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Haushaltsrede zum Haushalt 2021 am 25.02.2021 

SPD-Fraktion 

- es gilt das gesprochene Wort - 

 

Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Ratskolleg/innen, 

sehr geehrte Wennigser Bürger/innen, 

sehr geehrte Mitarbeiter/innen der Verwaltung, 

sehr geehrter Vertreter der Presse, 

 

zunächst einmal möchte ich mich bei  unserem Kämmerer Herrn 

Beermann und seinem Team für die Aufstellung des Haushalts und die 

konstruktiven Haushaltsberatungen bedanken. Durch die frühzeitige 

Erstellung, sind wir trotz der Corona-Pandemie immer noch in der Lage 

den Haushalt vergleichsweise frühzeitig zu verabschieden. 

 

Wenn wir uns dem Haushalt inhaltlich zuwenden beginnt aber leider der 

unangenehme Teil. Denn schon der erste Satz, der im Fazit der 

Gemeinde zu lesen ist, ist derselbe wie in den letzten Jahren und leider 

schon zum Standard geworden: „Die finanzielle Situation der Gemeinde 

ist katastrophal und muss als immer besorgniserregender bezeichnet 

werden.“  

Der Gesamtschuldenstand könnte in 2021 die 30.000.000,- € Marke 

überschreiten. Eine neue schwindelerregende Höhe ist damit erreicht. 

 

Einzig die derzeit niedrigen Zinssätze werden als positiv bezeichnet. 

Was uns aber letztlich noch mehr Sorgen machen muss, denn wie wird 

die Situation erst aussehen, wenn die Zinsen wieder steigen? 
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So endet das Fazit dann auch mit, dass trotz beschlossener Erhöhung 

der Grundsteuer A und B sowie der beschlossenen Deckelungen aus 

dem Haushaltssicherungskonzept, die gesamt schon negative 

Gesamtentwicklung auf langer Sicht nicht aufhaltbar ist. Als wenn diese 

Zukunftsprognose nicht schon schlimm genug wäre, wird uns darin 

mitgeteilt, dass die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu 2018 

weiterhin deutlich rückläufig sind. 

 

Diese im Haushalt als katastrophal beschrieben Situation, ist natürlich 

nicht nur in höchstem Maße unbefriedigend, sondern muss alle, denen 

die Zukunft von Wennigsen und vor allem das Wohl seiner Bürgerinnen 

und Bürger am Herzen liegt zutiefst bedrücken. 

 

Jetzt mag der erste Impuls sein, hierfür jemanden verantwortlich zu 

machen und die Schuld zu geben. Dies nützt jedoch letztendlich nichts 

und wäre so ohne weiteres auch nicht  sachgerecht. Hierzu bedarf es 

einer differenzierteren Betrachtungsweise. 

 

Denn auch wenn für die Gemeinde Wennigsen (wie für alle anderen 

Kommunen auch), nach Art. 28 Abs. 2 GG das Prinzip der Kommunalen 

Selbstverwaltung gilt, kann sie nicht vollständig frei agieren. Sondern sie 

hat zum größten Teil Pflichtaufgaben zu erfüllen, die ihr praktisch fast 

ausschließlich vom Land auferlegt werden, ohne dass dieses für eine 

ausreichende Gegenfinanzierung sorgt. 

Vor diesem Hintergrund liegt ein wesentlicher Teil des Problems nicht in 

unseren Händen, was bei der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen ist. 

 

Das darf aber keinesfalls dazu führen, dass wir uns zurücklehnen 

können, sondern führt uns zu der entscheidenden Frage. Nämlich der 
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Frage, ob wir im Rahmen unserer Möglichkeiten alles getan haben, was 

in unserem Einflussbereich liegt.  

 

Zur Beantwortung dieser Frage sind die freiwilligen Leistungen und das 

Haushaltssicherungskonzept bzw. der Haushaltssicherungsbericht zu 

betrachten. 

 

Im Gegensatz zu den Pflichtaufgaben, können wir bei den freiwilligen 

Leistungen frei darüber entscheiden, ob, wie und in welchem Umfang wir 

diese tätigen.  

