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Sehr geehrte Damen und Herren,

Ronnenberg ist keine Insel der Glückseligen, sondern ist ebenso wie alle anderen 
Kommunen im finanziellen Geflecht von Europa, Bund, Land verankert. Finanzkrisen 
und die für Kommunen mit einem großen Risiko behaftete Politik von Land und Bund 
machen ein Handeln auf kommunaler Ebene äußerst schwierig. Es gibt da ja aben-
teuerliche Lösungsvorschläge wie der Ruf nach mehr Eigenverantwortung, die die 
Kommunen übernehmen sollen – als ob sie seit Jahren fahrlässig gehandelt haben. 
Mehr Geld könne die Probleme der Kommunen nicht lösen. Was dann? Der Verzicht 
auf freiwillige Leistungen, die im Wesentlichen die kommunale Selbstverwaltung aus-
machen? Das ist ja schon fast zynisch, wenn man daran denkt, dass Bund und Land 
versuchen, Kommunen als ihre „Reservekasse“ zu missbrauchen.

Wir von der Fraktion Bündnis 90/Grüne stehen auf dem Standpunkt, dass Politik nur 
dann glaubwürdig ist, wenn auch die unangenehmen Wahrheiten ausgesprochen 
werden. Und es ist fahrlässig und schadet der Demokratie, wenn in populistischer 
Manier in Wählerinnen und Wählern falsche Erwartungen geweckt werden oder die 
Politik wie das Kaninchen vor der Schlange verharrt und aus Angst vor den Folgen 
von Veränderungen nicht handelt.

Die Kommune kann nicht gleichzeitig alles machen: Krippen ausbauen, öffentliche 
Haushalte entschulden und die Inklusion vorantreiben – vor allem wenn sie dabei 
von der Bundes- und/oder Landesregierung im Regen stehen gelassen wird. 
Deshalb muss ich jedoch der von Rudi Heim in der Presse wiedergegebenen Aussa-
ge „Wir haben hier in den letzten 10 Jahren so gut wie nichts von der Landespolitik 
gespürt“ widersprechen: Doch, doch - leider! Wir haben gespürt, dass die notwendi-
ge finanzielle Unterstützung vom Land eher ausblieb. (positiv: Konjunkturpaket, ne-
gativ: Ganztagsschule, Krippenausbau)

Für Bündnis 90/Die Grünen besitzt die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der
Kommunen hohe Priorität. Unser Beitrag hierfür sind Ausgabenreduzierung, Ein-
nahmesteigerungen und nachhaltige Investitionen, die sich rechnen. 
Wir begrenzen neue Ausgabenwünsche weitgehend auf Spielräume, die sich durch 
Einsparungen an anderer Stelle ergeben. Und wir setzen Prioritäten. Nur in diesem 
Zusammenhang ist das Bündel an Maßnahmen zu betrachten, während Sie von der 
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CDU/FDP und den Freien Wählerinnen und Wählern lediglich einzelne Maßnahmen 
betrachten, die übrigens in anderen Kommunen von Ihrer Partei durchaus selbst ge-
fordert werden. Wir richten unseren Blick auf die spezielle Kommune mit ihren Bedin-
gungen und das für Ronnenberg beste Maßnahmenbündel.

In diesem Geflecht haben wir zusamen mit der SPD einige wichtige Anträge gestellt, 
die das strukturelle Defizit verringern und nachhaltig zu Einsparungen führen. Zu-
nächst zu den Steuererhöhungen.

Eine  Anhebung von Steuersätzen ist unausweichlich, um nicht noch stärker in die 
Schulden zu schliddern. Wir haben uns für die Erhöhung von Steuern entschieden, 
weil dies angesichts der finanzpolitisch höchst angespannten Situation der Stadt not-
wendig ist. Ohne wirklich zwingende Gründe würden wir den Bürgerinnen und Bür-
gern keine Steuererhöhung zumuten wollen. Steuereinnahmen sind nicht zweckge-
bunden. Die Einnahmen aus den Steuern fließen in den städtischen Haushalt und 
dienen zur Finanzierung von Leistungen zur Daseinsvorsorge – wie z.B. Kinderta-
gesstätten, Schulen, Kultur, Umweltschutz, Bauleitplanungen - für die Bürgerinnen 
und Bürger dieser Stadt, die somit wiederum von der Erhöhung profitieren. Ich erin-
nere in diesem Zusammenhang nur an den von allen Fraktionen beschlossenen 
notwendigen Schulneubau der MCS. Ronnenberg hat keinen Kulturpalast, keine 
Schwimmoper oder auch kein Tunnelprojekt, die wir leichten Herzens dem Rotstift 
anheim fallen lassen könnten.

