. Bei einem Defizit 
von sechs Millionen müssen 
wir aber beide Strategien ver
folgen, um überhaupt am Ende 
des Tages eine spürbare Ver
besserung zu erreichen. Das, 
was am schnellsten und unmit
telbar umzusetzen ist, ist die 
generelle Kürzung. Und wenn 
jeder weiß, dass er nur 90·Pro
zent des Budgets hat, dann 
kann man sich ja das ganze 
Jahr darauf einstellen. Ob der 
Gemeinderat das mittragen 
wird, werden wir sehen in der 
Sitzung, wenn wir die Vor
schläge auf den Tisch legen. 
Das wird in den kommenden 
Monaten sein. 

Foto: Fritsch 

ren,.dann auch mit dem Ältes
tenrat, um zu prüfen, öb wir 
uns eine andere. Tarifgruppe 
leisten können. Dann müssen 
wir abwägen. Es gibt sehr kriti
sche Stimmen, die sagen: Passt 
auf, wir wissen nicht, wie die 
BKV-Verträge ab 2020 laufen.· 
Und wenn dann das Land sich 
unter Umstanden etwas anders 
aufstellt, ·· dann blieben die 
Mehrkosten zu 100 Prozent 
bei der Stadt. Also vor dem 
Hintergrund der Haushalts
konsolidierung ist das schwer 
vermittelbar. 

BT: Noch ein Thema - Öf
fentlichkeitsarbeit. Es war ja 
ein Schwerpunkt im OB
Wahlkampf. Sie sind angetre
ten mit dem Versprechen, die 
Bürger intensiv zu beteiligen. 
Immer wieder hapert es aber 
just daran, zumindest hören 
wir immer wieder Klagen. Was 
wollen Sie verbessern? -

Mergen: Wir haben das The
ma Kommurtikation verwal
tungsintern regelmäßig auf der 
Agenda, weil es in der Tat 
wichtig ist. Ich persönlich su
che sehr stark den Kontalct, 
beispielsweise über Bürger
sprechstunden, über OB-Vor
Ort-Termine, ich bin sehr viel 
bei Firmen, ich führe Gesprä
che mit dem Einzelhandel. 
Auch die Initiative Augusta
platz habe ich eingeladen. Ich 
kann die Notwendigkeit der 
Kommunikation verwaltungs
intern immer nur unterstrei
chen und bitten, dass auch die 
Kollegen und führenden Mitar
beiter immer wieder überlegen, 
Q.b es ein Thema ist, das für die 
Offentlichkeit relevant ist. Das 
ist. ein Lernprozess, den man 
nicht von oben verordnen 
kann: Die Bereitschaft, den Di
alog zu suchen, muss aus den 
Arbeitsprozessen selbst gene
riert werden. 

"Da fällt mir 
nichts ein" · 

BT: Was sind I)lre wichtigs
ten Vorhaben? Bitte die beiden 
wichtigsten in aller Kürze. 

Mergen: Wohnungsbau und 
öffentlicher Nahverkehr, dabei 
Park & Ride, also Verbesse
rung der Mobilität. 

BT: Zum Schluss: Was ge-
BT: Trotz Ihres Einsparwil- fällt Ihnen in Baden-Baden am 

lens: Für die geringe personelle meisten? 
Ausstattung der Philharmonie Mergen: Dass die Menschen 
und die vergleichsweise ihre Stadt lieben und diese Zu
schlechte Bezahlung durch die . friedenheit auch sehr klar nach 
Einstufung in den niedrigsten außen sichtbar werden lassen. 
Tarif gibt es, wie wir. berichtet 
haben, zumindest in den BT: Und was mögen Sie 
BKV-Verträgen keinen Grund. ·ganz und gar nicht? 
Dürfen die Musiker mehr als Mergen: (überlegt 15 Sekun-
nur hoffen, dass sich daran et- den) Da fällt mir nichts ein. 
was ändert? · 

Mergen: Ich werde in den BT: Gut, dann danken wir 
kommenden Wochen mit der für das Gespräch. 
Philharmonie Gespräche füh- Me.rgen: (lacht) 


