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Vorbemerkung

Das  Bündnis  „Solidarische  Stadt“  ist  ein  Zusammenschluss  von  mehreren  Dutzend
Organisationen  und  Initiativen  der  Zivilgesellschaft  in  Jena,  die  sich  seit  Dezember
zusammengefunden haben, um ihren Protest gegen die von der Stadtverwaltung mit ihrem
Entwurf  für  ein  Haushaltssicherungskonzept  vorgeschlagene  Politik  zu  Bewältigung  der
aktuellen  finanziellen  Notlage  der  Stadt  zum  Ausdruck  zu  bringen  und  Alternativen  zu
fordern.  Wir  wenden  uns  gegen  die  einseitig  auf  immer  weiteres  Wachstum  sowie  auf
Einschnitte bei den sogenannten freiwilligen Leistungen setzende Strategie der Stadtspitze
und  erwarten  Lösungen,  die  in  erster  Linie  dem  Gemeinwohl  dienen,  also  mit  sozialer
Gerechtigkeit und einem kulturell erfüllten und ökologisch dauerhaft tragfähigen Leben für
alle Menschen in der Stadt vereinbar sind. Der folgende Forderungskatalog ist das Ergebnis
der  kritischen  Diskussionen  über  den  ersten  Entwurf  des  HSK  innerhalb  des  sich
formierenden Bündnisses in den Wochen seit seinem Bekanntwerden. 

Weil  sie  in  kurzer  Zeit  in  einem  selbstorganisierten  Prozess  von  einer  Vielzahl
unterschiedlicher Beteiligter  eingebracht wurden, liegen die Teilforderungen zu einzelnen
Bereichen teils  auf  unterschiedlichen Ebenen und es  kann im Einzelnen zu Doppelungen
kommen.  Wo  angemessen,  wird  auf  konkrete  Maßnahmenvorschläge  aus  dem  HSK
verwiesen.  Das  passiert  in  Form  von  Kapitelangaben  oder  der  Kodierung  der  einzelnen
Vorschläge, die auch im HSK verwendet wird. Die erhobenen Forderungen haben aber auch
dann Bestand, wenn der Stadtrat sich entscheiden sollte, die Haushaltskonsolidierung ohne
ein HSK zu leisten.

Ergänzende Informationen und aktuelle  Stellungnahmen des Bündnisses finden Sie unter
https://hsksonichtjena.wordpress.com/
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Kernforderungen

Wir  Fordern: Gemeinwohl  statt  Wachstumsdogma!  Wir  fordern  von  der  Stadt  eine
Orientierung auf Gemeinwohl statt Wachstum um jeden Preis. Gemeinwohl bedeute eine
soziale, nachhaltige und lebenswerte Stadt für alle. 

1. Gemeinwohl verlangt Selbstbestimmung:

Die Notwendigkeit des HSK muss überprüft, der finanzielle Spielraum für 
Kommunen geschaffen bzw. erhalten werden

2. Gemeinwohl verlangt Demokratie:

Keine Einsparungen ohne Beteiligung der Zivilgesellschaft, kein Abbau 
demokratischer Strukturen

3. Gemeinwohl verlangt soziale Gerechtigkeit:

Einsparungen und Einnahmen müssen sozial ausgewogen gestaltet 
werden

4. Gemeinwohl verlangt Klimagerechtigkeit:

Keine klimaschädlichen Investitionen und keine Kürzungen beim 
Klimaschutz

5. Gemeinwohl verlangt kulturelle Vielfalt und Teilhabe:

Umfangreiche kulturelle Daseinsvorsorge ist eine kommunale 
Pflichtaufgabe

6. Gemeinwohl verlangt Verantwortung: 

Erhalt und Ausbau gemeinwohlfördernder kommunaler Regelungen und 
Rahmenbedingungen
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1. Gemeinwohl verlangt Selbstbestimmung

Die Notwendigkeit des HSK muss überprüft, 
der finanzielle Spielraum für Kommunen geschaffen/erhalten werden

Wir  fordern  die  Stadtverwaltung  sowie  die  Mitglieder  des  Stadtrates  auf,  ihre
Einflussmöglichkeiten auf Landes- und Bundesebene zu nutzen, um auf größere finanzielle
Spielräume für die Kommunen zu drängen.