Erinnern Sie sich, wann die letzte Steuererhöhung war? Sie war im Jahr 2005. 
Die Erhöhungen der Steuern, die Rot-Grün beschlossen haben, entsprechen unge-
fähr dem Inflationsausgleich über diesen siebenjährigen Zeitraum. Nicht mehr und 
nicht weniger!

Die Erhöhung Grundsteuern um annähernd 14 % führt zu einer Mehreinnahme von 
545.200 € in 2012.
Das heißt für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, dass sie je nach Größe ihres 
Grundstückes bzw. Mietobjektes zwischen 25 und 60 € mehr im Jahr zahlen müssen. 

Von der Erhöhung nicht direkt betroffen sind ALG II- und Sozialgeldempfängerinnen 
und -empfänger. Alle anderen Bürgerinnen und Bürger müssen zahlen und somit 
wird diese Steuererhöhung auf einer breiten Basis geschultert. Dieses erfolgt außer-
dem in einem gewissem Rahmen nach der Leistungskraft, da Mieterinnen und Mieter 
einen geringeren Betrag als Hausbesitzerinnen und -besitzer zahlen müssen. Ich fra-
ge Sie von der CDU/FDP, was wäre denn die Alternative, wenn diese Steuer aus Ih-
rer Sicht „unsozial“ ist? Ist es sozialer, einzelne Bevölkerungsgruppen, z.B. durch 
Kürzung notwendiger Programme im Bildungsbereich, zu belasten? Wo sind denn 
Ihre durchschlagenden Einsparvorschläge, damit eine Steuererhöhung vermieden 
wird? Da Sie keine Einsparvorschläge haben oder nicht den Mut dazu, Kürzungen in 
relevantem Umfang zu fordern, befördern Sie nur neue Schulden. Sieht so Ihre Sozi-
alpolitik aus, die ja ein Schwerpunkt Ihres Wahlprogramms war: Heute ausgeben, 
später von den Kindern bezahlen lassen. Damit verabschieden Sie sich als gestal-
tende Kraft in Ronnenberg.

Und ganz nebenbei angemerkt: Es ist unsozial und ungerecht, dass Menschen durch 
prekäre Arbeit, Arbeitslosigkeit und/oder weil sie Kinder haben nicht genügend Geld 



für ihren Lebensunterhalt haben. Das ist der eigentliche Skandal in unserer Gesell-
schaft.

Und die Freien Wählerinnen und Wähler haben das Schwimmbad gezielt benutzt, 
um ein totgeborenes Kind zu präsentieren. Initiativen gründen sich von unten und be-
dürfen nicht des Segens durch den Rat. Eine Initiative ist noch lange kein Einspa-
rungsvorschlag, denn wie Sie alle wissen, müssen auch die von Genossenschaften 
oder Vereinen betriebenen Bäder weiterhin mit städtischen Zuschüssen wirtschaften. 
In Empelde kommt hinzu, dass ein Betrag in sechsstelliger Höhe – eher jenseits der 
500.000 € - investiert werden muss. Und dann wollen Sie 100.000 € einsparen? Wir 
sind dafür, dass sich Bürgerinnen und Bürger für eine Freibadinitiative zusammen 
tun und unterstützen dieses. Wir können aber nicht die Ratsleute per Beschluss dazu 
verpflichten und wir wollen den interessierten Bürgerinnen und Bürgern nicht vor-
schreiben, ob sie einen Förderverein oder eine Genossenschaft gründen sollen oder 
einfach nur Geld spenden oder Aktionen organisieren wollen. Hier drehen Sie ihr 
Wahlkampfmotto um und handeln jetzt nach der Maxime Parteibrille statt Bürgerwille.

