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Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den zurückliegenden Jahren haben wir viel Zeit und Mühe in die Erstellung eines 
Haushaltssicherungsplans investiert. Haben uns aus der Not der vertrackten Haushaltslage darauf 
eingelassen, nicht nur nach Optimierungen zu suchen, sondern auch, die Einnahmeseite zu verbessern, 
haben uns auf die Problemlösung eingelassen, auch wenn dies nicht immer in unserem Sinne war.

Aber wir haben bei unsere Ziele nie aus den Augen verloren, nämlich eine lebenswerte soziale Stadt, mit 
einer funktionierenden Infrastruktur und steigender Umweltqualität, in der es sich zu Leben lohnt.

Um so irritierender ist es, nun wahrnehmen zu müssen, dass daraus aktuell kein genehmigungsfähiger 
Haushalt entstehen kann. Vielmehr noch: Zur Kompensation des fehlenden Betrags sind Maßnahmen 
eingestellt, die grundlegend unseren Zielen und Wünschen entgegenstehen. 

So ist beispielsweise die Schließung der Bibliothek im größten Stadtteil unseres Bezirks mehr als 
schmerzlich. Und weitere Kürzungen im kulturellen Bereich, z.B. der Festivals kommen hinzu. Schlimmer 
noch als dieses Eindampfen kulturellen Engagements dürften das Streichkonzert im sozialen Bereich 
ausfallen. Hier wird etwa der Wegfall im Bereich der Sprachförderung verplant, ohne dass eine 
Anschlusslösung auch tatsächlich schon gesichert wäre. Auch ist zu hinterfragen, wie die Folgen der 
anderen Sozial-, Sport- und Jugendpolitischen Kürzungen  aufgefangen werden sollen. Ein politisches 
Konzept fehlt, allein die Verteilung der Haushaltsmittel steht im Vordergrund. Der Wegfall der Mittel für 
das Hallenbad Neuenkamp etwa wird für unseren Bezirk eine schmerzlichen Einschnitt bedeuten. 

Auch bleibt zu bezweifeln, dass die Einsparungen im Bereich Kosten der Unterkunft von den Betroffenen 
nicht spürbar sein werden. Es wäre nicht hinnehmbar, wenn Menschen, die auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen sind, in Ihrem elementaren Lebensbereich des Wohnens unter den avisierten Maßnahmen 
leiden müssten.

Positiv ist aber immerhin anzumerken, dass es offensichtlich gelungen ist, in Organisation, IT und 
Vertragswesen noch Optimierungsmöglichkeiten zu finden. Hier sind alle Bemühungen zu unterstützen, 
sofern sie im Einklang mit den Zielen einer bürgernahen und effizienten - aber auch: 
Arbeitnehmerfreundlichen - Verwaltung stehen.

Denn zu einer lebenswerten Stadt gehört eine Verwaltung, die bürgernah ist, die vor Ort, per Telefon und 
Internet erreichbar ist, ebenso wie eine Bürgerbeteiligung bei allen wichtigen Fragen. Hier ist auf der 
Bestand ortsnaher städtischer Dienstleistungen einzufordern, doch leider scheinen sich auch hier 
Verschlechterungen abzuzeichnen.

Dies ist aber nur ein Teil der Herausforderungen, vor denen diese Stadt steht und wohl auch noch einige 
Zeit stehen wird. Bildung, Integration, Inklusion, Sprachförderung, soziale Hilfen, und nicht zuletzt die 
Verbesserung der Umweltbedingungen - es gibt und bleibt viel zu tun und den Grundstock für eine 
Lebens- und Liebenswerte Stadt sicherzustellen. Nicht hinnehmbar sind Maßnahmen, die dem Ziel der 
Chancengleichheit entgegenlaufen, oder die notwendige Fördermaßnahmen des sozialen und kulturellen 
Zusammenhalts einschränken.

Die hier kritisierten Ansätze liegen zwar größtenteils außerhalb der hier zu beratenden 
„bezirksbezogenen“ Positionen, haben aber massive Auswirkungen auf das Leben und den Zusammenhalt 
im Stadtbezirk und stehen mit diesen Haushaltsposten in enger Wechselwirkung. Weil bei den 
Konsolidierungsmaßnahmen und den drauf fußenden Haushaltsansätzen, nach unserer Ansicht 
Nachbesserungsbedarf besteht, kann die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dem Gesamtkonzept, das die 
bezirksbezogenen Ansätze einschließt, derzeit leider nicht zustimmen.


