
Grundsätzliches zum Haushalt und zur "strategischen Planung"
oder
wann ich auch zustimmen würde:

Einem Haushalt OHNE
auffallendes Missverhältnis zwischen Ausgaben für soziale Zwecke auf der einen 
Seite und denen für sog. Wirtschaftsförderung.

Bsp. Schulspeisung für Kinder ärmerer Eltern ist nur durch Großzügigkeit so 
genannter Privater gesichert ≠ Stadtmarketing GmbH erhält 900.000 EUR.

Stadtmarketing macht sog. Häppchenveranstaltungen, good-will-Wirtschafts-
Bewirtung, sog. Kontaktpflege, m. E. keine zurechenbare Erfolge daraus- die 
Gesundheit so vieler Kinder in unserer Stadt ist jedoch dem Zufall überlassen.

Einem Haushalt OHNE
Privatisierung von städtischem Eigentum und den Diensten, die unsere Kommune 
uns Bürgerinnen und Bürgern anbieten muss und sollte.

Beispiel Schulsanierung, sog. Private ins Boot holen, allein der Begriff "Private" ist 
schon gelogen, da laut nb-Artikel der Löwenanteil an Großkonzerne gehen wird.
Anstatt den Löwenanteil in kleinere Einheiten aufzuspalten, so dass kleine und 
mittlere Firmen aus der Region bessere Chancen hätten, wird so den großen 
Fischen oder "Heuschrecken" der Weg bereitet. Insgesamt steht der Beweis aus, 
dass durch Privatisierung irgendetwas an den Leistungen bzw. Diensten besser 
und/oder billiger wird.
Ein privates Unternehmen hat nun mal andere Interessen als ein demokratisch 
verfasstes Gemeinwesen, das Braunschweig nach dem Willen meiner Partei 
bleiben soll.

Besser wäre also ein Haushalt mit wirtschaftlichem Sachverstand und 
dem sozialen Grundgedanken des Grundgesetzes verpflichtet (Art. 20 GG 
zitieren)- "sozial" ist aber auch vieles Anderes

Einem Haushalt OHNE Angst 
Selbst das Sicherheitsbedürfnis der Bürgerinnen und -bürger spielt für die sonst als 
Sicherheits-Parteien bekannten CDU und FDP kein Thema, Bsp. Beleuchtung 
vieler, fast aller Strassen unserer Stadt.
(zitieren aus Brief der Bürgerin)
Strassenbeleuchtung gilt auch als direktes Stadtmarketing, man denke nur an den 
Spruch: "dann gehen hier alle Lichter aus" (eigenes Beispiel Zufahrten von Norden aus nachts!).

Das allein unterstreicht, dass dieser Haushalt nicht nur unsinnig, sondern im 
Grundsätzlichen unsozial ist und daher von jeder und jedem abgelehnt werden 
sollte.
Wie in den Jahren zuvor stellt auch der Rahmen, den die so genannte 
strategische Planung aufstellt, das drin liegende, bereits vorliegende Bild nicht 
besser dar und wird von mir und meinen Kolleginnen und Kollegen im Rat und 
den anderen Bezirksräten ebenso abgelehnt wie ich es tue.