 Einsatz für höhere Mittelzuweisungen von Land und Bund

 Einsatz  für  Änderungen  der  gesetzlichen  Rahmenbedingungen,  welche  die
Kommunen zu einer Austeritätspolitik drängen

 Einsatz  für  die  Möglichkeit,  neue  Schulden  aufzunehmen,  um  den  Ausbau  der
kommunalen  Daseinsfürsorge  und  den  sozial-ökologischen  Infrastrukturumbau  zu
finanzieren

 Einsatz  für  die  Wiedereinführung  der  Vermögenssteuer  (und  Reform  der
Erbschaftssteuer) sowie die einmalige Vermögensabgabe auf Bundesebene

 Statt der reinen Fixierung auf Einsparungen soll auch das Bemühen um zusätzliche
Mittel von höheren Ebenen priorisiert werden (3.2.D)

 Streichung  des  Grundsatzes,  dass  Beschlüsse  nicht  zu  Mehrausgaben  oder
Mindereinnahmen führen dürfen (3.2.E): Damit unterwirft sich die Kommune selbst
dem  Mantra  der  Austeritätspolitik  und  gibt  ihr  Recht  auf  finanzielle
Selbstbestimmung auf

Wir fordern eine kritische Überprüfung der Notwendigkeit der Aufstellung eines HSK 

 Es  existiert  eine  Landesverordnung,  die  besagt,  dass  durch  Corona  verursachte
Mindereinnahmen keine Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit kommunaler
Haushalte  haben.  Das  tatsächliche  Haushaltsdefizit  für  2021  liegt  mit  den
zusätzlichen Mitteln von Land und Bund wohl im Endeffekt bei  einem einstelligen
Millionenbetrag,  statt  den  ursprünglich  anvisierten  20  Mio.  €.  Der  Unterschied
zwischen  den  prognostizierten  Einnahmen  für  das  Jahr  2021  von  den
Steuerschätzungen im Oktober 2019 und September 2020 liegt bei 11,2 Mio. € und
damit vermutlich über dem tatsächlichen Defizit und ist wohl so gut wie vollständig
auf die Pandemie zurückzuführen. Daher kann die Notwendigkeit des HSK allgemein
angezweifelt werden und sollte auf jeden Fall überprüft werden.
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2. Gemeinwohl verlangt Demokratie 

Keine Einsparungen ohne Beteiligung der Zivilgesellschaft, 
kein Abbau demokratischer Strukturen

Wir verweigern uns der Diskussion um eine Konsolidierung der Kommunalfinanzen nicht
grundsätzlich, fordern aber einen längeren, demokratischen Prozess mit Transparenz und
umfassenden Beteiligungsmöglichkeiten, um zu entscheiden, welche Maßnahmen hierbei
tragbar und angemessen sind und wie dies  mit  einer  Orientierung  an einem breit  und
inklusiv verstandenen Gemeinwohl vereinbart werden kann. 

 Wir sind verärgert über die Art und Weise, wie die Stadtverwaltung mit dem HSK
Politik nach Gutsherrenart zu betreiben versucht. In der vorgeschlagenen Form wird
nicht einmal versucht, die Zivilgesellschaft und die verschiedenen politischen Kräfte
in einen Dialog einzubeziehen, sondern das Ziel (Wachstum) ebenso wie die Mittel zu
dessen Erreichung werden von oben herab als  alternativlos dargestellt.  Hiergegen
wenden wir uns entschieden.

 Wir wollen eine partizipatorische und für die Zivilgesellschaft, vor allem aber auch
erst  mal  für  die  politisch  Verantwortlichen,  die  über  die  Kommunalfinanzen
entscheiden,  nachvollziehbare,  sprich:  demokratisch  kontrollierbare
Haushaltsplanung.  Das Wissen über Struktur  und Zusammensetzung von Ein-  und
Ausgaben und über die in den verschiedenen Bereichen gegebenen Zwänge und aber
auch  Handlungsmöglichkeiten  ist  ein  von  den Verwaltungsspitzen  fast  vollständig
monopolisiertes Herrschaftswissen, das in demokratische Kontrolle überführt werden
muss. Das setzt voraus, dass es von Leuten, die es verstehen, auf eine verständliche
und für die Mitglieder des Stadtrats, aber auch für Bürger*innen handhabbare Form
runtergebrochen  wird.  Auf  dieser  Grundlage  wäre  dann  unter  Beteiligung  aller
Betroffenen abzuwägen,  welche Schwerpunktsetzungen aus einer Orientierung am
Gemeinwohl folgen und in welche Maßnahmen dies umzusetzen ist.

