
Hilferuf an die Politik

Sozialverbände: Es

drohen Schließungen
Von Andreas Tews der Stadt erbrachten Leistun-

gen auskömmlich zu finanzie-
ren. Durch hohe Tarifabschlüs-Wegen ihrer finanziellen Lage

sehen die Solinger Sozial- und
Jugendverbände eine „konkre-
te–Schließungsgefahr“ für Ein-
richtungen wie Kindergärten,
den Offenen Ganztag an Schu–
len oder SeniorenhiFfen. Spiel-
räume im städtischen Haus-
halt sehen sie zwar nicht. Sie
fordern aber mehr Geld vom
Land und Bund und somit eine

auskömmliche Finanzierung.
Dafür sollten sich Solinger
Politiker und Vertreter der
Stadtverwaltung auf allen Ebe-
nen einsetzen,

Die 29 im „Forum Jugend
und Soziales in der Stadt So-

lingen“ organisierten Vereine
und Verbände haben beim
städtischen Haushaltsplanent-
wurf 2023 nach eigenen Anga-
ben vor allem die Zuwendun-

gen und Zuschüsse analysiert,
die finanzrechtlich als .,freiwil-
lig“ eingestuft werden. Positiv
bewerten sie nach Angaben
ihres Sprechers Chri–stoph
Kühn, dass die Stadt die Zuwei-

sungen an Vereine und Ver-
bände trotz leerer Kassen Jahr
für Jahr moderat und linear er-
höhe. Dies sei keine Selbstver-
ständlichkeit und zeuge von
Wertschätzung.

Dennoch reiche das Geld
nicht aus, um die im Auftrag

=;d::iFiJiBidf;;:äiF,%FiFit
verse Krisen und den Fachkräf-
temangel verschärfe sich die
Lage. Äufgabe der Verbände
und der gtadtverwaltung sei
es, „gerneinsam für eine –Ver-
besserung der gesamten Ra:h–
menbedingungen in der So-
ziallandscËaft- zu kämpfen“.
Bringe dies kein Erfolg, stehe
laut kühn „zu befürchtën, dass
in den kommenden Monaten
und Jahren mehrere soziale
Einrichtungen in der Stadt iht
Angebot verringern oder
schließen werden'.

Bund und Land sollen für

bessere Finanzierung sorgen
Die Stadt müsse aber ein Inter-
ësse am Erhalt von Mutter-
Kind-Angeboten, Kindergar-
tenplätzen, Offenem Ganztag,
Kinder- und Jugendarbeit, Fa-
milienhilfer}, Quartiersarbeit,
Integrationsangeboten, Senio-
renhilfen undsozialen Bera-
tungen haben. Sie stärkten den
ZusammeMalt der Gesell-
schaft. Zu sichern seien diese
Angebote aber nur, wenn Bund
und Land für eine „verbesser-
te Gesetzgebung inklusive aus-
körnmlicher Finanzierungs-
ausstattung“ sorgen.