Insofern müssen sie bei einer schweren Finanzlage einer besonderen 

Prüfung standhalten. Wobei die Kommune neben den Pflichtaufgaben 

die Daseinsvorsorge sicherzustellen hat und ein lebenswertes Umfeld zu 

gestalten hat. Daher besteht nicht nur im Rahmen der kommunalen 

Selbstverwaltung das Recht, zu einem Mindestbestand an freiwilligen 

Leistungen, sondern im Rahmen dieser Zielsetzung letztlich auch die 

Pflicht davon Gebrauch zu machen, um eben dieses lebenswerte Umfeld 

zu schaffen bzw. zu erhalten. Allerdings immer mit dem Gebot der 

finanziellen Zurückhaltung. 

 

Dies kann man als gegeben ansehen, da in diesem Jahr keine freiwillige 

Leistung dazu gekommen ist und dieser Punkt von der 

Kommunalaufsicht in den letzten Jahren trotz Haushaltssperre nicht 

beanstandet wurde. 

 

So finden sich hier auch nur Positionen zu Bereichen die uns besonders 

wichtig sind, wie vor allem die Kinderbetreuung, Jugend- und 

Sozialarbeit, der Wasserpark und die Bibliotheken Wennigsen und 

Bredenbeck, die sich großer Beliebtheit erfreuen.  



4 
 

 

Kommen wir also zu dem Punkt Haushaltssicherungskonzept bzw. 

Haushaltssicherungsbericht. Kann ein Haushaltsausgleich nicht erreicht 

werden, muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, der 

zumindest einen Plan vorsieht, wie zukünftig der Fehlbetrag abgebaut 

und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages vermieden wird. Die 

Ergebnisse sind in einem Haushaltssicherungsbericht festzuhalten. 

 

Jetzt wird es leider dürftig. So finden sich im 

Haushaltssicherungskonzept nur zwei nennenswerte Punkte. Beide sind 

jeweils vom Rat eingebracht worden. Dies ist zum einen die bereits 2017 

beschlossene Einrichtung einer AG Haushaltskonsolidierung     unter 

Einbeziehung eines externen Fachmannes und das im letzten Jahr 

beschlossene Eckwerteverfahren. Weitere Punkte finden sich dann erst 

in der Anlage der 4. Ergänzung. Auch hier ist neben der pauschalen 

Kürzung der Aufwendungen und der bereits im letzten Jahr auf Initiative 

der SPD beschlossenen Erhöhung der Vergnügungssteuer nur ein 

erwähnenswerter Ansatz zu finden. Das ist die Erhöhung der 

Gewerbesteuer um jeweils 20 Hebesatzpunkte in 2021 und in 2022. 

 

Neue Ansätze und innovative Ideen finden sich hier im Ergebnis leider 

nicht. Zugegebener Maßen muss man natürlich sagen, dass es 

grundsätzlich von Jahr zu Jahr nicht leichter wird neue Maßnahmen zu 

finden, um die Finanzsituation zu verbessern.  

Zu kritisieren ist aber, dass die wichtigen Maßnahmen die es in der 

Vergangenheit gegeben hat, im Wesentlichen aus dem Rat gekommen 

sind. 

Zu nennen sind hier vor allem das Eckwerteverfahren, die Prioritätenliste 

als langfristiges Steuerungsinstrument, die Einführung der Arbeitsgruppe 
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Haushaltskonsolidierung mit Beratung durch einen externen Fachmann 

und die Reduzierung der Haushaltsreste sowie der Investitionen auf das, 

was auch realisierbar ist. Selbst das zwar effektive, aber höchst 

unbeliebte Instrument der Steuererhöhung wurde in Vergangenheit 

überwiegend, den Ratsfraktionen überlassen. Insofern ist das an dieser 

Stelle sogar positiv zu erwähnen, dass dieser unliebsame Vorschlag 

zumindest dieses Mal nicht der Politik überlassen wird, sondern aus der 

Verwaltung kommt. Hier zeigt die AG Haushaltskonsolidierung mit 

externer Beratung offensichtlich erste Erfolge. 

 

Insofern haben wir zumindest mit den genannten Maßnahmen den 

richtigen Weg eingeschlagen. Insbesondere das Instrument des 

Eckwerteverfahrens und die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung 

geben etwas Hoffnung auf eine Verbesserung der finanziellen Situation. 

