
Haushaltsrede der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ in BV-Mitte am 22.10.15 

 

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren 

Erlauben Sie mir bitte einen kleinen Exkurs ins Allgemeine, bevor ich auf das Konkrete 

zurückkomme. 

Eine Grundüberlegung der Umweltbewegung , aus der sich unsere Partei einst gebildet hat 

lautet: „Global denken – lokal handeln“. Und der Zusammenhang zwischen globalen Krisen und 

lokalen Auswirkungen war selten so deutlich umfassbar: Nicht nur lokales Handeln beeinflusst 

Krisen im globalen Horizont, sondern Krisen fallen auch zurück auf unser kommunalpolitisches 

Handeln. Menschen, die Schutz vor Krieg, Verfolgung, und der akuten Bedrohung ihres bloßen 

Lebens suchen, verlangen nach unserer Solidarität und unserem Handeln. Zwingen uns, mit 

den globalen Herausforderungen auch hier vor Ort umzugehen. 

Wer die Informationsveranstaltung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft in der Memelstraße 

miterlebt hat, sah nicht nur eine umfassende Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, die ein helles 

Licht auf diesen Ort wirft, sondern auch, welche enormen Herausforderungen für die Stadt mit 

ihrer Verwaltung daraus resultieren. 

Aber es zeigt sich hierbei auch, dass Ereignisse, die große organisatorische und finanzielle 

Folgen haben, unabsehbar und unplanbar sein können. In dieser Angelegenheit sind auch Bund 

und Land gefragt, hergebrachte Strukturen zu überdenken und ihren Beitrag zur Lösung der 

Herausforderungen zu leisten. Die Aufgabe der Stadt bleibt es, das bürgerschaftliche 

Engagement vor Ort mit ihren Kompetenzen zu unterstützen und zu fördern. 

Doch zurück zur bezirklichen Realität. Unsere Einflusssphären sind sehr gering, ein Blick in die 

Anhänge 1 und 2 verdeutlicht das.  

Deutlich wird damit auch, dass Maßnahmen zur Erhaltung der Infrastruktur, wie etwa der in 

dieser Sitzung zu behandelnden Spundwand im Innenhafen hohe Aufwendungen in eine 

ohnehin prekären Finanzlage erfordern. Wir können diesen Verpflichtungen kaum entgehen, 

was aber nicht bedeuten kann, dass nicht gefragt werden muss, wie sich diese Erfordernisse 

entwickeln werden. Hier wären genauere Abschätzungen nötig.  

Positiv ist anzumerken, dass trotz aller Widrigkeiten Fördermittel in Anspruch genommen 

werden konnten, mit denen einige kleinere, aber den Alltag der Menschen verbessernder 

Maßnahmen veranschlagt werden konnten. Als Beispiel sei hier der barrierefreie Ausbau von 

fünf Stationen der Linie U79 angemerkt. Ein wichtiges Thema bleibt auch die Bürgernähe und 

die Beibehaltung einer wohnortnahen städtischen Infrastruktur. In diesem Sinne sollte bei 

Überlegungen zur Struktur der Stadtbezirke die Zweckmäßigkeit Vorrang vor bloßen 

Sparzwängen haben. 

Im Fazit bleibt festzuhalten, dass wir es hier mit einer Entscheidung zu tun haben, in der wir 

als Bezirksvertretung fast keine Spielräume haben, die aber auch aufgrund ungewisser 

Entwicklungen auf der Einnahmen- wie Ausgabenseite sowieso schon bald überholt sein wird. 

In der aber auch trotz des Sparkurses einige kleinere Maßnahmen (dank Fördermitteln) 

angegangen werden konnten. 

In diesem Sinne, und um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung in diesen turbulenten Zeiten 

zu wahren, wird die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Bezirksvertretung Duisburg-Mitte 

den bezirklichen Ansätzen des Haushalts zustimmen. 