 Weil  das Problem keineswegs nur Jena betrifft, sollten die Stadtratsmitglieder mit
Landtagsmandat  sich  für  eine  'Transparenz-  und  Beteiligungsoffensive
Kommunalfinanzen' des Landes einzusetzen, die sich an alle Kommunen richtet.

Wir  fordern  den  vollumfänglichen  Erhalt  der  finanziellen  und  infrastrukturellen
Grundlagen für bürgerschaftliches Engagement. 

 Der Wert, den die aktive Beteiligung der Bürger*innen (Bürgerengagement) für die
Kommune  hat,  wird  von  vielen  Verantwortlichen  immer  noch  nicht  angemessen
gewürdigt.  Es  handelt  sich  oft  um  unbezahlte  ehrenamtliche  Arbeit,  die
entscheidende Leistungen für das Gemeinwohl erbringt und den Stadthaushalt  im
Ergebnis erheblich entlastet. Statt diese wichtige Säule des kommunalen Handelns
durch breite Kürzungen zu gefährden, wie es die Stadtverwaltung vorhat, fordern wir
den vollumfänglichen Erhalt der finanziellen und infrastrukturellen Grundlagen für
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bürgerschaftliches  Engagement.  Alles  andere  schadet  nicht  nur  zuerst  den
Benachteiligten, sondern kommt die Stadt am Ende auch finanziell teuer zu stehen.

Bestehende  demokratische  Entscheidungs-  und  Mitbestimmungsgremien  (Ortsteilräte,
Beiräte) müssen erhalten bleiben.  Der Ausbau von Kooperationen mit dem Umland oder
auch  im  Einzelfall  von  der  Bevölkerung  erwünschte  Eingemeindungen  müssen  auf
Augenhöhe zwischen beiden Seiten ausgehandelt werden und sollen sich durch Zugewinne
an Lebensqualität für die Menschen in den entsprechenden Ortschaften begründen, nicht
durch Geld- und Einflusszuwächse für die Stadt.

 Wir  wenden  uns  entschieden  dagegen,  dass  die  Stadtverwaltung  bestehende
demokratische Mitbestimmungs-  und Beteiligungsstrukturen im HSK ganz offen zu
einem  Hindernis  für  das  als  Hauptziel  angestrebte  Wachstum  erklärt  und  einen
Stadtratsbeschluss instrumentalisiert,  um hier Demokratieabbau zu fordern ("'Eine
unverzichtbare  Grundlage  für  das  Wachstum  Jenas  ist  die  Ausweisung  und
Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen' (Beschluss 18/1970-BV, Punkt 002, Satz
1). Hier muss der Stadtrat mehr Mut als bisher auch zu planerischen Entscheidungen
aufbringen, die von Anwohnern oder Ortschaftsräten kritisiert werden", S. 17). 

 Untragbar ist für uns auch die Reduzierung der Anzahl von Ortsteilen/Ortsteilräten
als  Sparmaßnahme  (W_10)  –  eine  Maßnahme,  die  den  für  die  Stadtverwaltung
offenbar  wünschenswerten Nebeneffekt  hätte,  die  Möglichkeiten solcher  Kritik  zu
beschneiden.  Indem  auf  den  getroffenen  Beschluss  verwiesen  wird,  wird  hier
versucht, die Fraktionen des Stadtrats in Haftung zu nehmen, um die Abschaffung
oder  Beschneidung  demokratischer  Strukturen  im  Dienste  des  Wachstums  zu
legitimieren.

 Die  angestrebte  Reduzierung  der  Zahl  der  Ortsteile  (W_10)  steht  auch  im
Widerspruch zu dem Ziel, Wachstum durch Eingemeindung weiterer Ortschaften zu
erreichen (etwas verschämt im letzten Punkt auf S. 17 enthalten). Wer eingemeindet
wird, wird wohl kaum gern direkt einen Ortsteilrat zusammen mit anderen Ortsteilen
bilden wollen.
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3. Gemeinwohl verlangt soziale Gerechtigkeit 

Einsparungen und Einnahmen müssen sozial ausgewogen gestaltet werden

Keine  Kürzungen  in  Bereichen,  die  eine  lebenswerte  Stadt  für  alle  unabhängig  von
Einkommen, Herkunft und Geschlecht ermöglichen. Das bedeutet:

 Keine Kürzungen bei Vereinen für Integration/Migration. Vereine in diesem Bereich
ermöglichen  und  fördern  die  gesellschaftliche  Teilhabe  von  Migrant*innen.  Sie
zeichnen sich in Jena durch ein breites Spektrum kontinuierlicher Angebote aus, die
bei einer weiteren Kürzung nicht mehr geleistet werden können. Beratungsangebote
und laufende Projekte für alle Altersstufen würden wegfallen. Einige Vereine wären
durch solche Kürzungen sogar gänzlich in ihrer Existenz bedroht. (F_05)

 Keine Kürzungen bei Frauen*vereinen. Neben zahlreichen Projekten, wäre das einzig
institutionell  geförderte  Frauen*zentrum  Jenas  durch  diese  Kürzung  nachhaltig
betroffen.  Das  Angebot  der  frauen*parteilichen  Beratung,  Veranstaltungen  und
andere Angebote müssten deutlich reduziert werden. (F_04)

 Keine  Kürzungen  bei  Kultureinrichtungen,  Für  viele  Institutionen,  Vereine  und
Initiativen  bedeuten  Kürzungen  in  der  vorgeschlagenen  Größenordnung  eine
Existenzbedrohung. Niedrigschwellige kulturelle Angebote und die Projektförderung
für  Initiativen  würden  wegfallen  und  die  kulturelle  Landschaft  Jenas  würde  sich
deutlich reduzieren. (F_14)

 Keine  Kürzungen  oder  Einnahmeerhöhungen  im  Bereich  öffentlicher  Nahverkehr.
Preissteigerungen  des  öffentlichen  Nahverkehrs  sowie  die  Streichung  des
Sozialtickets  JenaBonus  schränken  die  Mobilität  von  einkommensschwächeren
Bürger*innen  stark  ein  und  erschwert  somit  ihre  gesellschaftliche  und  kulturelle
Teilhabe. (E_14, F_48)
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Keine  Kürzungen  in  Bereichen,  welche  die  Entwicklung,  Bildung  und  gesellschaftliche
Teilhabe von Kindern und Jugendlichen - unabhängig ihrer sozialen Herkunft - fördern. Das
bedeutet:

 Keine Einschnitte in den Bereichen schulische und außerschulische Bildung. Neben
der Erhaltung von angemessenen Standards der institutionellen Schulbildung, muss
auch das musikalische, kulturelle und politische Bildungsangebot gesichert werden.
Durch  Kürzungen  in  diesen  Bereichen  würde  sich  die  Qualität  der  Schulbildung
verschlechtern  und  im  außerschulischen  Bereich  müssten  vor  allem  kostenlose
Angebote gestrichen werden. So wären in der Musik- und Kunstschule in erster Linie
kostenfreie  und  sich  an  die  breite  Öffentlichkeit  richtende  Projekte  von  den
Kürzungen  betroffen.  Im  Falle  der  Sportförderung  hätte  die  Projekt-  und
Nachwuchsförderung unter den Sparmaßnahmen zu leiden. (F_07, F_11, F_28, F_39,
F_41, F_50, S_14)

 Keine  Erhöhung  der  Kita-  und  Hortgebühren  sowie  Umsetzung  der  politischen
Forderungen nach einem besseren Betreuungsschlüssel. Die Kosten einer qualitativ
angemessenen  Kinderbetreuung  dürfen  nicht  auf  die  Eltern  oder  das
Betreuungspersonal  abgewälzt  werden.  Kinderbetreuung  ist  ein  fundamentaler
Bestandteil  der  sozialen  Infrastruktur,  welche  von  der  Kommune  zu  stellen  und
qualitativ abzusichern ist. (E_07, E_08 und W_14)

 Kommunale  Jugendhilfeeinrichtungen  dürfen  nicht  in  freie  Trägerschaft  gegeben
werden. Diese Maßnahme würde im schlimmsten Fall  die Schließung der einzigen
kommunalen Jugendhilfeeinrichtung Jenas  und somit auch den Umzug der Kinder
und  Jugendlichen  in  andere  Ortschaften  bedeuten  (in  Jena  gibt  es  nicht  genug
Kapazitäten).  Jugendhilfe  gehört  zur  Daseinsfürsorge  und  muss  somit  von  der
Kommune  gewährleistet  werden.  Es  ist  zudem  anzuzweifeln,  ob  eine  solche
Maßnahme der Kommune langfristig Kosten ersparen würde. Nur an Personalkosten/
Löhnen könnte gespart werden, was höchst unsozial ist. (W_09)

Keine  Kürzungen  in  Bereichen,  die  psychische  und  physische  Gesundheit  aller
Stadtbewohner*innen  -  unabhängig  von  Einkommen,  Herkunft  und  Behinderung-
sicherstellen und fördern. Das bedeutet:

 Keine Einschränkungen der Standards im Bereich psychosoziale und Suchtberatung.
Beratungsangebote sowie die Hilfe zur Selbsthilfe müssten durch die Kürzungen stark
eingeschränkt werden. (W_13)

 Keine Kürzungen bei Vereinen im Rahmen der Gesundheitspflege. Elterninitiativen,
Selbsthilfegruppen  und  weitere  Angebote  im  Bereich  Gesundheit  und
Lebensbewältigung sind für viele erkrankte und behinderte Menschen sowie deren
Angehörige unverzichtbar. Kürzungen in diesem Bereich würden zu Einschränkungen
des Beratungs- und Unterstützungsangebots führen. (F_35)
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Wir fordern, dass weiterhin jede politische Einflussmöglichkeit auf den Wohnungsmarkt
genutzt wird, um bezahlbaren Wohnraum zu erhalten und zu schaffen. 

 Es darf keine Mieterhöhungen bei jenawohnen geben, um Mehreinnahmen für die
Haushaltskasse  zu  generieren.  Es  ist  die  Aufgabe  der  Kommune,
Bevölkerungsschichten mit  geringem oder mittlerem Einkommen mit bezahlbarem
Wohnraum zu versorgen. Eine politische Deregulierung bei jenawohnen belastet vor
allem  einkommensschwächere  Bürger*innen  und  spart  der  Kommune  langfristig
keine Kosten, da sie den Bedarf an Sozialleistungen nur noch weiter erhöht. (E_14)

 Wir fordern, dass der Beschluss 20/0482-BV, Punkt 002 zur Vergabe von städtischen
Grundstücken  nach  sozialen  und  ökologischen  Kriterien  nicht  ausgesetzt  wird.
Angesichts der sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit, darf an
sozialen  und  ökologischen  Standards  nicht  gespart  werden.  Das  Aussetzen  des
Beschlusses  würde  zur  Folge  haben,  dass  weniger  und  teurere  Wohnungen
geschaffen  würden,  deren  Schaffung  ökologischen  Standards  nicht  entsprechen.
Auch der soziale Wohnungsbau in Jena, würde durch die Aussetzung des Beschlusses
stark eingeschränkt werden. (E_12)

 Wir  fordern  eine sozial  gerechte  Verteilung  der  Krisenkosten.  Höhere Einnahmen
sind,  wenn  nötig,  durch  eine  sofortige  Erhöhung  der  Gewerbesteuer  mit
angemessenen  Freibeträgen  und  der  Einführung  der  Zweitwohnsitzsteuer  zu
generieren.  Einnahmeerhöhungen,  die  vor  allem  einkommensschwächere
Bürger*innen belasten, wie Erhöhungen der Kosten für Kita, Strom, Nahverkehr und
Wohnen sind zu unterlassen.
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4. Gemeinwohl verlangt Klimagerechtigkeit 

Keine klimaschädlichen Investitionen und keine Kürzungen beim Klimaschutz

Wir  fordern  eine  Abkehr  vom  Wachstumsdogma  und  stattdessen  eine  konsequente
Ausrichtung an Lebensqualität

 Das  Haushaltssicherungskonzept  setzt  voll  und  ganz  auf  ein  Wachstum  der
Wirtschaftskraft  und  Einwohner*innenzahl  als  Lösung  der  kommunalen
Haushaltsprobleme,  obwohl  eindeutig  ist,  dass  bedingungsloses  Wachstum  die
Probleme der Stadt (Klimakrise, Mietensteigerung, ...)  nur verschärft und zu einer
Abnahme von Lebensqualität ihrer Bewohner*innen führt.

 Änderung der Zielstellung zu Lebensqualität, statt Wirtschaftswachstum (alternative
Formulierung  3.2.B:  "Maßnahmen,  die  direkt  ein  Anstieg  der  Lebensqualität  und
Zufriedenheit  der  Bürger*innen bewirken,  sind wichtiger  als  solche,  die  das  nicht
oder nur indirekt tun")

Anerkennung  der  Klimakrise  als  zentrale  Herausforderung der  Zukunft,  präventive
Risikopolitik,  keine  Kürzungen  beim  Klimaschutz  und  der  kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit

 Einbezug  der  Klimakrise  bei  Vorbereitung auf  äußere  Störungen,  Risikoprävention
über Klimaschutz-  und Klimaanpassungsmaßnahmen sollte explizit  aufgeführt sein.
(3.2.A)