Zumindest dann, wenn wir uns alle bemühen diese einzuhalten. Leider 

war das in diesem Jahr im ersten Anlauf nicht der Fall, so dass der 

Haushaltausschuss dem Bürgermeister aufgetragen hat Maßnahmen zur 

Annäherung an den Eckwertebeschluss vorzulegen.  

 

Dies ist dann auch geschehen, auch wenn dies im Wesentlichen 

dadurch geschehen ist, dass eine provisorische Lösung für einen 

Kindergarten i.H.v. fast 2.000.000,- € so schnell gestrichen wurde wie sie 

vorgeschlagen wurde. Im Sinne einer langfristigen Planung ist dies für 

uns zumindest verwunderlich, insbesondere, da sich für den schon lange 

in der Planung befindlichen Kindergarten Holtensen keine 

Haushaltsansätze finden lassen. 
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Im Übrigen werden etliche Investitionen auch nur in die Zukunft 

geschoben, so dass es für uns auch in dem kommenden Jahren nur 

schwer möglich sein wird, die Eckwerte einzuhalten 

 

Dennoch können wir vor dem Hintergrund, dass es weitergehen muss 

mit der Nachbesserung leben. Wirklich zufrieden sind wir damit nicht! 

 

Letztendlich muss man leider sagen, dass man sich in der 

Vergangenheit als Kommunalpolitiker aber schon manches Mal allein 

gelassen fühlte. Gut, das ist vielleicht auch geschickt, denn die Lösung 

des Problems ist schwierig und besteht im Kern aus unliebsamen 

Maßnahmen wie Sparen und Steuererhöhungen. Da mag es verlockend 

sein, den Eindruck zu erwecken, die Lösung des Problems ist Sache des 

Rates (also der Politik) und man habe damit nichts oder zumindest nur 

wenig zu tun. Richtig ist es jedenfalls nicht! 

 

So bedurfte selbst die Erstellung eines Personalkonzeptes erst eines 

Antrages aus den Reihen des Rates.  

 

Aber kommen wir abschließend zum Haushaltssicherungsbericht dessen 

Betrachtung ebenfalls ernüchternd ausfällt. Hier findet sich in der A-

Vorlage lediglich ein Verweis auf Erhöhung der Grundsteuer, die schon 

mit dem letzten Haushalt beschlossen wurde sowie ein Verweis auf die 

Umsetzung des schon vor einigen Jahren geforderten Verzichts auf nicht 

notwendige Haushaltsreste. 

 

Die beiden Punkte „Überprüfung der Gebührensatzung“ und 

„Personalbereich“ sind dann schon interessanter und verdienen nähere 

Betrachtung, die uns zu einem Kernproblem, wenn nicht dem 



7 
 

Kernproblem der Gemeinde Wennigsen führt, auch wenn diese auf den 

ersten Blick unscheinbar erscheinen. 

 

Dies sind die Überprüfung der Gebührensatzung und Einsparungen im 

Personalbereich i.H.v. 1.000.000,- €. 

 

Die Überprüfung der Gebührensatzungen wurde mehrfach in das 

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde aufgenommen und ist bis 

heute nicht zur Umsetzung gekommen, daher musste die Maßnahme 

wieder rausgenommen werden. Dies ist schon beachtlich, dass obwohl 

nur wenig Möglichkeiten zur Verbesserung der Einnahmesituation zur 

Verfügung stehen, diese dann nicht umgesetzt werden. Selbst wenn die 

Möglichkeit erkannt und im Haushaltsicherungskonzept schriftlich 

festgehalten wurde.  

 

Bei den Personalkosten, konnte die beachtliche Summe von einer 

Millionen Euro eingespart werden. Als Grund werden die vielen 

unbesetzten Stellen angegeben. Namentlich genannt wird hier die Stelle 

der Wirtschaftsförderin. Jetzt mag ein Grund sein, dass es schwierig ist 

Fachkräfte zu gewinnen, aber gerade im Falle der Wirtschaftsförderin 

wurde die Stelle immer so dargestellt, dass sie allein durch gestellte 

Förderanträge mehr bringt als sie kostet. Hier lag es eben nicht daran, 

dass es keine qualifizierten Kräfte gab, sondern schlichtweg, dass über 

einen Zeitraum von 2 ½ Jahren keine Ausschreibung erfolgt ist. 

