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Haushaltsrede 2011
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Dr. Burkhard Pohl

Einleitung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und 
Bürger,

wir freuen uns, dieses Haushaltsjahr in einem energetisch renovierten Rathaus zu 
beschließen. Wir freuen uns, dass die Arbeiten pünktlich beendet wurden und bald
auch rücken- und hoffentlich rückgratschonendes Mobiliar installliert wird.

Apropos: Das Rathaus mit seiner Mischung aus Baustilen steht für Lemgos 
wechselvolle und gut dokumentierte Geschichte. Wer jetzt ein außergewöhnliches 
Stadtarchiv schließen will, wie es einige vorschlagen, gefährdet die Erinnerung an 
diese Geschichte. Das dürfen wir nicht zulassen.
Sparen erfordert Augenmaß und den Blick für die Zukunft. Vergessen wir aber 
unsere Geschichte nicht!

Sparen mit Augenmaß – Investitionen einbeziehen
Meine Damen und Herren,
die Haushaltsberatungen wurden in großer Eile betrieben, knapp 8 Wochen war Zeit. 
Für ehrenamtlich Tätige eine ungemeine Anstrengung. Auch in den Ausschüssen 
wurde nicht ernsthaft beraten. Im Ergebnis wird Politik zur Chefsache. Wir halten dies 
für eine bedenkliche Entwicklung und eine weitere Schwächung der Kommunalpolitik. 

Dies gilt gerade angesichts der hohen Ansprüche an die Haushaltsentscheidungen: 
Das Haushaltsloch ist immens, der Rat hat der Stadt einen harten Sparkurs 
verordnet. Ausgaben wie Sparvorschläge sollten fachlich fundiert und gut begründet 
sein. Sie sollten benennbare Ziele verfolgen und nicht nur kurzfristige Impulse 
bedienen. 

Dasselbe gilt für die Investitionen. Hier hat Lemgo viel für energetische Maßnahmen 
getan und Fördermittel gezielt eingesetzt. Der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft 
spricht eine deutliche Sprache. Wir sparen durch Baumaßnahmen pro Jahr 2 Prozent 
CO². Mehr wäre wünschenswert, doch da machen uns personelle Engpässe und die 
Bundespolitik einen Strich durch die Rechnung. Hier sieht man: Personal darf man 
nicht kaputt sparen – sonst kostet es mehr als es einbringt.

Auf der Einnahmenseite tut sich leider wenig: Das Thema Gewerbesteuer darf kein 
Tabu für die Zukunft sein. Wenn wir unten kürzen und Standards senken, müssen 
auch andere ihren Beitrag leisten. Positiv ist, dass die neue rotgrüne 
Landesregierung den Kommunen endlich wieder unter die Arme greifen will. 

Wir haben im letzten Haushalt die fehlende Nachhaltigkeit bei den Investitionen 
kritisiert. Wir freuen uns, dass unser grüner Antrag vom letzten Jahr sich jetzt im 
Wirtschaftsplan wieder findet: Die Maßnahme Bunsenstraße ist auf 2012 
verschoben; vor acht Monaten wollte uns hier die Ratsmehrheit noch nicht folgen. 



2

Wir begrüßen es auch, dass wir uns in Bezug auf den möglichen Abbau von Ampeln 
einig waren und dem grünen Antrag hier zugestimmt wurde.

Wir sehen daher bei den Wirtschaftsplänen und im Stellenplan in diesem Jahr eine 
vernünftige Perspektivierung und stimmen diesen Plänen zu. 

