
 

Wie in den meisten Großstädten in NRW ist die Lage der Kommunalfinanzen auch in Bielefeld dramatisch. 

Stagnierenden, oder wie im Falle Bielefelds im letzten Jahr, sinkenden Steuereinnahmen stehen weiter 

steigende Mehrbelastungen gegenüber. Insbesondere die Kosten für Sozialausgaben und die Umsetzung des 

Rechtes auf einen Kindergartenplatz sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und steigen weiter.  

Gleichzeitig wächst der Umfang der Kredite zur Liquiditätssicherung (aktueller Stand: ca. 500 Mio. Euro), die 

notwendig sind, um die jährlichen Defizite in Höhe von derzeit rund 100 Mio. Euro zu finanzieren. Da sich das 

bilanzielle Eigenkapital in gleichem Umfang reduziert, droht der Stadt Bielefeld zudem die Überschuldung, 

wenn nicht schnell,  entschieden und nachhaltig gehandelt wird. Das sind wir nicht zuletzt den nachfolgenden 

Generationen schuldig!  

 

Land und Bund sind gefordert! 

 

Dabei ist klar, dass die meisten Städte und Gemeinden alleine nicht mehr in der Lage sind, gegen steigende 

Soziallasten oder die Kosten für die Umsetzung landes- und bundesgesetzlicher Vorgaben anzusparen. Die 

rotgrüne Landesregierung in NRW hat durch eine Reihe von richtigen Maßnahmen damit begonnen, 

hochverschuldeten Kommunen zu helfen. Das ist zu begrüßen,  dieser Weg muss jedoch konsequent 

weitergeführt werden. Auch auf Bundesebene sind jedoch ebenso deutliche Veränderungen notwendig: die 

Kommunen müssen stärker bei der Bewältigung der Sozialausgaben entlastet, die kommunale Einnahmebasis 

muss durch eine Reform der Gewerbesteuer verstetigt werden. Die Einführung einer Vermögensabgabe kann 

einen weiteren wichtigen Beitrag zur Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung leisten. Aus diesen 

Gründen ist dringend ein Politikwechsel in Berlin notwendig.  

  

Eingeschlagenen Konsolidierungskurs fortsetzen! 

 

Obwohl die Ampelkoalition bereits im Jahr 2010 ein Konsolidierungspaket im Umfang von mehr als 40 Mio. 

Euro beschlossen und nahezu komplett umgesetzt hat, musste im Rahmen des laufenden  

Haushaltskonsolidierungsprozesses bereits mehrfach nachjustiert werden. Um die Genehmigungsfähigkeit des 

Haushalts für das laufende Jahr 2013 erreichen zu können, war es vor dem Hintergrund eines starken 

Gewerbesteuereinbruchs wiederum notwendig, im Rahmen eines „Haushaltsbegleitbeschlusses“ 

Konsolidierungsmaßnahmen im Umfang von mehr als 20 Mio. Euro (Umsetzungszeitraum: 2013-2016) zu 

beschließen. Neben der Erhöhung der Gewerbe- und der Grundsteuer, sind erhebliche Aufwandssenkungen im 

Umfang von 10 Mio. Euro notwendig. Diese können nur umgesetzt werden, wenn spürbare Einschnitte in 

städtische Angebote und Strukturen erfolgen, Personal eingespart und Aufgaben eingeschränkt werden. Dabei 

muss klar sein, dass es weder ein „Sparen ohne Sinn und Verstand“ noch das Verschonen „Heiliger Kühe“ - 

wie zum Beispiel der Größe des Rates, der Anzahl der Bezirksvertretungen bzw. der Bezirksämter - geben kann 

und darf. 

 

Die Jahreshauptversammlung von Bündnis 90/Die GRÜNEN unterstützt die Ratsfraktion nachdrücklich bei 

dem eingeschlagenen Kurs der Haushaltskonsolidierung. 

 

 Trotz aller Notwendigkeiten muss jedoch auch das Sparen so erfolgen, dass auch künftig eine soziale, 

kulturelle und infrastrukturelle Mindestausstattung gewährleistet werden kann. Eine undifferenzierte 

Kahlschlagpolitik wird es mit Bündnis 90/Die GRÜNEN nicht geben. Wir werden deshalb die 

Konsolidierungsentscheidungen durch Mitglieder-Foren begleiten und den Dialog mit BürgerInnen, 

Vereinen und Institutionen führen. 

 

 Die GRÜNEN treten dafür ein, die Bürgerinnen und Bürger stärker als bisher an den 

kommunalpolitischen Entscheidungen zu beteiligen. Wir setzen uns für die Einführung von 

Beteiligungsformen wie z.B. Bürgerhaushalte ebenso ein wie für eine größere Transparenz des 

kommunalen Haushalts. Bereits erprobte Formen im Rahmen einer umfassenden Open Government 

Strategie wollen wir nutzen und weiterentwickeln. 
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