
Sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher,
meine Damen und Herren,

um die finanzielle Stabilität in Europa zu sichern und damit noch größeren Schaden
als schon geschehen von Deutschland abzuwenden, brauchen wir ein
entschlossenes politisches Handeln. Begriffe wie Vertrauen und Sicherheit müssen
wieder aufgebaut werden. Dies gilt nicht nur für Europa und Deutschland, sondern
im besonderen Maße auch für die Kommune Mönchengladbach.

Die Bewältigung der finanziellen Krise hängt entscheidend von der
Vertrauenswürdigkeit und Handlungsfähigkeit der politisch Handelnden ab.
Mönchengladbach ist nicht vor der Gefahr gefeit, diese Handlungsfähigkeit zu
verlieren, denn viele Jahrzehnte hat die CDU das politische Steuer hier in
Mönchengladbach in der Hand gehalten und ist damit hauptverantwortlich für die
derzeit desaströse Haushaltssituation der Stadt.

Die seit der Kommunalwahl im Herbst 2009 in Mönchengladbach agierende
Gestaltungsmehrheit aus SPD, FDP und Bündnis 90/ Die Grünen fährt einen klaren
und transparenten Kurs. Für den vorliegenden Haushalt 2010/2011 sollen die
Möglichkeiten nachhaltiger Haushaltsverbesserungen stabilisierend wirken und den
Menschen in der Stadt Mönchengladbach zumutbar sein. Der unausweichliche
Zeitpunkt der finanziellen Handlungsunfähigkeit darf in keinem Fall dazu führen, dass
die Menschen dieser Stadt bis dahin Großteile ihrer Lebensqualität einbüßen.

Im Einzelfall bedeutet dies auf das Haushaltssicherungskonzept 2010/2011 unter
anderen gesehen:

~ Keine Steuererhöhung für Hausbesitzer und Unternehmer.

~ Keine Reduzierung des bestehenden Bürgerservices und damit keine
Schließung von Bezirksverwaltungsstellen.

Keine Sportstättennutzungsgebühren bei Mitgliedsvereinen des
Stadtsportbundes.

Keine Parkgebühren in den Außenbereichen und somit eine Stärkung des
Einzelhandels in den B-Zentren.

~ Keine Verzinsung respektive kein Verzicht auf Kleingartendarlehen.

~ Kein Verzicht auf die Umweltberatung sowie auf Gratulationen und Ehrungen
bei Alters- und Ehejubiläen.

Die Lage des Haushaltes verlangt im Rahmen des bezirksbezogenen
Haushaltes 2010/2011 ein Umdenken. Kann die Stadt Mönchengladbach es
sich leisten, Erschließungsgebühren und Gebühren nach KAG zum Teil erst
viele Jahre nach Beendigung der jeweiligen Maßnahme zu kassieren? Die
Kriterien der noch fehlenden letzten Bürgersteigplatte und des fehlenden
letzten Quadratmeters Feinschicht dürfen in Zukunft nicht mehr dazu führen,
dass ausstehende Millionenbeträge oftmals über Jahre nicht eingefordert
werden und so den städtischen Haushalt belasten.






