FINANZEN: WAS IST UNS WICHTIG?

Alle zwei Jahre berät die Stadtverwaltung mit dem Gemeinderat über die Finanzen
der Stadt. Es gilt, die Budgets für die Belastungen in den einzelnen Bereichen
konkret, diﬀerenziert und ausgewogen abzustimmen. Konkret bedeutet, für jede
einzelne der beantragten Ausgaben ihre Höhe und Verwendung festzulegen.
Diﬀerenziert bedeutet die individuelle Betrachtung jedes Empfängers im Hinblick auf
das Erfordernis dieser Zuwendung. Ausgewogen bedeutet, bei der Vielzahl der Anträge ein vertretbares Gleichgewicht unter den konkurrierenden Interessen zu ﬁnden.
Bei einem Gesamtvolumen des städtischen Haushalts von knapp einer Milliarde Euro
pro Jahr könnte man meinen, da sollte doch genügend Geld für jede Menge Leistungen vorhanden sein. Weit gefehlt: die bereits feststehenden Verpﬂichtungen nehmen,
wie in einem privaten Haushalt, einen hohen Anteil ein. So verbleibt für die frei zu
entscheidenden Maßnahmen nur eine Größe, welche die darüber hinausgehenden Anforderungen nicht mehr vollständig deckt.
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Um die Dimensionen zu zeigen, von denen hier die Rede ist: sämtliche Anträge für
Zuschüsse von sozialen und kulturellen Initiativen oder Künstlern belaufen sich auf
gut eine Million Euro. Das mag nach viel aussehen – verteilt auf mehr als 300 Gruppierungen bleibt für die einzelne nur mäßig viel. Dabei handelt es sich um Beträge in
der Größenordnung von 15.000 oder vielleicht 40.000 Euro, mit denen eine sozial
tätige Gruppe, ein Theater oder eine Initiative ein Projekt verwirklichen könnte, aber
auch die üblichen Erhöhungen für Miete u.ä. bestreiten muss. Keiner dieser Anträge
dient irgendwelchen Luxus-Ideen. Es gibt ihn tatsächlich, den Schauspieler, der Taxi
fahren muss.
Bitter an diesen Tatsachen ist das (Miss-)verhältnis zwischen Großprojekten, von denen ein einziges viele Millionen Euro bindet, und einer großen Zahl wertvoller Initiativen, denen dringend Unterstützung zukommen sollte, die weitaus sparsamer ist, für
die das Geld dann aber nicht mehr als ausreichend angesehen wird. Ein Promille des
Gesamthaushalts!
Die anstehenden Beratungen zum Doppelhaushalt werden erneut oﬀenlegen, welche
Wertigkeit bürgerschaftlichem Engagement zugemessen wird.
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