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Haushaltsstatment 2021 - Dr. Hubert Seier
Vorsitzender „DIE LINKE – UWG - Selm“ im Kreistag Unna
Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrter Herr Kreisdirektor,
meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben gemeinsam vereinbart, in diesen Zeiten nur kurze Statements zum Haushalt
abzugeben. Dies begrüßt die Fraktion DIE LINKE - UWG - Selm sehr. Haushaltsreden
stehen ja bekanntlich im Blickwinkel der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Verwaltung
und den politischen Mitbewerbern.
Es ist im Grunde die Generaldebatte über die Politik des vergangenen und des kommenden
Jahres. Aber in diesem Jahr verzichten wir darauf, zumal das vergangene Jahr noch in der
Verantwortung des „alten“ Kreistages lag.
Kurz erwähnen möchte ich aber dennoch, dass es auch in diesen Krisenzeiten keinen
Stillstand in der politischen Arbeit geben darf.
In der gebotenen Kürze nenne ich hier beispielhaft besonders wichtige politische Ziele
unserer Fraktion, DIE LINKE - UWG - Selm:
Stärkung und Verbesserung des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung des
„Hausärztemodels“ für dezentrale Impfungen, Vorantreiben des sozialen Wohnungsbaus
mit bezahlbaren Wohnungen für die Bürger*innen des Kreises Unna, zukunftsweisende
Bildungspoltik mit bester Ausstattung für unsere Schulen und Kitas sowie eine zeitnahe
und konsequente Umsetzung nachhaltiger, ökoeffizienter Klimapolitik im gesamten Kreis
Unna.
(Ich komme zum Schluss: )
DIE LINKE - UWG - Selm trägt den Haushalt 2021 mit allen Anlagen mit und gibt konkret
zum Haushaltsplan 2021 nur eine Anmerkung.
Erfreulich ist, dass trotz Pandemie die Kreisumlage für unsere Kommunen auf den
niedrigsten Stand (36,09 %) seit mehr als 15 Jahren gesenkt werden konnte. - Natürlich
wünschen sich unsere Kommunen weitere Senkungen – ....ich bin gespannt auf die gleich
stattfindende Debatte zum GFL/WfU Antrag....-, aber insgesamt bleiben 2021 über 15 Mio €
mehr als 2020 in den Kassen unserer Kommunen.
Zu guter letzt bedanken wir uns bei Herrn Kreisdirektor Jahnke und Herrn Adam mit ihren
Mitarbeiter*innen für die Aufstellung des Haushaltsplanes und die stets bereitwillig
gegebenen Erläuterungen. Außerdem bedanken wir uns auch beim neu gewählten Landrat
Mario Löhr und seinen Mitarbeiter*innen (Büro-LK) für die kompetente und freundliche
Unterstützung unserer „neuen“ Fraktion und last but not least Herrn Hasche mit seinem
Team, der in diesen Pandemiezeiten ja stets und permanent im Rampenlicht steht.
Uns allen wünsche ich beste Gesundheit und viel Zuversicht für das Kommende und
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

