Bärbel Sauer
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Soziale Liste Bocholt
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Im Osteresch 21b, 46397 Bocholt
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Bocholt, 16.12.2020

Haushaltsrede zum Haushalt für das Jahr 2021
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Corona Pandemie wirft einiges aus der Bahn und verändert unser alltägliches
Leben. Ab heute ruht - mit wenigen Ausnahmen - das öffentliche Leben.
Stichwort Innenstadt
Hart trifft es besonders den Einzelhandel und die Gastronomie. Wer jetzt seine Ware
im Internet bestellt, sollte bitte daran denken, dass dies nur die Ausnahme sein kann.
Sonst stirbt der Einzelhandel und damit unsere Innenstadt.
In der Innenstadt muss einiges verändert und verbessert werden, das steht für mich
außer Frage. Besonders der Leerstand, aber auch die Aufenthaltsqualität sind stark
verbesserungswürdig. Jetzt muss endlich Tempo gemacht werden, denn die Zeit
läuft uns davon.
Auch hoffe ich sehr, dass sich die neue Verwaltungsspitze dem Thema Innenstadt
verstärkt annimmt und gemeinsam mit Politik, Einzelhandel und unter Einbeziehung
der Bürgerinnen und Bürger auslotet, wie unsere Innenstadt attraktiver und
lebendiger gestaltet werden kann.
Stichwort City Manager*in
Zudem wäre es für Bocholt und unsere Innenstadt von riesigem Vorteil, wenn wir
neben der Stadtmarketing einen/eine City-Manager*in hätten, der/die sich um die
Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt, um die Kommunikation und
Kooperation, um das Image und die Profilierung und um die Zufriedenheit der
Innenstadtbesucher kümmern würde. Ein/Eine City Manager*in könnte sich
beispielsweise aktiv um die Leerstände kümmern, so Kontakte herstellen mit
Vermietern und potenziellen Mietern.

Wir, die Soziale Liste Bocholt, werden dazu eine Initiative starten, damit Bocholt
wieder vorne in der ersten Liga spielt.
Stichwort Brandschutz
Ich habe den Eindruck, dass sich viel zu viel um Kubaai und um andere
Prestigeobjekte gekümmert wurde, statt um den Brandschutz in den Schulen und
insgesamt in öffentlichen Einrichtungen im Konzern der Stadt Bocholt. Ich frage mich
ernsthaft, wie es mit dem Brandschutz aussieht und erwarte, dass die Verwaltung zu
Jahresanfang mal öffentlich darüber berichtet.
Stichwort Rathaus
Das Rathaus am Berliner Platz gammelt vor sich her, während in den Medien
berichtet wird, dass Gigaset der Stadt Bocholt die Immobilie an der Kaiser-WilhelmStraße zum Kauf angeboten habe. Soweit so gut.
Es drängt sich bei mir aber der Eindruck auf, dass hier in einer Art
Hinterzimmerpolitik ohne den Rat oder nur im kleinen geschlossenen Kreis dieses
wichtige Thema im Alleingang bestimmt wird.
Beim Thema Rathaus geht es um Geld, um sehr viel Geld. Transparenz sieht anders
aus. Der Rat und die Öffentlichkeit haben ein Recht darauf, zu erfahren, was diese
Immobilie kosten soll.
Was ist für alle die beste Lösung?
Wollen wir das Rathaus sanieren, wollen wir ein Rathaus-Neubau oder wollen wir
eine Immobilie kaufen und diese als Rathaus nutzen? Dies gilt es doch erst einmal
zu klären, bevor sich die Verwaltungsspitze mit Gigaset über den Kauf einer
Immobilie an den Tisch setzen.
Ich halte es nach wie vor für eine gute Lösung und möchte daher weiterhin für ein
neues, modernes und langlebiges Rathaus werben! Die so eingesparten
Steuer-Millionen gilt es sinnvoller zu verwenden!
Stichwort Nordring
Auch liegt mir das Thema Umwelt sehr am Herzen. Der Nordring ist definitiv nicht
mehr zeitgemäß, wenngleich mit den Anwohnern über Alternativen gesprochen
werden muss, um sie vom Verkehrslärm zu entlasten.
Stichwort Industriestammgleis
Auch habe ich das Industriestammgleis im Industriegebiet Mussum im Blick. Dort
können Güterzüge eingesetzt werden und so unsere Straßen und die Umwelt
entlasten. Diese Schienen-Infrastruktur ist ein richtiges Sahnestück. Zur
Aufrechterhaltung muss dafür Geld in die Hand genommen werden.
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CDU und FDP, aber auch der Bürgermeister, sollten sich dem nicht weiter in den
Weg stellen. Denn würden wir hier den Anschluss verpassen, wäre Bocholt für immer
vom Güter-Schienenverkehr abgeschnitten.
Stichwort bezahlbarer Wohnraum
Zudem haben wir einen großen Bedarf an Sozial-Wohnungen, besonders an
bezahlbaren Wohnraum. Hier ist städtisches Engagement gefragt. Wenngleich die
Ewibo bereits im Jahr 2015 damit beauftragt wurde, gibt es in dieser Hinsicht bis
heute keine nennenswerten Erfolge. Private Wohnungsbauunternehmen engagieren
sich deutlich mehr, was aber nicht ausreicht, um den großen Bedarf an SozialWohnungen, besonders an bezahlbaren Wohnraum, bereitzustellen.
Stichwort Städtische Wohnungsbaugesellschaft
Daher ist die Gründung einer eigenständigen städtischen Wohnungsbaugesellschaft
erforderlich. Demnächst werden wir, die Soziale Liste Bocholt, dazu eine
entsprechende Initiative starten!
Stichwort Haushalt
Im Haushalt sind Gelder für den Nordring eingestellt. Daher kann ich dem Haushalt
in der vorliegenden Fassung nicht zustimmen.
Gleichwohl möchte ich mich bei allen Beschäftigten der Stadt für die gute Arbeit
bedanken!
Ich wünsche Ihnen, aber auch allen Ratskollegen*innen und ihren Familien, ein
schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2021!
Bärbel Sauer
Stadtverordnete
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