Wo wir vom Straßenverkehr sprechen:
Der Kämmerer bemüht in seinem Vorwort zum Haushaltsplan die Automobilbranche: 
„Wer Mercedes fahren will, muss das bezahlen.“ 
Meine Damen und Herren, ich tue mich schwer mit diesen Kategorien. Sparen tut 
not, aber: Die Bereitstellung von U3-Plätzen, von Spielplätzen im aufstrebenden 
Wohnviertel, von Jugendzentren und Büchereien, ist kein Mercedes, sondern, um im 
Bild zu bleiben, ein Volkswagen im Dienste der Bevölkerung. 
Allerdings – wir würden uns wünschen, dass unsere Stadt ressourcen- und 
umweltschonend unterwegs ist. Deshalb hat der Rat einstimmig soziale und 
ökologische Standards für die Beschaffung beschlossen. Wir sind gespannt, wann 
die ersten Ergebnisse vorliegen. Und wir sind gespannt, wie der Einstieg in die 
Elektromobilität funktioniert, für den es jetzt die ersten Projekte mit institutionellen 
Dienstleistern gibt.

Verkehr – alle Verkehrsträger mitnehmen
Stichwort Verkehr: Meine Damen und Herren von der Anti-Wall-Koalition, Sie haben 
sich von vornherein der konstruktiven Debatte über mehr Verkehrssicherheit am 
Slavertor verweigert. Sie haben die Verwaltung Vorschläge erarbeiten lassen und 
diese dann einfach ignoriert. Sie bauen am tadellos funktionierenden Querungspunkt 
Leopoldstraße, um 300 Meter weiter Unfälle zu verhindern. Sie geben dafür Geld 
aus, das Lemgo nicht hat. 
Was aber ebenfalls schwer wiegt. Im gleichen Atemzug stimmte der 
Verkehrsausschuss gegen die Umsetzung von Maßnahmen aus dem 
Radverkehrskonzept, das längst beschlossen wurde. Wahrlich, das ist ein Rollback 
sondergleichen. 

Wo muss die Reise hingehen? Es muss ein Miteinander der Verkehrsteilnehmer 
geben. Ein faszinierendes Projekt ist der „geteilte Raum“, engl. Shared Space, das 
bereits in Blomberg ausprobiert wurde. Dort werden Schilder abgebaut, Menschen 
nehmen aufeinander Rücksicht, und das ist ja im Sinne aller hier im Raum. 
Prinzipielle Vorfahrt nur für PKW widerspricht diesem Gedanken eines Miteinanders. 

Was ist zu tun?

Meine Damen und Herren,
Lemgo möchte sich im nächsten Jahr strategisch neu positionieren. Die Verwaltung 
möchte damit eine Prioritätensetzung und einen Konsens zum Sparen erreichen. 
Wir verstehen diese Zielplanung als eine positive programmatische Ausrichtung für 
die Stadt und wollen es so diskutieren.
Von grüner Seite sehen wir für Lemgo dabei klare Schwerpunkte:
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1. Bildungsstadt Lemgo
Wir haben große Schritte im Schulbereich zu tun. Der Rückgang der Schülerzahlen 
trifft alle, gerade auch die Gymnasien. Gleichzeitig bringt der Offene Ganztag eine 
ganz neue Art von Schule mit neuen Raummodellen und Personalbedarfen. Unsere 
Schulen zeigen sich dabei kreativ und engagiert. Wir sollten sie bei den Planungen 
mitnehmen.

Ein zentrales Projekt ist die Inklusion. Wir müssen und wollen Inklusion umsetzen. 
Und das heißt: Alle Regelschulen gehören mit ins Boot. Nicht nur die Hauptschulen.
Zum Standort des Kompetenzzentrums: Die Gebäude der Anne-Frank-Schule sind
nach dem Willen des Rates ab 2015 abgängig. Auch dies gehört in eine 
Schulentwicklungsplanung.

