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In der Debatte um Stadtpark und Sportzentrum geht es immer wieder um Misstrauen gegenüber
Zahlen, um Finanzierungslücken oder Finanzierbarkeit und darum, ob eine Zukunftschance verspielt
wird oder nicht.
Seit Mitte Juli liegt die Genehmigung des Haushaltsplans der Stadt vor. Wie schon seit Jahren mit
Auflagen, Warnungen und dem Hinweis, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt sei gefährdet.
Gefahr im Verzug, es muss gespart werden! Das Papier, auf dem die Genehmigung steht, war noch
beinahe warm, da gab es schon die ersten Vorschläge zu Haushaltssperren in der Größenordnung

2012

4,3 Mio. €

15 Mio. €

Genehmigung mit Auflagen - sofortige Haushaltssperren

2013

3,3 Mio. €

20 Mio. €

Genehmigung mit Auflagen - bis Okt. Bericht über Maßnahme

Ein Mittelzentrum ist nicht Mittelzentrum, weil es in der Mitte liegt oder viele Stadtteile hat oder das
Wort „Zukunft“ im Namen führt.
Mittelzentrum heißt, dass das geboten wird, was die Bürger brauchen und auch bezahlen können,
dass Funktionen und Strukturen da sind, deretwegen Menschen in diese Mitte kommen.
Und die gibt es schon! Sie müssen gepflegt und unterhalten werden - auch in Zukunft:
wie z.B. Straßen, Plätze, Brücken, Fuß- und Radwege, Gebäude samt Innenleben und Personal,
Grün u. Sportanlagen, Fahrzeuge, insbesondere für Brandschutz und Hilfeleistung.
Die Zukunft des Mittelzentrums Büdingen liegt in seinen Bürgern. Und die müssen Arbeit und
Einkommen haben oder wenigstens zumutbar die Plätze dafür erreichen. Für Kinder muss es
qualifizierte Betreuung geben.
Die Zukunft liegt auch darin, dass endlich die Haushaltsführung der finanziellen Leistungsfähigkeit
dieser Stadt angepasst wird.
Finanzierbarkeit z.B. für neuen Stadtpark und neues Sportzentrum herstellen, heißt nicht,
Wunschsummen aufzustellen: gewünscht ist eine Förderung durch das Innenministerium für den
Sportstättenbau mit 220.000 €; gewünscht ist eine weitere Förderung im Stadtumbau in Höhe von
510.544 € für das Sportzentrum plus 191.100 € für den Stadtpark; gewünscht ist eine Bebauung im
Hochwassergebiet für 665.000 €. Wunschsumme: 1.586.544 €.
Die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität einer Stadt wird m.E. daran gemessen, ob sie die Stabilität
ihrer Strukturen gewährleisten kann und nicht daran, ob sie sich auf Pump was Tolles gönnt.
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