Die Gewerbesteuer wird um rund 2 % erhöht, was für 2012 einer Mehreinnahme 
von insgesamt 80.000 € entspricht. Diese moderate Erhöhung mit gekoppelten In-
vestitionen in die Zukunft trägt zur Steigerung der Attraktivität des Standortes bei. 
Dies liegt auch im Interesse der Gewerbetreibenden. Bei der Standortwahl eines Un-
ternehmens wird die Höhe der Gewerbesteuer allerdings eher überschätzt. Oft spie-
len Faktoren wie die Breitbandversorgung oder die verkehrliche Anbindung eine 
weitaus größere Rolle.

Die Vergnügungssteuersätze werden um ca. 12% erhöht, was sich aber erst im 4. 
Quartal sichtbar bemerkbar machen wird. Das hängt vom Zeitpunkt der Eröffnung 
der neuen Spielhalle ab, die Bündnis 90/Die Grünen nach wie vor ablehnt, aber mit 
der Festsetzung von Steuersätzen einen Spielraum zur Lenkung solcher Einrichtun-
gen sieht. Für den Fall, dass die Spielhalle hohe Gewinne erzielen sollte, sehen wir 
hier auch noch Spielraum für weitere Erhöhungen. Es ist schon absurd, einerseits als 
Stadt Zuschüsse an die Suchtberatung zu zahlen und mit der neuen Halle eine Aus-
weitung der Spielsucht zu befördern.

Und ganz nebenbei: Der Landesrechnungshof fordert in seinem Prüfbericht aus-
drücklich dazu auf, sowohl die Vergnügungssteuer als auch die Hundesteuer zu er-
höhen. 

Wir befürworten, wenn der Bürgermeister auch in diesem Jahr wie in den vergange-
nen wieder eine Haushaltssperre erlässt. Durch dieses bewährte Mittel lassen sich 
Einsparungen an Stellen erreichen, in denen noch Luft in den Haushaltsansätzen ist 
oder sich Freiräume ergeben. Im Gegensatz zu einer Gießkannenkürzung können 
durch dieses Verfahren notwendige Ausgabenansätze erhalten bleiben. 

Einrichtung einer Stelle für eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter zur Umsetzung 
des Klimaschutzaktionsprogramms

Im Mai des letzten Jahres ist das Klimaschutzaktionsprogramm einstimmig vom Rat 
der Stadt Ronnenberg verabschiedet worden. Mit dem Beschluss haben sich alle 
Fraktionen das notwendige aber auch ambitionierte Ziel gesetzt, die CO2 –Immissio-
nen in Ronnenberg bis 2020 im Vergleich zu 2005 um 35 % zu senken.



Das Programm muss daher zügig umgesetzt werden.

Nach dem ebenfalls vom Rat beschlossenen Maßnahmenprogramm für den Zeit-
raum bis 2014 stehen in diesem Jahr u. a. die Solaroffensive, die Beratung von Heiz-
energieeinsparung sowie zur Energieeffizienzsteigerung in Unternehmen, die Schaf-
fung eines Netzwerks für Handwerk und Energie und die Konstituierung eines Klima-
schutzforums auf der Tagesordnung.

Ein Bestandteil dieses – ich wiederhole es noch einmal: von allen Fraktionen verab-
schiedeten - Klimaschutzaktionsprogrammes ist die entsprechende Ausstattung mit 
Personal – zunächst befristet für 3 Jahre – mit einer zusätzlichen Stelle im Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bau, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz. (DS 6/2011)

Ja, meine Damen und Herren von CDU, FDP und Freien Wählerinnen und Wählern, 
auch Sie haben am 18. Mai letzten Jahres nicht nur für das Klimaschutzaktionspro-
gramm , sondern auch für dessen Umsetzung mit Hilfe eines Klimaschutzmanagers 
gestimmt. 

Besonders lustig – nein: es ist erschreckend, dass Frau Harms, die Gruppenvorsit-
zende von CDU und Herrn Herbst, in einer Pressemitteilung den Klimaschutzmana-
ger ablehnt und kritisiert, dass die Aufgaben des Klimaschutzmanagers noch nicht 
einmal klar definiert seien.