Uns beschäftigen auch die Sekundarschulen. Beispiel Heldmanskamp. Derzeit 
entstehen dort energetisch sanierte Räume für ein gutes Unterrichten auf lange 
Sicht. Der Schulentwicklungsplan spricht hier vom „Sekundarstufenzentrum Lemgo-
Mitte“. 
Wir müssen dann sehen, in welchem Rahmen pädagogische Arbeit an diesem 
Schulzentrum stattfinden soll. Mit der Gemeinschaftsschule in NRW existiert eine 
neue Option. Diese ermöglicht ein längeres gemeinsames Lernen. Sie ermöglicht 
den Ausgleich von Bildungsnachteilen gerade bei Einwanderungskindern. Damit 
kann man die gute pädagogische Arbeit der Real- und Hauptschulen stärken und 
ausbauen.
Natürlich werden wir nicht morgen eine neue Schulform beschließen können und 
wollen. Aber – es muss möglich sein, das pädagogisch, sozial und finanziell 
Sinnvolle zu prüfen. Ohne Denkverbote, und zusammen mit den Schulen.
Die Schullandschaft in Lippe ist bereits in Bewegung. Wenn wir uns mit bewegen 
wollen, dürfen wir dies nicht abgeschottet tun. Da ist es peinlich, dass Lemgo sich 
ziert, dem Kalletal eine Gemeinschaftsschule zu ermöglichen. So sollte man nicht 
miteinander umgehen.

Vor diesem Hintergrund macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt Schulgebäude im 
Eilverfahren zu verteilen, wie einige das in Brake versuchen. CDU und SPD wollen
die Schließung der Hauptschule Brake und der Ostschule. Sie wollen den Weg zu 
einer Gemeinschaftsschule bis auf Weiteres verbauen. Dies wurde binnen 1 Woche 
durchgestimmt. Ohne jede Diskussion im Fachausschuss, ohne Beteiligung der 
Betroffenen, ohne Prüfung von Alternativen. 
Wir halten ein solches Verfahren für unangemessen. Wir haben erst im Frühjahr
einen mühsamen Beschluss über die Verbundschule am Schloss getroffen und damit 
lange Jahre geltende Planungen aufgehoben. Nun soll auch das nicht mehr gelten –
nennen Sie das verlässliche Politik? 
Nein, meine Damen und Herren: Wir wollen diese Fragen und auch Einsparbedarfe 
ergebnisoffen diskutieren und dafür viele Akteure einbeziehen. Deshalb fordern wir 
Grünen eine Lemgoer Bildungskonferenz. Ein nächster Schritt wäre dann ein 
Lemgoer Bildungsgipfel.

2. Klimastadt Lemgo
Ein zweiter Punkt: Lemgo ist bereits eine Klimastadt. Die 70%-ige Kraft-Wärme-
Kopplung ist bundesweit einzigartig. Dieses Profil gehört zu Lemgo und macht 
unsere Stadt bekannt. Dieses Profil sollten wir schärfen. 
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Wir halten derzeit das 2%-CO²-Einsparungsziel. Wir müssen hier weiter machen, 
denn der absolute Verbrauch ist nicht gesunken. Deshalb müssen wir auf 
Einsparungen und Effizienz im Energiebereich hinarbeiten.
Dazu gehört aber auch der Straßenverkehr. Der Verkehr als bedeutender Emittent 
von CO² gehört in die Lemgoer Klimaschutzplanung. Das Radverkehrskonzept liegt 
vor und gehört weiter umgesetzt. Wir sollten es aber noch erweitern – zu einem 
Konzept Nahmobilität für Lemgo.
Lemgo als Stadt des Klimaschutzes: Dazu zählt auch der Ausbau der Erneuerbaren 
Energien. Das heißt: Nehmen wir die Herausforderung Windkraft endlich wieder an! 
Ein erster Richtungsbeschluss liegt vor, und die Akzeptanz der Bevölkerung steigt. 
Wir sollten keine alten Angstdebatten führen, sondern die Chancen nüchtern prüfen 
und dann entscheiden. 

