Haushaltsrede 24. Nov. 2016, Fritz Beinersdorf DIE LINKE
Es gilt das gesprochene Wort. Sperrfrist 17:00 Uhr

Anrede
Es ist ja nicht möglich in fünf Minuten den Haushalt zu beleuchten. Deshalb werde ich mich
hier auf einige Teilaspekte beschränken.
Vorab aber eine Bemerkung zum TOP 14.7.1
Man merkt dass wir im Vorwahlkampf sind, da macht es sich gut kleine Geschenke zu
offerieren. Wir hätten das Füllhorn auch gerne z.B. für soziale Zwecke gefüllt und z.B. auf
elegante Art u. Weise der Tafel geholfen.
Die SPD – Grünen Landesregierung verteilt natürlich auch Wahlgeschenke und hat das
Programm „Gute Schule 2020“ gestartet. Für Remscheid sollen in den nächsten 4 Jahren 12
Mio Euro, also pro Jahr ca 3 Mio Euro zur Verfügung stehen.
Das Geld soll zur Beseitigung des Investitionsstaus an den Schulen dienen. Wie macht er sich
bemerkbar?
Putz fällt von Decken, Turnhallen zerbröseln, Toiletten stinken zum Himmel, Fußböden
werden zu Stolperfallen u.s.w., es Klassenräume in denen sich die Jalousien nicht mehr
bewegen lassen. Einige bleiben oben andere bleiben unten. Also Unterricht bei künstlicher
Beleuchtung auch bei Sonnenschein oder die Sonne knallt im Sommer unbarmherzig ins
Klassenzimmer.
Unhaltbare Zustände, jetzt ist Geld da. Es reicht nicht um die Zustände grundlegend zu
verändern aber die dringlichsten Punkte der Wunschzettel der Schulen könnten abgearbeitet
werden, wenn , ja wenn im Gebäudemanagement genügend Personal vorhanden wäre.
So rächt sich auch hier der Personalabbau der letzten Jahre.
Die städtische Schulsozialarbeit stand mit einer Null im ersten Haushaltsentwurf. Nun soll die
Schulsozialarbeit für 2017 gesichert werden. Aber was ist in den Folgejahren? Auf diese
Frage gibt und kann der Haushalt keine Antwort geben.
Soll das denn immer so weiter gehen, dass in diesem Bereich die Befristung die ewige Angst
der Beschäftigten dass ihr Arbeitsplatz morgen wegfällt?
Ich glaube wir alle sind uns einig: Schulsozialarbeit muss auch für die weitere Zukunft
gesichert werden.
Meine Damen und Herren,

an diesen beiden Beispielen wir doch deutlich wie unterfinanziert unser Gemeinwesen ist,
und wie wenig diese Politik der kleinen Förderprogramme und Zuschüsse unsere Stadt
zukunftsfähig machtWir müssen wegkommen von der Mangelverwaltung wir brauchen endlich eine
grundlegende Reform der Gemeindefinanzierung.
Dazu gehört eine Steuerreform die ihren Namen wirklich verdient.
Dass sich auch bei den Grünen die Idee einer Millionärssteuer durchgesetzt hat freut
außerordentlich.
Es ist doch so einfach, wer den Reichen nichts nimmt kann den Armen nichts geben.
Ich habe von Ihnen Herr Oberbürgermeister hier den schönen Satz gehört: Wenn es der
Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut.
Aber es ist doch so: Der Wirtschaft ist es noch nie so gut gegangen wie jetzt.........und den
Kommunen ist es noch nie so schlecht gegangen wie jetzt. Trotz aller Kürzungen, die
Verschuldung unserer Stadt ist weiter vorangeschritten. War 2012 der Schuldenstand pro
Bürger bei 7.112 Euro so ist er bis heute auf 7.464 Euro angewachsen.
Zum Schluß:
Herr OB der shodown zum DOC Ist ja erst am 13. Dezember, trotzdem möchte ich auf die
Millionen - Risiken in diesem Haushalt hinweisen. Wir haben am 6.12.2012 gefordert für
das DOC das Verfahren des Vorhaben bezogenen Bebauungsplans in Anwendung zu bringen.
Das hätte zur Folge gehabt dass alle Kosten bei MAG gewesen wären und die Stadt
Remscheid keine Risiken und Kosten getragen hätte.
Meine Damen und Herren, DIE LINKE wird diesen Haushalt nicht mittragen.