Sie und ihre Gruppenmitglieder haben vor 10 Monaten eine detaillierte drei Seiten 
lange Aufgabenbeschreibung für den Klimaschutzmanager mit beschlossen.

Kann es sein, dass der Grund für die Vergesslichkeit vielleicht darin liegt, dass der 
Kommunalwahltermin nun vorüber ist oder will die CDU/FDP keine inhaltliche Politik 
mehr im Rat machen, nur weil SPD und Die Grünen eine Mehrheit haben?

Das fände ich sehr bedauerlich, auch wir haben in der Minderheit jahrelang versucht 
mitzugestalten und durchaus nicht ohne Erfolg, wie Sie z. B. am Klimaschutzaktions-
programm oder bei der Kanalsanierung sieht.

Ja, der jetzt beschlossene Klimaschutzmanager wird der Stadt mehr kosten, als letz-
tes Jahr geplant. Damals hoffte man noch auf eine Gegenfinanzierung, jedoch  auch 
mit dieser Förderung wäre der Klimaschutzmanager zu 100 % aus Steuergeldern fi-
nanziert worden. Die Ablehnung des Klimaschutzmanagers durch CDU/FDP und 
Freie Wählerinnen und Wählern kann daher nur bedeuten, dass diesen Parteien die 
Energieeinsparung und der Klimaschutz nun nicht mehr so wichtig sind. 

Wir haben außerdem den Änderungsantrag zum Haushalt so gestaltet, dass es trotz 
voller Bezahlung durch die Stadt in diesem Jahr zu keiner höheren Verschuldung 
kommt.

Raschere Umsetzung des Lampentaustausches bei Laternen
Die vom Rat der Stadt Ronnenberg beschlossene Umstellung der Straßenbeleuch-
tung auf energiesparendere Leuchten soll konsequent umgesetzt werden. Die neue 
LED-Technik führt zu einem hohen Einsparpotential. Deshalb wird der Spielraum der 
höheren Einsparung bei den Stromkosten für zusätzliche Investitionen bei der 



Leuchtmittelumstellung verwendet. Dies führt zur zügigen Umsetzung des Lampen-
tausches und damit kurzfristig nicht nur zu höheren finanziellen Einsparungen, son-
dern auch zu einer erheblichen CO2-Reduktion. Somit wird Ronnenberg noch schnel-
ler sparsam leuchten!

Das wollen CDU/FDP nicht. Sie wollen die zusätzlichen Einsparungen durch die volle 
Reinvestition nicht und statt dessen lieber auf bares Geld verzichten. Sind Ihnen die 
Gewinne des Energieversorgers wichtiger als die Ausgaben der Stadt, mit denen die 
Schulden der Ronnenberger Bürgerinnen und Bürger reduziert werden?

Weiterentwicklung der Organisationsstruktur und der Aufgabenanalyse
Ronnenberg hat mit seiner frühen Einführung der Doppik und der jährlichen Weiter-
entwicklung nun einen vorbildlichen Haushaltsplan, welcher nicht mehr nur aus ei-
nem Zahlenwerk besteht.  Der Plan enthält neben den Produktbeschreibungen, Pro-
duktverantwortlichen, der Zielgruppen und des Grades der Freiwilligkeit auch strate-
gische Ziele und operationalisierte Ziele, sowie diverse Kennzahlen und eine Perso-
nalbedarfsermittlung. Damit ist dem Rat ein Planungsinstrument an die Hand gege-
ben worden, welches sicherlich in Niedersachsen seines Gleichen sucht. 
Die Informationen ermöglichen es dem Rat Entscheidungen und Prioritätensetzun-
gen auf Produktebene fundierter zu treffen. Die nächsten Schritte der Optimierung 
der Arbeitsabläufe in den einzelnen Produkten und eine umfassende Aufgabenkritik 
kündigte die Verwaltung in dem Haushaltsplan beim Produkt Organisation an. 
Die weiteren konkreten Planungen der Verwaltung dazu wurden nun hier eben (oder 
werden gleich) von der Verwaltung vorgestellt. Danach ist es möglich, die Arbeitspro-
zessanalyse durch ein umstrukturiertes Team Haushalt und Steuerung durchzufüh-
ren. Neue Ausgaben für weitere Controller sind zur Zeit nicht nötig, genauso wenig 
wie ein externer Berater, der nur eine Momentaufnahme macht, aber nicht den Pro-
zess begleitet.

