FDP-Delbrück im Rat der Stadt Delbrück, Haushaltsrede am 04. Februar 2021 zum Haushalt 2021
Sperrfrist bis nach dem Ende der gehaltenen Rede, Es gilt das gesprochene Wort!
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, „Krisen sind
Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll. Man muss nur
bereit und zuversichtlich sein.“ so Luise Rinser.
Die FDP‐Delbrück ist bereit und wird sich weiterhin zuversichtlich dafür einsetzen, dass unsere Stadt lebenswert und
zukunftsoffen bleibt. Wir sehen die Krise als Chance und möchten mit Innovationsstrategie Delbrück zukunftsfähig
machen! FDP Delbrück fordert gezielte Innovationsförderung als Lehre aus der Corona-Pandemie anstatt Angst und
Aussichtslosigkeit.
Die Corona-Pandemie hat die Modernisierungsdefizite in unserem Land schonungslos aufgedeckt. Wir fordern,
daraus die Lehren zu ziehen, damit unsere Stadt gestärkt aus der Krise hervorgehen kann. Delbrück braucht einen
Modernisierungsschub in den Bereichen Bildung, Verwaltung, Bürgerbeteiligung und Mobilität.
Auch wenn wir alle hoffen, bald zum Präsenz-Unterricht zurückkehren zu können, muss durch gezielte Investitionen
in digitales Equipment, geeignete Software, schnelle Internetverbindungen, WLAN-Netze und durch intensive
Schulung von Lehrern und Schülern sichergestellt werden, dass Online-Unterricht im Bedarfsfall problemlos
funktioniert.
Eine Digitalisierung-Offensive fordern wir, die Freien Demokraten auch in der städtischen Verwaltung. Neben der
digitalen Ausstattung ist die Umstellung auf digitale Angebote gerade in der Verwaltung eine Chance, die wir
ergreifen sollten. Eine schrittweise Umstellung auf E-Government macht die Verwaltung nicht nur effizienter, sie
ermöglicht auch eine stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in städtische Entscheidungsprozesse. Daher
fordern wir neben der Verwaltungsmodernisierung die Entwicklung einer Bürger-App für Delbrück, mit deren Hilfe
dies möglich ist.
„Das Ehrenamt darf gerade jetzt nicht auf der Strecke bleiben. Die traditionelle Geselligkeit auf Stadtfesten,
Schützenfesten, oder unser Katharinenmarkt sowie Karneval. Wir, Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass all
diese Veranstaltungen möglichst bald wie gewohnt stattfinden können, damit Traditionen trotz Krise erhalten
bleiben.
Die Pandemie darf nicht dazu führen, dass wir den Kampf gegen den Klimawandel vernachlässigen. Grundsätzlich
stimmen wir dem Antrag des Heimatvereins Bentfeld e. V. zu, öffentliche Ladeinfrastrukturen für E-Autos und -Bikes
zu schaffen. Allerdings soll zunächst die Klima-Kommission für alle Ortsteile ein Gesamtkonzept erarbeiten bzw.
beauftragen. Neben der E-Mobilität fordern wir, die Freien Demokraten, gezielt den Radverkehr und die
Wasserstoff-Technologie zu fördern. Auch hierzu brauchen wir eine Entwicklungsperspektive für die nächsten Jahre.
Wir unterstützen alle Projekte, die die lokalen Unternehmen und den örtlichen Einzelhandel sowie die Gastronomie
stärken. Deswegen wollen wir auch an bereits geplanten Investitionen festhalten. Alle Maßnahmen der Stadt
Delbrück, die geplant waren und für die Mittel aus Förderprogrammen bereits bewilligt sind, wollen wir auch
durchführen. Gerade für kleine und mittelständische Betriebe aus der Region sind diese Aufträge ein wichtiger
Impuls zur Krisenbewältigung. Darüber hinaus tragen wir alle gestellten Anträge von unseren Vereinen in vollem
Umfang mit.
Eine solide Finanzpolitik schafft überhaupt erst die Voraussetzungen, um in einer Krise kraftvoll handeln zu können.
Weil das, was ausgegeben wird, zunächst erwirtschaftet werden muss, war die Stärkung des Wirtschaftsstandortes
schon vor der Krise für uns von zentraler Bedeutung. Das gilt nun umso mehr. Vor Ort braucht es eine Politik, die
rechnen kann. Die finanzielle Lage unserer Stadt wird durch wegfallende Einnahmen zusätzlich herausgefordert. Ein
negatives Jahresergebnis über einer Million Euro in diesem Jahr, und das dreifache im nächsten Jahr dürfen wir nicht
aus den Augen lassen.
Herr Bürgermeister, Werte Mitarbeiter der Verwaltung und Ratskollegen, lassen Sie uns gemeinsam auch mutige
Wege für eine gute Entwicklung unserer liebenswerten Stadt gehen. Die FDP-Delbrück wird dem Haushalt 2021
zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Roze Özmen
FDP Fraktion Delbrück

