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S.g. Frau Bezirksvorsteherin! S.g. Herr Vorsitzender! S.g. Damen und Herren! 
 
Wenn Budgets diskutiert werden ist immer wieder die Rede von der zukünftigen Generation, von 
unseren Kindern, die durch die Schulden, die wir machen belastet werden. Ich frage meine 
Vorredner von ÖVP und FPÖ: Wie kann man so eindimensional denken? 
 
Sie wissen genau, was die Kostentreiber in diesem und in den Budgets der letzten Jahre waren. Der 
Großteil des Budgets wird auf gewendet für die Instandhaltung der Kindergärten, für die Sanierung 
der Schulen, für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen. Ich frage mich schon wer hier eine 
Politik zu Lasten der zukünftigen Generationen macht? Zukunft sichern heißt für uns Grüne die 
modernsten Bildungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen. 
 
Dazu gehören Schulgebäude, die nach den modernsten Standards eingerichtet werden. Dazu 
gehören Kindergärten, in denen die PädagogInnen zeitgemäße Grundlagen für ihre wichtige Arbeit 
vorfinden. Wer sagt hier könne gespart werden, der/die sagt es soll an der Zukunft unserer Kinder 
und Jugendlichen gespart werden. 
 
Dem Protokoll des letzten Finanzausschusses entnehme ich, dass ÖVP und FPÖ sich gegen eine 
Aufstockung des Budgets des Projekts „Fair Play Team“ ausgesprochen haben. Das halte ich für 
kontraproduktiv. Soziale Konflikte und Integration sind Ihnen augenscheinlich nur dann wichtig, 
wenn Sie damit Angst schüren können. Wenn es darum geht soziale Konflikte zu lösen und 
Integration zu ermöglichen, dann kann mit Ihnen nicht gerechnet werden. 
 
Wir geben in Favoriten knapp mehr als 500.000 Euro für die außerschulische Jugendbetreuung aus. 
Wir sind der Auffassung, dass dieser Betrag schmerzhaft niedrig ist. Die dichte Besiedelung von 
Favoriten, die hohe Kopfzahl pro Haushalt machen es notwendig Freiräume für Kinder und 
Jugendliche zur Verfügung zu stellen. Wer hier davon spricht, dass Geld beim Fenster 
rausgeschmissen wird, die/der sagt, dass wir an der Zukunft der Kinder und Jugendlichen sparen 
sollen. 
 
Die budgetären Rahmenbedingungen sind natürlich nicht erfreulich. Die Belastung des 
Bezirksbudgets durch die Schulsanierung und durch die Erhaltung der Kindergärten schränkt 
unseren budgetären Handlungsspielraum im Bezirk massiv ein. Daher werden wir uns gemeinsam 
für eine ausreichende Ausstattung des Bezirks, die den Aufgaben angemessen ist, einsetzen müssen. 
 
Diese Spielräume für die Länder, die unterfinanzierten Gemeinden und Bezirke ausreichend 
finanziell auszustatten, müssen aber auch im Bundesbudget geschaffen werden. Und da plädiere ich 
an die ÖVP-VertreterInnen, sich dafür einzusetzen, dass die Blockadehaltung ihrer Partei im Bund 
und in den Ländern endlich aufgegeben wird. Geben sie Ihre Blockadehaltung auf - setzen wir 
endlich Vermögenssteuern im Durchschnitt der alten EU-15 um. Geben sie ihre Blockadehaltung 
auf – setzen wir endlich Verwaltungsreformen im Gesundheitsbereich und im Bildungsbereich um. 
 
Wir werden diesem Budget zustimmen, weil die großen Linien passen. Erfreulich finde ich, dass 
wir bereits 2011 vermehrt in den Ausbau des Radwegenetzes investieren werden. Erfreulich finde 
ich auch, dass wir uns mit der SPÖ darauf einigen konnten einen Teil des Budgets einer Gender 
Budgeting Analyse zu unterziehen um die unterschiedliche Auswirkung des Bezirksbudgets auf 
Frauen und Männer zu überprüfen. 
 
Es mag sein, dass uns jetzt wieder Steigbügelhalterei vorgeworfen wird, wie sie das regelmäßig 
machen. Ich sage Ihnen: Wir können diesem Budget guten Gewissens zustimmen. Wenn andere 
Parteien die Verantwortung von sich schieben, dann ist das schade, wir übernehmen gerne 
Verantwortung, auch wenn wir dafür kritisiert werden. 


