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17.12.12
Haushalt der Stadt Krefeld - 2013 / 2014
Sehr geehrte Frau Meyer,
sehr geehrter Herr Kolja,
Ihr Schreiben vom 04.12.12 haben wir dankend erhalten. Ihre darin zum Ausdruck
kommende Befürchtung einer Kürzung des städtischen Zuschusses u.a. auch für die
die Bücherei Uerdingen und die daraus folgende Schließung teilen wir durchaus, da
sie in der Tat nicht unberechtigt erscheint.
Genaue Aussagen indes lassen sich über die konkreten Folgen des von CDU, FDP
und UWG beschlossenen Haushaltes im Rat am 5.12.12 zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht treffen, da es sich bei dem Beschluss im Grunde weniger um einen
Haushalt als vielmehr lediglich um die Vorgabe von Sparzielen handelt, deren Konkretisierung nunmehr der Verwaltung obliegt. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
hat das Vorgehen der drei Fraktionen wie auch die vorgesehenen Kürzungsvorgaben, die im Grunde nur der Vermeidung moderater Gewerbe- und Grundsteuererhöhungen geschuldet waren und einen Tag vor der Ratssitzung eingereicht wurden,
massiv kritisiert.
Die Aufgabe der Verwaltung wird es jetzt laut Mehrheitsbeschluss sein, Vorschläge
zu unterbreiten, die dann der politischen Debatte in den Fachausschüssen zugeführt
werden. Da davon auszugehen ist, dass auch diese von den aktuellen Mehrheitsfraktionen CDU, FDP und UWG dominiert werden wird, ist nicht abzuschätzen, ob und in
welchem Umfang wir im Einzelfall unseren Einfluss geltend machen können. Selbstverständlich werden wir alles daran setzen, Einschnitte ins soziale und kulturelle Netz
der Stadt zu verhindern.
Unsere Fraktion nimmt für die Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2013/14
für sich in Anspruch, den von der Verwaltung ursprünglich vorgelegten Etatentwurf
gerade mit Blick auf die konkreten Auswirkungen für die Vereine, Verbände und die
Bürgerinnen und Bürger sehr kritisch durchgearbeitet zu haben. Dabei standen ins-

besondere die Vermeidung von Kürzungen und Einbringung nachhaltiger, energetischer Maßnahmen im Fokus. Die Haushaltsvorschläge unserer Fraktion, die mit dem
Ziel eines Haushaltsausgleichs in 2014 entsprechend eingebracht wurden, lehnten
die Fraktionen CDU, FDP und UWG ab.
Nach Lage der Dinge allerdings erschiene es uns daher am sinnvollsten, wenn Sie
Ihr Anliegen den drei beteiligten Fraktionen, also der CDU, FDP oder UWG direkt
vortrügen, da diese im anzunehmenden Normalfall die letztgültige Entscheidung treffen werden.
Im Bedauern, Ihnen keine positivere Nachricht mitteilen zu können, verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen,

Stefani Mälzer
- Fraktionsvorsitzende -

