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Pressemitteilung: 

Grüne Liste zufrieden mit Haushaltsberatungen 

Zu den erfolgreich geführten Haushaltsberatungen positionieren sich die GL-Stadträte Axel 
Baumbusch, Emre Nazli und GL-Stadträtin Petra Bösl: Wir sind mit dem jetzigen Stand der 
Haushaltsberatungen sehr zufrieden! Gelder für den Inselcampus und die Osterfeldgrundschule 
waren die Initiative der Grünen Liste, drei andere Fraktionen (WIP/Linke, SPD und Bündnisgrüne) 
haben dann unseren Antrag auf eine Sondersitzung Inselcampus unterstützt und er kam in den 
Haushalt. Wir verwehren uns dagegen, dass CDU und Bündnisgrüne dies nun als „ihren“ Erfolg 
hinstellen. Zur Unterstützung von Frauen und Mädchen und dem Kampf gegen Diskriminierung 
wurden auf unseren Antrag hin für Lilith, für Beratungsbedarf auch in Kitas, 10.000,- € mehr 
eingestellt. Unser Antrag für einen Zuschuss zur Anlaufstelle Essstörungen von Plan B wurde 
ebenfalls angenommen. Spielplätze werden durch unseren Antrag eine Erhöhung um 50.000 € 
erhalten. Beim Jugendgemeinderat wünschen wir uns mehr sozialräumliche Sitzungen damit wirklich 
alle Jugendlichen mit Ihren Themen dort gehört und vertreten werden können. Für jugendtypische 
Veranstaltungen beantragten wir 50.000 € zusätzlich, für den Sport erreichten wir 50.000 € jährlich 
mehr. Unsere langjährigen Anträge zur Stadtentwicklungsgesellschaft, der Änderung der 
Müllgebühren für eine sauberere Stadt, für mehr Sauberkeit und Sicherheit hat sich OB Boch 
dankenswerterweise nun zu eigen gemacht. Leider wurde die Streichung der Gelder für das 
Ochsenwäldle abgelehnt. Gescheitert sind wir bei den Anträgen für mehr Verkehrsgrün und 
Baumpflanzungen, die Citystreifen durch eine Verstärkung des Polizeivollzugsdienstes zu ersetzen, 
sowie die Vergnügungssteuer auf 30 von Hundert zu setzen. Jedoch eine Drehbank wird auf Antrag 
unserer Fraktion nun gebraucht statt neu gekauft. Und der Antrag der Grünen Liste, nur noch neue 
Fahrzeuge mit E-Antrieb zu beschaffen, auch E-Rasenmäher, e.c. und für alle Bürgermeister 
zusammen nur noch ein Langstreckenfahrzeug mit Hybridantrieb und die restlichen Fahrzeuge mit 
reinem E-Antrieb bereitzustellen wurde von der Verwaltung positiv beschieden. Wir beantragen auch 
die Anschaffung eines Lasten E-Bikes für das Amt für Umweltschutz. Es wird als unstrittig eingestellt 
und kann dann auch von den anderen Ämtern benutzt werden. Für das Radverkehrskonzept wurden 
von der Grünen Liste 100.000 € gefordert, es sind nun 50.000 € mehr eingestellt worden.  
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