3. Lebenswerte Stadt
Ein drittes Oberziel ist für uns die Lebenswerte Stadt Lemgo. Unsere Stadt soll 
attraktiv sein und bleiben, für alle Generationen. Hier einige Punkte:
Zur Lebenswerten Stadt gehört vor allem ein gutes und attraktives Wohnumfeld. Wir 
wollen für Lemgo das Projekt „Jung kauft Alt“ anstoßen. Die anderen Fraktionen 
wollten sich dem noch nicht anschließen, aber im Fachausschuss wird dazu 
Gelegenheit sein.
Zur Lebenswerten Stadt zählt ein funktionierender Nahverkehr. Auch nach 16 Jahren 
ist unser Stadtbus ein Erfolgsmodell und den werden wir auch im Sparzeitalter nicht 
opfern. 
Eine wichtige Option bleibt die Begatalbahn. Weil nicht viel Geld da ist, wollen wir 
uns für 2011 auf die Unterstützung des touristischen Bahnverkehrs konzentrieren.
Lebenswertes Lemgo – dazu gehört schließlich das besondere kulturelle Profil der 
Alten Hansestadt. Hier entsteht ein viel versprechendes Kulturquartier Innenstadt. 

Wichtig ist dabei auch die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben in 
Lemgo bislang nicht über das Instrument des Bürgerhaushalts diskutiert. Es wäre 
aber falsch, nur hinter verschlossenen Türen über die Zukunft der Stadt zu 
beratschlagen. Herr Bürgermeister, Herr Beigeordneter, schauen wir, wie wir die 
BürgerInnen in Zukunft beteiligen können.

Fazit: Falsche Weichenstellungen für 2011
Ich komme zum Schluss. Wir stellen fest:

Die Verwaltung hat einen insgesamt tragfähigen Entwurf vorgelegt. Er greift die 
Haushaltsbeschlüsse vom April auf und führt sie an wichtigen Stellen weiter: Das 
Aufschieben überflüssigen Straßenbaus und den deutlichen Willen zur
Energieeffizienz bei den städtischen Gebäuden begrüßen wir. 
Wir danken auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die sich 
immer gesprächsbereit zeigten. 

Aber wir sagen auch:
Dem Haushaltsplan wird von der politischen Mehrheit eine fatale Richtung 
gegeben. 
Dafür steht der heutige Beschluss zu den Wallquerungen. Er ist eine Bürde für die 
städtischen Finanzen und belastet das Profil der fahrradfreundlichen Stadt.
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Dafür steht auch die Schulpolitik:
Als „Anträge zum Haushalt“ haben CDU und SPD die erwähnten „Eckpunkte“ für die 
Schulplanung beschlossen. Sie fordern die Schließung zweier Schulen und halten 
starr an der Dreigliedrigkeit fest. Über eine Gemeinschaftsschule soll nicht einmal 
nachgedacht werden dürfen. Das ist rückwärtsgewandt. 
Das muss neu verhandelt werden, und zwar in aller Öffentlichkeit im Fachausschuss.

Wir bedauern, dass die Mehrheitsfraktionen beim Klimaschutz zögern und dort 
weitere bescheidene Mittel ablehnen. Sie haben es leider nicht gewagt, dem 
Stadtentwicklungs-Programm „Jung kauft Alt“ im Haushalt eine Starthilfe zu geben. 
Hinzu kommt die unnötige Umverteilung bei den Kita-Gebühren für U3 zugunsten der 
Bestverdienenden. Hier werden alle, unabhängig vom Einkommen, mehr belastet, 
um an der Spitze zu sparen.

Dies sind falsche Weichenstellungen für 2011.
Diese Politik weist in die Vergangenheit statt in die Zukunft. 
Diese Politik können und werden wir Grünen nicht mittragen. 

Es wird Sie nicht überraschen:
Deshalb können wir dem Haushalt 2011 nicht zustimmen. 

Aber schon im Januar 2011 stehen neue Beratungen an.
Die grüne Fraktion wird dabei für die Zukunft unserer Stadt, für Bildung, Ökologie und 
ein lebenswertes Lemgo streiten, wir werden über notwendige Konsolidierungen 
diskutieren, und wir werden uns in diesem Sinne konstruktiv einbringen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Lemgo, den 20.12.2010