 Die Klimakrise ist ein Risiko, das Jena in jedem Fall treffen wird, die Frage ist nur, wie
drastisch und wie deutlich sichtbar. Um dieses Risiko zu minimieren, dürfen die Mittel
für Risikoprävention (Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, Entwicklungs-
zusammenarbeit) nicht gekürzt werden, stattdessen soll an Stellen gespart werden,
die dieses Risiko erhöhen (z.B. Investitionen in fossile Infrastruktur). (3.3.I)

 Naturverträgliche  Reduktion  der  Grünflächenpflege,  das  heißt  mehr  Wildwuchs,
Blühwiesen,  geringere  Mahdfrequenz,  damit  darf  jedoch  keine  Verringerung  der
biologischen Vielfalt auf städtischen Grünflächen einhergehen. (S_08)

 Bei  Optimierung  der  Straßenbeleuchtung  möglichst  Fokus  auf  Energie-
sparmaßnahmen legen. (S_09)

 Statt pauschalem Mindestfördersatz von 80% für die Neueinstellung von Personal,
Mindestfördersatz  nach  Bereichen  differenzieren  (z.B.  für  das  Personal  des
Klimaschutz- und Energiemanagements beträgt der Fördersatz des Landesprogramms
KlimaInvest  60%,  daher  darf  hier  der  Mindestfördersatz  nicht  über  60%  liegen).
(W_11)

 Kommunale Entwicklungszusammenarbeit ist Teil präventiver Risikopolitik und sollte
daher beibehalten werden. (F_01)
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 Die  lokale  Agenda  21  ist  der  zentrale  Pfeiler  der  kommunalen
Nachhaltigkeitsstrategie, daher darf an dieser Stelle unter keinen Umständen gekürzt
werden. (F_30)

 Politische  Steuerung  der  Maßnahmen  zur  Digitalisierung  zur  Minimierung  des
Stromverbrauchs

 Stärkung und Ausbau regionaler Reparatur-Initiativen für Gegenstände und Geräte
sowie Förderung aller Maßnahmen, die dem Erhalt, der Pflege und dem Bewahren
von  Gemeingütern  dienen,  um  Neuanschaffungskosten  zu  vermeiden  und
Ressourcen zu schonen

Beibehaltung  der  Konzeptvergabe,  kein  Wachstum  ohne  soziale  und  ökologische
Standards

Die Neuerschließung von Flächen und der Neubau von Gebäuden, den die Stadt als Mittel
der Wahl zur Bekämpfung der Haushaltsnotlage erkoren hat, soll laut der Stadtverwaltung
ab  sofort  ohne  die  Bindung  an  soziale  und  ökologische  Kriterien  über  vom  Stadtrat
beschlossene Konzeptvergaben erfolgen. Das darf nicht passieren, Wachstum darf es in Jena
nur mit Bindung an soziale und ökologische Kriterien geben. Deshalb fordern wir:

 Die Kürzung von Konzeptvergaben ersatzlos zu streichen (E_12)

 Solarpflicht, Dach- und Fassadenbegrünungen, Regenwasserrückhaltung im Neubau
und bei Sanierungen

 Flexible, bedarfsorientierte und leicht umnutzbare Planung

 Netto-Null bei Flächenversiegelung

 Klimaneutrale  Neugebäude  (Passivhausstandard,  erneuerbare  Wärmeversorgung
über z.B. elektrische Wärmepumpen)

 Investition  der  Stadtwerke  in  Bau  von  Solarthermie-Anlagen  zur  erneuerbaren
Umstellung der städtischen Fernwärmeversorgung

Kürzungen bei Investitionen in fossile Infrastruktur (Osttangente, Wiesenstraße, Parkhaus
Inselplatz, Stadion)

 Deutliche  Kürzungen  beim  Ausbau  der  Autoverkehrsinfrastruktur,  insbesondere
Streichung folgender Großprojekte (Investitionsplan KSJ, 4.2):

 Streichung des Neubaus der Osttangente, dieses Vorhaben ist mit Abstand die
teuerste  Einzelmaßnahme  im gesamten  KSJ-Investitionsplan  und  aufgrund  des
Klimanotstands und der Haushaltssituation nicht zu rechtfertigen (4.2.25)

 Streichung des Neubaus eines Parkhauses am Inselplatz (4.2.8)

