
Sehr gehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister,

der fünfte Haushalt in dieser Wahlperiode und man könnte den Eindruck gewinnen, dass Füllhorn 
der Wohltaten wird damit ausgeschüttet.

Stellenmehrung im Jugendamt und beim Träger für Jugendhilfe, Stadtteilmanager, mehr Geld für 
Musikschule, Projekte im Kulturbereich, Jugendhilfe und offener Ganztag. Gleichzeitig endlich 
Neu- und Weiterbauten an den Minder Schulen und Kindertageseinrichtungen verbunden mit einer 
hübschen neuen Fußgängerzone.

Es ist doch gut, dies in einer Stadt zu schaffen, welche sich seit Ende der 90iger Jahre in der 
Haushaltssanierung befindet und seit 2012 pflichtig im Stärkungspakt Stadtfinanzen.

Ja, das ist gut und den Bemühungen aller daran Beteiligten, vor allem den städttischen Mitarbeitern 
gebührt ein großer Dank.  

Aber hier stellt sich die Frage nach den Anstrengungen und Kosten, mit denen die oben genannten 
Dinge erreicht werden.

Zwei Mal in 5 Jahren eine Erhöhung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer, zwei Mal Erhöhung 
der Vergnügungssteuer, Erhöhung Hundesteuer, Einführung Sexsteuer, Gebührenerhöhungen bei 
Leistungen der Verwaltung und in den städtischen Einrichtungen und kein Ende abzusehen. 
Jährliche Einsparvorgaben im Bereich der Personalausgaben von 1 Million, zwar nie erreicht aber 
jedes Jahr aufs neue wieder angestrebt bedeuten letzten Endes, dass die hier zu verabschiedenen 
Stellen nur zeitverzögert nachbesetzt werden. Gleichzeitig wird aber von einem betrieblichen 
Gesundheitsmanagement gesprochen. 

Hoffnung auf Wirtschaftswachstum in diesem Land und Erholung im Euroraum verbunden mit 
einer zukünftig durch eine neuen Stelle unterstütztes Wirtschaftsförderungskonzeptes in dieser Stadt 
soll den Wohlstand mehren. 
Geld ist genug da, das wird uns jeden Tag in den Nachrichten suggeriert, leider nur nicht hier. 
Steuererhöhungen sind ein Tabuthema, nur nicht in den Städten und Gemeinden, s.o. , die angeblich 
sprudelnden Steuereinnahmen wachsen aber parallel zum Bruttoinlandsprodukt, wie jedes Jahr, 
außer in Krisenjahren oder aufgrund einer Steuersenkungspolitik.

Die Steuereinnahmen werden aber von den Menschen in diesem Land erarbeitet, es sind keine 
Wohltaten des Staates, was hier auf kommunaler Ebene ankommt, sondern weitgehend pflichtige 
Leistungen. Deshalb ist der oft gehörte Vorwurf, dass die Bürger ja nicht alles umsonst haben 
können eine Vernebelungstaktik um staatliche Leistungen als Wohlfahrtsleistungen darzustellen.

Der Bürger bezahlt mehrfach. Über Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer, mit seiner Gesundheit bei 
ständiger Arbeitsverdichtung und nicht zuletzt vor Ort durch ständige Erhöhungen kommunaler 
Steuern und Gebühren.

Dieser Teufelskreis muss dringend durchbrochen werden, die Aussicht darauf ist allerdings gering, 
wie wir seit gestern wissen.
Schulsozialarbeit taucht im Koalitionsvertrag gar nicht auf, für Inklusion ist ein Bruchteil der heute 
schon bestehenden Ausgaben angestrebt um nur zwei wichtige Themen heraus zu greifen.

Wir, die Fraktion Die Linke, wird diesem Haushalt nicht zustimmen aus den oben genannten 
Gründen.