 

Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wenn Stellen zwischenzeitlich 

solange unbesetzt sind, inwieweit werden Sie dann überhaupt 

gebraucht. 
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Nun, genauso wie ich davon überzeugt bin, dass die Stelle der 

Wirtschaftsförderin gebraucht wird, genauso bin ich davon überzeugt, 

dass die anderen Stellen gebraucht werden. Denn letztlich sind die 

fehlenden personellen Ressourcen der Grund dafür, dass die 

Überprüfung der Gebührensatzung nicht stattgefunden hat und auch der 

Grund dafür, dass viele Projekte bei uns vergleichsweise lange dauern. 

Ich will auch gerne glauben, dass es nicht bei allen Stellen so einfach ist 

und es nicht nur an der fehlenden Ausschreibung liegt. Die Gründe 

mögen vielfältig, sein und die Personalsituation für eine kleine Gemeinde 

wie Wennigsen insgesamt schwierig sein, aber ich bin der Überzeugung, 

dass die Mitarbeiter einer Verwaltung auch gleichzeitig ihr höchstes Gut 

sind. Sie sind es die die Beschlüsse, die wir fassen umsetzen müssen 

und den „Laden“ jeden Tag am Laufen halten. Daher dürfen wir sie mit 

den bestehenden Problemen nicht alleine lassen. Fehlende Mitarbeiter 

oder unmotivierte Mitarbeiter kosten der Gemeinde Geld, mehr Geld als 

sie selbst kosten. 

Immer unter der Voraussetzung, dass genug Arbeit da ist. Aber genug 

Arbeit ist da, wer daran zweifelt muss nur einen Blick auf unsere 

„Prioritätenliste“ werfen.  

 

Insbesondere, da die Prioritätenliste die bestehenden Aufgaben nicht 

vollständig abdeckt und noch weitere wichtige Themen auf uns 

zukommen. Als Stichwort will ich an dieser Stelle nur das Thema 

Feuerwehrgerätehäuser einwerfen und im Hinblick auf die Verbesserung 

der Einnahmesituation sei hier vor allem auch die Ausweisung von 

Gewerbeflächen genannt, die lange vernachlässigt wurde, obwohl sie ein 

weiteres Instrument zur Verbesserung der Einnahmesituation der 

Gemeinde sein kann.  

 



9 
 

Vor diesem Hintergrund komme ich zu der Überzeugung, dass der 

Personalplanung als elementare Aufgabe bei uns nicht die erforderliche 

Aufmerksamkeit zugekommen ist. 

 

So bedurfte selbst die Erstellung eines Personalkonzeptes erst eines 

Antrages aus den Reihen des Rates.  

 

Dieser Eindruck bestätigt sich auch, wenn man in den Sachstandsbericht 

„Gleichstellungsplan von 2018 – 2020“ blickt in dem die Probleme des 

demographischen Wandels und der hohen Mitarbeiterfluktuation 

thematisiert wurde. Von einer Annahme dieser Problematik als zentrales 

Problem bzw. dem Aufgreifen der in dem Bericht skizzierte Lösungen, 

war aus unserer Sicht bisher leider noch nicht viel zu merken. 

 

In der Hoffnung auf Besserung möchte ich mich daher zum Abschluss 

meiner Rede insbesondere bei all den guten und engagierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung bedanken, die jeden 

Tag die Stellung halten und trotz der schwierigen Situation „den Laden 

am Laufen halten“.  

 

Herzlichen Dank dafür und bleiben Sie bitte bei uns! 

 

Gleichfalls möchte ich mich bei meinen Ratskolleginnen und 

Ratskollegen für die wirklich gute und konstruktive Zusammenarbeit 

bedanken. Und das möchte ich wirklich ausdrücklich hervorheben, da 

gerade die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, dass im Rat der 

Gemeinde Wennigsen eine Zusammenarbeit unter den Fraktionen 

möglich ist, die über das Hinausgeht, was man als selbstverständlich 

ansehen darf. Dafür meinen aufrichtigen Dank! 

 