 Streichung der Verlängerung der Wiesenstraße (4.2.16, .22, .23)
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 Kürzung bzw. Streichung bei Investitionen rund um Ausbau der Infrastruktur um den
Stadionneubau  bzw.  Ausnutzen  der  bleibenden  rechtlichen  Möglichkeiten  zur
Verlustminimierung  beim  Stadionneubau  (Investitionsplan  KIJ,  2.1.14  bis  2.1.19,
2.1.21; Investitionsplan KSJ, 4.2.4)

 Deutliche  Erhöhung  von  Parkgebühren.  Aktuell  zahlt  die  Stadt  mehr  für  die
Kontrollen  zur  Einhaltung  der  Parkvorschriften,  als  sie  durch  entsprechende
Strafzettel und Parkgebühren wieder einnimmt. Dieser Umstand darf angesichts der
restlichen Kürzungen nicht toleriert werden. (E_11)

 Keine Investitionen in Fahrzeuge mit fossilem Antrieb (Investitionsplan KSJ, 2.2)

 Keine Investitionen in Maschinen, die sich nicht mindestens auf einen erneuerbaren
Antrieb umrüsten lassen (Investitionsplan KSJ, 2.3)

 Besonders  auch  im  Hinblick  auf  den  Hochschulstandort  Jena  ist  es  nicht
hinzunehmen, dass die Stadt nur 38 T€ im Jahr für Radinfrastruktur ausgibt. Diese
Mittel müssen deutlich erhöht werden. (Investitionsplan KSJ, 4.1.5)

Keine Kürzungen beim ÖPNV

 Keine  Streichung  der  kostenlosen  Beförderung  von  Schüler*innen  zu  ihrer
Wahlschule (F_38)

 Keine Streichung des Sozialtickets JenaBonus (F_48)
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5. Gemeinwohl verlangt kulturelle Vielfalt und Teilhabe

Umfangreiche kulturelle Daseinsvorsorge ist eine kommunale Pflichtaufgabe

Bereits jetzt ist das kulturelle Leben mit den zahlreichen Akteur*innen und Trägern vor
eine  existenzielle  Zerreißprobe  gestellt  und  läuft  schon  längst  im  Notfallplan.  Weitere
Einschnitte wirken nicht nur kurzfristig, sondern führen zu einem Kahlschlag unserer in den
letzten Jahrzehnten hart erkämpften Kulturlandschaft. Deshalb stellen wir klar:

Keine Kürzungen im Bereich Kultur!

 Kürzungen  führen  zu  Ausfällen  von  wichtigen  Programmen  &  fundamentalen
Strukturen,  welche die kulturelle  Daseinsvorsorge gewährleisten.  Diese ermöglicht
generationsübergreifende  kulturelle  Bildung  und  stärkt  den  gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Die Folge der Einsparungen wäre ein umfangreicher Dominoeffekt,
der das zivilisierte und demokratische Zusammenleben gefährdet. Für eine innovative
und lebenswerte Stadtentwicklung unverantwortlich! (F_14, F_13, F_39, F_47, F_50)

 Keine Kürzungen bei Institutioneller- und Projektförderung! Für viele Institutionen,
Vereine und Initiativen bedeuten Kürzungen in der vorgeschlagenen Größenordnung
eine  Existenzbedrohung.  Niedrigschwellige  kulturelle  Angebote  würden wegfallen,
die diverse kulturelle Landschaft Jenas würde sich deutlich reduzieren und etablierte
soziokulturelle Strukturen irreversibel zerstört werden. (F_10, F_11, F_14, F_20)

 Kulturelle & soziokulturelle Freiräume, Veranstaltungs- und Begegnungsorte müssen
geschützt und erhalten bleiben. Ein niedrigschwelliger Zugang muss bspw. durch das
jenaBonus- Programm gewährleistet sein. (F_05, F_06)

 Der Kultur- und Bildungsstandort Bibliothekzweigstelle in Lobeda ist zu erhalten. Sie
leistet  einen  unschätzbaren  Beitrag  für  Integration  und  Teilhabe  als  wertvoller
Partner  für  Kindergärten,  Schulen  &  Bildungseinrichtungen.  Die  Schließung  einer
Bildungseinrichtung ist ein fatales Zeichen für die Kultur- & Bildungslandschaft und
der sozialen Gerechtigkeit in Jena. (F_13)

 Die Etablierung neuer Förderstrategien ist dringend nötig. Statt zu kürzen, müssen
innovative  Förderstrategien  etabliert  werden.  Das  bedeutet  weniger  kurzfristige
Projektförderung,  und Abschaffung des komplizierten Förderanträge-Unwesens auf
allen Ebenen. Dabei  ist  den spezifischen Lebenswelten und Lebensumständen der
kulturellen Akteur*innen unbedingt Rechnung zu tragen.

