
Redebeitrag von Markus Altmann zum Nachtragshaushalt 2021

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, sehr verehrte Fr. Vorsitzende,

sehr verehrte Fr. Bürgermeisterin,

Haushalt ist Politik, denn ohne Haushaltsmittel sind Absichten nur

Lippenbekenntnisse. Wir GRÜNE repräsentieren einen Anteil an der Bevölkerung

dem Sie, Frau BM, verpflichtet sind wie allen anderen auch. Wir vertreten als

GRÜNE Ziele, die in anderen Städten längst auch von deren Rathäusern aufgegriffen

werden, auch wenn dort die GRÜNEN nicht die MEhrheit stellen. Das aber passiert

in Werder nicht, denn in Werders Rathaus wird alles, was nicht aus den eigenen

Reihen kommt, als Angriff auf die Weisheit einer seit 30 Jahren unbehelligten

Alleinmacht gesehen. Das ist bedauerlich: weil wenig innovativ und auch wenig

kooperativ.

Als die Sie, Frau Saß, den Doppelhaushalt 20/21 in Anbetracht der nahenden

Pandemie schnell auf den Weg bringen wollte, da wurden wir vertröstet. Alle

relevanten Änderungen oder Anpassungen könnten dann ja im Nachtrag geregelt

werden - wurde gesagt. Wir sehen die relevanten Innovationen und Anpassungen

nicht. Schlimmer noch: was schon eingestellt war in dem Haushalt wird nochmal in

die Zukunft verschoben.

So werden die rund 10 Mio € Haushaltsmittel für den Ausbau unserer

Schul-Kapazitäten einfach nicht umgesetzt. Das ist eine Zumutung für die Schulen,

die seit Jahren an Ihren Kapazitätsgrenzen fahren müssen. Und wenn wir jetzt

plötzlich ganz selbstverständlich so viel Zeit haben, diese Gelder nochmal zu

verschieben, dann sollten wir auch unseren Vorschlag verfolgen können, und einen

schönen neuen Schulstandort zu etablieren, statt die vorhanden Schulstandorte mit

Anbauten zum Platzen zu bringen. Das war im Übrigen nicht nur der Vorschlag der

GRÜNEN alleine.



Wir vermissen im Haushalt aber auch die strategischen Entscheidungen.

Klimawandel, Verkehrswende, Schaffung von öffentlichen Begegnungsstätten,

Stadtplanung gegen einen absehbaren Identitätsverlust unsere Stadt, Raum für

Stadtgrün, um uns auch weiterhin als blühende Stadt fühlen zu können, öffentlicher

Raum für Erholung, sichere und attraktive Verbindungen für Fußgänger und

Radfahrer, Vernetzung der Ortsteile durch solche Wegeverbindungen und den

Ausbau des ÖPNV.

Wer hier meint, die Stadt kümmere sich doch immerfort schon treusorgend um

alles, den fragen wir allerdings: woher kommen dann die Defizite, wenn sie

sich doch ungestört schon seit 30 Jahren um alles kümmern? Woher

kommen Jahresabschlussberichte zu der immer selben Warnung, dass

durch mangelnde Investitionen der Wert unserer Bestände kontinuierlich

sinkt?

Ein paar Themenfelder sehen wir besonders unterbelichtet. Diese Themen wollen

wir mit überschaubaren Finanzmitteln ausstatten und als ernsthafte und

nahe Ziel verankern.


