
Rede Grüne

Ich fasse mich kurz: Wir hätten dem von der Verwaltung vorgelegten Haushalsplanentwurf 2015 
zustimmen können – mit einer Ausnahme: dem Anbau an die Märkische Halle, der mit 900.00 Euro 
im Finanzplan veranschlagt ist. 

Kommentar: Hier ist offensichtlich willkürlich nach einem Grund gesucht worden, dem Haushalt 
nicht zuzustimmen. Die Wittener Grünen haben seit 1999 jedem defizitären Haushalt im 
Windschatten der SPD zugestimmt, sind also für die gegenwärtige Haushaltsmisere mit 
verantwortlich. Wie an den Haaren herbei gezogen der Grund ist, zeigt die begeisterte Zustimmung 
Wittener Grünen zur Fehlinvestition in den Museumsbüchereisanbau (mindestens ca. 2,2 Mio.), der 
über einen Schattenhaushalt (KuFo) finanziert wird. Mit dieser Fehlinvestition ist z.B. das 
Todesurteil über die Bücherei-Zweigstellen gesprochen worden.

Was uns hier die GroKo vorschlägt, ist allerdings eine Mogelpackung, der Grüne guten Gewissens 
nicht mehr zustimmen können. 

Die uns dabei vorgelegte Rechenakrobatik ist haarsträubend und furchterregend. Stellen wir uns 
einmal vor, es geht jemand ohne einen Cent in die Buchhandlung und sieht ein Buch, dessen Preis 
von 20€ auf 10€ reduziert worden ist. Er geht an die Kasse und rechnet dort vor: „Sie bekommen 
von mir kein Geld mehr, denn ich bezahle das Buch mit den 10€, die ich gespart habe“. Aber genau 
so will die GroKo ihre Wahlversprechen finanzieren. 

Kommentar: Auf diese Weise sind bisher alle von den Wittener Grünen mit getragenen Haushalte 
finanziert worden. Nicht anders sind die über die Jahre galoppierend ansteigenden Kassenkredite 
(und damit verbundenen Schulden) zu erklären.

Die letzte Ratssitzung, in der insbesondere auch von der CDU versprochen wurde, alle 
Einsparungsmöglichkeiten konsequent und ohne Tabus umzusetzen, damit in 2016 die Grundsteuer 
nicht auf 910 Punkte erhöht werden muss, sind scheinbar vergessen.

Kommentar: Die Wittener Grünen als kleine Sparkommissare? Das lässt eine grüne Sparrace auf 
Kosten der bürgernahen Dienstleistungen befürchten. 

Mehr Geld für die Straßensanierung ist eine Ausgabe, die allen Bürgerinnen und Bürgern 
zugutekommt, was Herr Rybicki aber geflissentlich verschweigt, ist, dass die alle Bürgerinnen und 
Bürger mit einer Erhöhung der Grundsteuer bezahlen müssen.

Kommentar: Welch geniale Erkenntnis, dass die Bürger Leistungen, die allen zugute kommen, auch 
alle aus Steuern, Abgaben oder über Schuldenmacherei (Tilgung, Zinsen) bezahlen müssen. Wie 
sonst?

900.000 für den Anbau an die Märkische Halle, 200.000 zusätzlich für die Straßensanierung, mehr 
als 50.000 für KiJuPa etc – zusammen mehr als 1,15 Mio. Das sind in diesem Jahr immerhin ein 
Drittel der Mehreinnahmen, die wir bei der Gewerbesteuererhöhung unter Punkt 2 (3,4 Mio 
jährlich) beschlossen haben. 

Ja, wir haben Blau Weiß Annen den Hallenneubau versprochen. Aber manchmal sind solche 
Versprechen eben nicht zu halten. Was machen denn Eltern, die ihren Kindern einen Urlaub oder 
einen neuen Computer versprochen haben, wenn das Geld nicht reicht? Sie erklären ihren Kindern, 
warum das Geld im Moment nicht reicht und suchen gemeinsam nach einer Alternative. 



Kommentar: Wer ist wir? Doch wohl auch die Wittener Grünen. Das Geld reichte auch schon in der 
Vergangenheit lange nicht mehr. Da sollten dann noch Rampen gebaut werden, die dann leider 
faktisch weiter ins Loch führten. Schon wieder die kleine, frisch mutierte Sparkommissarin! Wie 
sehen denn die beschworenen Alternativen aus?

Für uns Grüne gibt es keine Alternative: Wir müssen alle Einsparmöglichkeiten nutzen, um die 
Grund- und Gewerbesteuerhöhung in 2016 so gering wie eben möglich ausfallen zu lassen. 

Kommentar: Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich solche Äußerungen höre (Sparrace, s.o.). Es 
handelt sich aktuell um ein notwendiges Einsparvolumen von ca. 6 Mio. als Kompensation für die 
Steuererhöhungen.

Wir haben dazu auch eine Reihe von Ideen entwickelt, die wir in der nächsten Zeit in die 
Beratungen zur Haushaltskonsolidierung einbringen werden. Zurzeit sind diese Vorschläge noch 
nicht mit Zahlen hinterlegt, deshalb haben wir auf eine Einbringung zum vorliegenden 
Haushaltsplanentwurf verzichtet. 

Die Grünen möchten sich konstruktiv in die Haushaltssanierung einbringen. Die Mogelpackung der 
GroKo ist alles andere als konstruktiv, denn sie enthält Bonbons für einige wenige, aber bittere 
Pillen für alle. Deshalb werden wir den Haushalt mit allen seinen Anlagen ablehnen.

Kommentar: Warum ist die „Mogelpackung der GroKo“ nicht konstruktiv? Weil sie den jetzt schon 
grausamen Sanierungsplan mitträgt? Das haben die Wittener Grünen auch getan (sie haben dem 
Haushalt 2014 und der ergänzten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2014 zugestimmt). 
Oder weil die GroKo Geld für Straßensanierung, einen Hallenanbau und die Unterstützung von 
Jugendorganisationen ausgibt? Das ist mit Unterstützung der Wittener Grünen in der Vergangenheit 
trotz fehlender Geldmittel auch immer wieder passiert.

Die Ablehnung ist im Kern vor dem Hintergrund der bisherigen jahrelangen 
Haushaltsabstimmungen unbegründet und an den Haaren herbei gezogen. Die „Gründe“ sind 
gesucht. Das Motiv der Ablehnung scheint mir eher darin zu liegen, dass die Wittener Grünen nicht 
mehr Teil der sog. Kooperation der Vernunft sind. Mit einer sachlichen Haushaltskritik hat der 
Redebeitrag nichts zu tun.

Ich stelle fest:

Der Haushaltsrede ist keine eingehende Beschäftigung mit dem Wittener Haushalt 2015 und seinen 
strukturellen Problemen zu entnehmen.