 Umfassende  soziale  Sicherungssysteme  für  alle  Akteure  in  Kultur  und
Kreativwirtschaft sind essentiell nötig und grundlegend zu etablieren.

 Die  Ernennung  eines/r  Kulturdezernent*In  der  Stadt  Jena  
der Stadt Jena ermöglicht eine verantwortungsbewusste Stadtentwicklung, die der
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Relevanz  von  Kunst  &  Kultur  für  die  Stadtgesellschaft  gerecht  wird.  Für  eine
partizipative und gleichberechtigte kommunale Kulturpolitik ist darüber hinaus die 

 Einrichtung eines  kommunalen RUNDEN KulturTISCH.  Die  strukturelle  Entwicklung
neuer  kulturpolitischer  Strategien  und  Visionen  soll  hier  gemeinsam  erarbeitet
werden. Die Reduzierung der Ortsteile und städtischen Gremien  (W_10) steht für
eine gegenteilige Entwicklung.
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6. Gemeinwohl verlangt Verantwortung 

Erhalt und Ausbau gemeinwohlfördernder kommunaler Regelungen und 
Rahmenbedingungen

Kommunen stellen die bürgernächste Ebene dar, denn hier kommen sämtliche Bedürfnisse
von  Einzelpersonen,  Familien,  Schulen,  Vereinen,  Organisationen  und  von  Unternehmen
zusammen. Sie sind Träger*innen der kommunalen Selbstverwaltung und damit per se dem
Gemeinwohl verpflichtet. Damit haben Kommunen die Belange von Mensch, Umwelt, Natur,
Politik und Wirtschaft zu berücksichtigen. Mit ihrer Verwaltung und den Eigenbetrieben ist
die  Stadt  Jena  demnach  sowohl  wirtschaftliche  Akteurin,  als  auch  gleichzeitig  an  der
Mitgestaltung von Regeln und Gesetzen für das Gemeinweisen beteiligt.

Das politische Gemeinwesen der Stadt kann nur effektiv funktionieren, wenn es Klarheit
über seine Ziele und Ausrichtung hat. Wir wollen, dass die "ethische Performance" aller
wirtschaftlichen  Aktivitäten  der  Stadt  analysiert  und  für  die  Bürger*innen  transparent
gemacht  wird.  Ebenso  soll  eine  Bewertung  erfolgen,  wie  Handlungsspielräume  zur
Schaffung gemeinwohlfördernder Rahmenbedingungen genutzt werden.

Die Stadt muss als Vorbild für Unternehmen, Vereine und sonstige Institutionen fungieren,
indem sie sich zu klaren Werten bekennt und die eigene Verwaltung sowie die städtischen
Eigenbetriebe entsprechend ausrichtet und bewertet (einen Rahmen dafür könnte z.B. die
Gemeinwohl-Ökonomie darstellen). Damit wird klar dokumentiert, dass sie den Erfolg ihres
Verwaltungshandelns  nicht  primär  an  finanziellen,  sondern  in  gleicher  Weise  auch  an
sozialen und ökologischen Kennziffern ausrichtet und nachweisbar belegt.  Daraus würde
eine Vorreiterrolle für alle übrigen, vor allem auch privatwirtschaftlichen Betriebe vor Ort
resultieren.

Normalerweise  werden  die  Rahmenbedingungen  in  einer  Stadt  von  Fachleuten  in  der
Kommunalverwaltung  ausgearbeitet  und  vom  zuständigen  politischen  Gremium
verabschiedet. Dies trifft besonders auf Satzungen und Vergabeprinzipien zu.  Wir fordern,
dass  die  Bürger*innen  als  Souverän  in  die  Definition  dieser  Rahmenbedingungen
einbezogen werden. In einem partizipativen Prozess wollen wir als Bürger*innen Jenas die
für uns wichtigen Bestandteile von "einem guten Leben für alle" definieren und in einem
klar  nachvollziehbaren  und  messbaren  Index  abbilden.  Ein  daraus  entstehender
"Kommunaler  Gemeinwohl-Index"  kann  dabei  als  Kompass  für  die  Ausrichtung  der
kommunalpolitischen Ziele und die Bewertung kommunaler Maßnahmen dienen.
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