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Dr. Burkhard Pohl (Bündnis 90/ Die Grünen)
Haushaltsrede 2012

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Meine Damen und Herren,

In Deutschland geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf. 
Die soziale Kluft wächst. 
Wir stecken nicht nur in einer Wirtschaftskrise, sondern auch in einer 
Gerechtigkeitskrise.

Das ist ein Skandal. Diese soziale Spaltung schlägt vor allem auf die Kommunen 
und ihre Daseinsvorsorge durch. 
Die Situation der öffentlichen Haushalte in Nordrhein-Westfalen ist dramatisch
schlecht. Schlimmer noch, sie wird durch Steuergeschenke der Bundesregierung an 
ihre Klientel verschärft. 
Deswegen fordern wir Grünen wie seit Jahren: Bund und Land müssen künftig 
bezahlen, was sie von den Kommunen verlangen. Sonst hilft alles Sparen nichts.

Meine Damen und Herren, 
die Finanzlage unserer Stadt ist nach wie vor sehr ernst, und schwere 
Entscheidungen müssen getroffen werden.
Viel Handlungsspielraum gibt es nicht.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns auf die gemeinsame Haushaltsrunde aller 
Fraktionen eingelassen, und deshalb stimmt die grüne Fraktion dem Haushalt 2012 
Fassung zu.
Auch wenn in meiner Fraktion, und das möchte ich betonen, große Sorgen um die 
weitere Entwicklung im Jugendbereich bestehen. 

Grünes Anliegen ist eine verantwortliche Haushaltsplanung. 
Wir sagen:
Verantwortlich ist, was finanzielles und wirtschaftliches Handeln sichert.
Verantwortlich ist, was den sozialen Frieden sichert.
Verantwortlich ist, was Umwelt und Klima erhält. 
Darum geht es in der Zukunft – und darum darf „Sparen“ nicht „kaputt sparen“.
Trotz der Sparbeschlüsse bleibt vieles erhalten, und dafür haben wir gekämpft: die 
Energieberatung, der Stadtbus, ein gutes Kulturangebot, das Jugendzentrum erhält 
ein neues Zuhause,…
Wir wollen weiterhin Maßnahmen, wenn sie zukunftsfähig sind. Programme wie 
„Jung kauft Alt“ und kommunaler Klimaschutz sind kein Luxus, sondern 
Wirtschaftsförderung und Zukunftssicherung in einem.

Doch leider: Es muss weiter gespart werden, und das ist sehr unangenehm. Das 
sehen wir gerade bei den Spielplätzen oder Parkgebühren. Ich appelliere an alle, bei 
den anstehenden Entscheidungen hier zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Wir 
sehen, dass einige schon wieder Abstand von den Beschlüssen nehmen wollen.
Ich will auch nicht verschweigen, wo wir gern mehr gespart hätten. 
Die Bunsenstraße mit ihren immensen Folgekosten halten wir weiterhin für 
verzichtbar. Der dritte Bauabschnitt am Braker Weg – der die Verdoppelung des 
Straßenweges vorsieht – wird nun kritisch überprüft: Das begrüßen wir.
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Wer wie wir in Lemgo sparen will, muss solch teure Investitionen hinterfragen: Denn 
Abschreibungen, Unterhaltung und Zinsen belasten den Haushalt auf Jahrzehnte. 
Das wird leider viel zu oft vergessen. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, für den richtigen Blick auf Investitionen braucht es 
Transparenz. Wir Grünen haben jetzt im Haupt- und Finanzausschuss erreicht, dass 
in Zukunft die erwartbaren Folgekosten der Investitionen dem Rat vorab dargelegt 
werden. Das ist ein Anfang.

Der gesellschaftliche Wandel verlangt von uns neue Umgangsformen. Politik, auch in 
der Kommune, darf sich nicht abschotten. Informationen gehören an die 
Öffentlichkeit, und Gremien sollten möglichst wenig hinter verschlossenen Türen 
tagen. Hier hat Lemgo Verbesserungsbedarf – nicht nur unser 
Ratsinformationssystem gehört modernisiert für die digitale Gesellschaft. 