Ich freue mich, dass an dieser Stelle alle Fraktionen wieder auf den verabredeten 
Weg zurück gefunden haben.

Ich möchte aber hervorheben, auch die noch so detaillierte Aufgabenanalyse führt 
nicht dazu, dass die Verwaltung dem Rat die Verantwortung für Kürzungsentschei-
dungen abnehmen kann.

Nachhaltige Reduzierung von Personalkosten
Die Verwaltung soll eine Verwaltungsgliederung erarbeiten, mit dem Ziel, die Anzahl 
der Personen in der Verwaltungsleitung von derzeit sechs Personen im Laufe dieses 
Jahres auf vier Personen zu reduzieren. 
Durch Ende der Amtszeit des 1.Stadtrates, sowie der Altersteilzeit der Fachbereichs-
leitung 2 kann, wie seinerzeit am 29.01.2009 einstimmig im Verwaltungsausschuss 
und am 16.12.2009 im Rat von CDU, FDP und den Grünen als Antrag zum  Haus-
haltskonsolidierungskonzept gestellt , die Verwaltungsleitungsstruktur von 6 Perso-
nen inkl. Bürgermeister auf 4 Personen reduziert werden. Hierbei ist darauf zu ach-
ten, dass im Fachbereich 2, die jetzige Übergangslösung in ein Modell überführt wird, 
das eine sachgerechte fachliche und personelle Ausstattung sicherstellt.
Der durch die Reduzierung der Verwaltungsleitungsstellen notwendige Umbau der 
Unterorganisationseinheiten soll mit dem vorhanden Personal gewährleistet werden.
Das neue Modell soll spätestens nach 2 Jahren daraufhin evaluiert werden, ob sich 



die Aufgaben mit der reduzierten Verwaltungsleitung effektiv und fachgerecht erledi-
gen lassen. Durch die Reduzierung auf vier Personen in der Verwaltungsleitung er-
geben sich Personalkosteneinsparungen von jährlich ca. 140.000 Euro, ein großer 
Teil davon bereits in diesem Jahr.

Es ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, dass CDU und FDP gerade hier ihre Posi-
tion verlassen. Man kann nicht auf der einen Seite die Talfahrt der kommunalen Fi-
nanzen und den immer geringer werdenden Spielraum für notwendige Leistungen 
beklagen und auf der anderen Seite sich erforderlichen Entscheidungen verweigern, 
nur weil sie so gar nicht mehr ins Parteikalkül passen.

In einem Indianerfilm hätte man Sie „Gespaltene Zunge“ genannt.
In der Presse verkünden CDU/FDP, dass sie den Schwerpunkt auf die Senkung der 
Schulden setzen und die Stadt ein Ausgabeproblem hätte. Es gibt aber zu allen In-
vestitionen Zustimmung, keinen einzigen eigenen Einsparvorschlag und der Vor-
schlag, an der Spitze der Stadtverwaltung mit dem Sparen anzufangen wird jetzt 
auch noch abgelehnt. 

Auch das ist ein Beleg für Ihre selbst gewählte Verabschiedung aus der politischen 
Verantwortung.

Mein Dank geht an alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre gute Ar-
beit im abgelaufenen Jahr, an die leitenden Mitarbeiter für ihr hohes Engagement 
und an alle ehrenamtlich Tätigen in den unterschiedlichen Bereichen.

Ich wünsche uns allen und vor allem Ronnenberg, dass sich die CDU und FDP nicht 
noch weiter von den früher gemeinsam getragenen Inhalten verabschiedet und sich 
trotz einer Mehrheit von SPD und GRÜNEN wieder an der Gestaltung Ronnenbergs 
beteiligt. 
Wir halten nichts von parteipolitischem Lagerdenken, streiten uns aber gerne in der 
Sache für die beste Lösung, die auch nicht immer von uns kommen muss.

Ich  danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


