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Stellungnahme der Linksfraktion zum Haushalt 2020
"Die Verschiebung der Beratungen im November war ein Fehler. Auch ohne Corona hätten
wir frühestens im April den Haushalt verabschiedet.
Zum Sparpaket:
• Der Rückbau der Gradierwerke muss herausgenommen werden. Er bringt in 2020
sowieso keine Einsparung. LINKE und PBK wollen mit ihrem heutigen Antrag einen
Beitrag zur dauerhaften Zukunft der Gradierwerke und der Entwicklung des
Tourismus leisten.
• Die 10%ige Streichung der sogenannten freiwilligen Leistungen lehnt die LINKE ab!
Die vorgerechnete Einsparung von 897 T€ ist Blendwerk und widerspricht massiv dem
vom Kämmerer immer wieder eingeforderten Prinzip der Haushaltsklarheit und
Wahrheit. Ein großer Teil dieser Ausgaben kann nicht per Beschluss gekürzt werden.
Der Teilbereich Kultur kann Willkürlich gekürzt werden. Sinnvoll gekürzt werden kann
er nicht. Deshalb stimmt die LINKE hier nicht zu.
• Die Deckelung der Personalkosten ist ebenso Willkürlich wie vieles andere. Der
Höchstbetrag der Personalkosten ergibt sich aus dem Stellenplan. Statt über die
Kopfzahl sollten wir deutlich mehr über die Qualität der Arbeit der Verwaltung reden.
Hier ist noch deutlich Luft nach oben. Eine Verbesserung an dieser Stelle kämme allen
Menschen, den Betrieben und auch Vereinen in der Stadt zugute.
• Die Streichungen beim Gebäudemanagement bergen die Gefahr, dass hier auf Kosten
der Substanz gespart wird, was bekanntlich teuer werden kann. Hier können wir am
besten sparen, wenn wir möglichst schnell zu einer guten Entscheidung für ein neues
zentrales Verwaltungsgebäude kommen.
Die Corona-Pandemie hat unsere Haushaltslage deutlich verschlechtert und wird sie weiter
verschlechtern. Ursächlich für die roten Zahlen ist sie nicht. Auch wenn es viele nicht hören
wollen. Die Wurzel des Übels liegt in der massiv ungerechten Verteilung der Einkommen und
der Vermögen. Seit über zwanzig Jahren gibt es eine politisch organisierte Umverteilung des
Wohlstandes. Im Ergebnis werden die Reichen immer Reicher und die Armen immer mehr.
Die schlechte Lage der Kommunen ist ein Ergebnis dieser Politik. DIE LINKE. hat mehrfach
deutlich gemacht, dass sie in der Kommune nicht die Suppe auslöffelt, die in Berlin und
Mainz angerührt wird."
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