Vor allem aber gilt: Wir wollen die Einnahmen erhöhen. Steuern sind kein Raubzug 
gegen Unbeteiligte, sondern ein notwendiger Beitrag zum Erhalt unseres 
Gemeinwesens. Dies gilt, auch wenn Herr Pohlmann weiter den Anschein erwecken 
will, als sei die Gewerbesteuer ein Angriff auf den Wirtschaftsstandort Lemgo.
Erst nach langem Zaudern hat sich die Haushaltskommission auf moderate 
Erhöhungen eingelassen. Hier wäre mehr drin gewesen – Lemgo verzichtet bis 2015 
auf mehrere 100.000€. 

Ein Thema wird uns die nächsten Jahre nicht loslassen. Schule ändert sich, auch in 
Lemgo.
Der im Landtag Düsseldorf verabredete Schulfrieden bringt auch für Lemgo neue 
Anforderungen und neue Chancen. Das dreigliedrige Schulsystem hat ausgedient, 
weil nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr gewünscht. 

In Lemgo stehen wir vor neuen Entscheidungen.
2015 werden statt 14 nur noch 12-13 Klassen an den staatlichen Grundschulen sein. 
Dafür sind sieben Standorte zu viele. An den weiterführenden Schulen sinken die 
Zahlen ebenfalls. Die Nachbarkommunen haben sich bereits mit Sekundarschulen 
positioniert. Hier müssen wir in Lemgo ebenfalls reagieren; die unvermeidliche 
Schließung der Hauptschule Brake war nur der erste Schritt. Es gibt die Chance auf 
längeres gemeinsames Lernen, und die sollten wir nutzen. Wir können die 
bestehenden guten Kooperationen unter den Schulen am Heldmanskamp und den 
Gymnasien weiter ausbauen. 

Leider haben CDU und SPD mit ihren durchgedrückten Beschlüssen zur Ostschule 
einen Lemgoer Schulfrieden erstmal verhindert. Die Bürgerinitiative Ostschule ist der 
Beleg dafür, dass es im Hauruck-Verfahren nicht gehen darf. An der Ostschule gilt 
vorerst ein Bestandsschutz, auch weil wir Grünen mit BfL und FDP aktiv wurden. 

Der Schulentwicklungsplan betrachtet Klassengrößen und Gebäude. Aber es geht 
nicht nur um Gebäude, es geht um Qualität. Die Offene Ganztagsschule, die 
Inklusion, die Förderung aller im öffentlichen Schulwesen – das sind zentrale 
Aufgaben für Lemgo, hier haben wir immer noch Defizite. 
Unsere Kritik heißt hier: Es fehlt eine substanzielle Analyse der Lage an Lemgos 
Schulen unter Einbeziehung der Möglichkeiten, die wir jetzt durch die neue 
Schulpolitik in NRW haben.
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Wir meinen: Diese Aufgaben können wir nur gemeinsam bewältigen. Lemgo braucht 
endlich eine Bildungskonferenz, in der alle Beteiligten Gehör finden, in der fachliche 
Meinungen diskutiert werden können. Der Schulausschuss hat jetzt nach langer 
Debatte den Weg für eine solche Bildungskonferenz frei gemacht. Die Verwaltung 
unterstützt dies, und das begrüße ich.
Ich sage: Wir müssen die Eltern mit ins Boot und an den Tisch holen. Das ist ein 
Zeichen der Zeit.

Da ist der Jugendbereich schon weiter. Hier hat sich der Jugendamtselternbeirat 
gegründet. Wir Grünen fordern, dass der Beirat nun auch einen Platz im Ausschuss 
erhält. 
Dies ist wichtig, denn bei der Jugendpolitik stehen mit dem Rückbau von Spielplätzen 
schmerzliche Entscheidungen an. Für Kinder und Jugendliche braucht es aber 
Qualität und Infrastruktur. Deshalb ist uns der bedarfsdeckende Ausbau der U3-
Plätze wichtig, das sollten wir vorrangig behandeln. Das ist besser, als Landesmittel 
einfach mit der Gießkanne auszuschütten.

Stichwort Infrastruktur: Das Land NRW plant jetzt endlich eine ehrliche 
Verkehrspolitik. Die Landesregierung hat Kassensturz gemacht und klargestellt, dass 
für all die Straßenbauten nie Geld da war. Meine Damen und Herren, dies betrifft 
auch Lemgo, und das ist die Quittung für politische Tricksereien der Vergangenheit.

Wir Grünen hatten immer eine ehrliche Kosten-Nutzen-Analyse beim Straßenbau 
gefordert. Die Nordumgehung ist weder finanzierbar noch sachlich gerechtfertigt. Sie 
wissen es: die Entlastung wäre zu gering. Wir sollten lieber in besseren Lärmschutz 
für die Menschen in der Gosebrede und Richard-Wagner-Straße investieren – doch 
Sie haben dies bisher verweigert. 

Nein, Zukunftsmobilität braucht keine neuen Straßengroßprojekte mehr in Lemgo.
Nach der Energiewende braucht es jetzt die nächste Wende. Der Abschied von der 
fossilen Mobilität, vom Benzinmotor, hat begonnen. Wir wollen ein Lemgo, das die 
Mobilität aller Verkehrsträger ernst nimmt und hier vorangehen will – statt 
hinterherzuzockeln.
Wir haben deshalb mit SPD und BfL – und darüber freue ich mich – einen Antrag 
eingebracht, der die Nahmobilität stärken soll. 17% aller LemgoerInnen nutzen für 
ihre Arbeitswege das Rad, 9% den Bus. Das sind gute Werte in Lippe, aber das ist 
noch steigerungsfähig! 
Lemgo muss dabei endlich auch die Potenziale für den Tourismus nutzen. Wir sind 
fahrradfreundliche Stadt – dies darf die Welt ruhig wissen! Neben den altbackenen 
Schnapsfläschchen gehört auch ein Fahrrad ins Schaufenster von LemgoMarketing.

Und so verbinden sich Verkehrs- und Umweltpolitik. Wir betonen: Wer den 
Klimawandel ignoriert, lebt nach dem Vogel-Strauß-Prinzip. Wir müssen unsere 
Lebensweise ändern, wollen wir das Klima schützen. Deshalb haben wir ein 
Klimaschutzkonzept, und deshalb führen wir 2012 Energiesparmaßnahmen bei den 
städtischen Gebäuden durch. Manche möchten das nicht wahrhaben und behaupten 
weiterhin, Klimaschutz gehe uns nichts an in der Kommune. Das haben wir beim 
Atomausstieg gesehen, wo Sie ein Ausstiegskonzept für Lemgo verweigert haben.

Lemgo wird durch die Energiewende wirtschaftlich profitieren. Der Ausbau der
Windenergie und der Eigenerzeugung von Energie wird unsere Stadt stärken und 
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Einnahmen generieren. Denn der Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter hat längst 
begonnen. Wer jetzt investiert, hat gute Chancen, diese Zäsur zu meistern. Mit mehr 
Erneuerbar schaffen wir diese positiven Signale für die Zukunft. Und es ist gut, dass 
wir uns über die Netzkonzessionen hier mit unseren Nachbarkommunen verbünden.
Das haben auch Lemgos erfolgreiche Unternehmen verstanden und sie beteiligen 
sich am Ausbau der Erneuerbaren und der Effizienz. Der Mittelstand in Ostwestfalen 
ist ein Motor des Klimaschutzes. Da dürfen wir als Politik nicht am Rande stehen.

Meine Damen und Herren, 2012 wird ein wichtiges Jahr für den Lemgoer Haushalt. 
Eines ist jetzt schon klar: ein Sparpaket ist kein Spaßpaket.
Deshalb stehen wir vor der großen Aufgabe: Schaffen wir es, die Bevölkerung 
mitzunehmen? Schaffen wir es gerade bei den jungen Leuten Interesse am 
Gemeinwesen zu wecken?
Dafür braucht es Offenheit, Transparenz und die Beteiligung der Bevölkerung. Dafür 
braucht es gute Argumente und ehrliche Botschaften. Und es braucht den Willen zum 
Dialog. Die grüne Fraktion ist dazu bereit. 


