
Rede zum Haushalt 2011
Ruth Wenzel, Fraktionsvorsitzende

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie jetzt gerne ganz kurz entführen, entführen in ein Gedankenspiel:

Stellen Sie sich vor, Ronnenberg wäre eine Bank. Wir könnten dann unser Rathaus 
vergolden, unsere Stadtkasse in repräsentative Projekte schütten – und wenn es 
nicht mehr weiter geht, wenden wir uns an die Bundesregierung. Wäre die Stadt 
Ronnenberg eine Bank, dann bekämen Ratsmitglieder für Fehlentscheidungen einen 
Bonus und zum Schutz der AnlegerInnen gäbe es Rettungsschirme.
EinwohnerInnen sind aber keine AnlegerInnen – ist das das Problem?

Dummerweise haben wir Ratsmitglieder kaum Fehlleistungen zu verantworten, ha-
ben kein Geld in leichtsinnige Geschäfte angelegt, nichts teuer gekauft und anschlie-
ßend zurückgeschenkt, keine Bilanzen gefälscht, keine Prachtbauten gebaut, nicht in 
die eigene Tasche gewirtschaftet. Nach dem Ausscheiden aus dem Rat werden kei-
ne Beraterverträge oder Aufsichtsratsposten zugeschanzt.

Wir haben alles vermieden, wofür Brüssel und Berlin gerne einspringen. Wir haben 
uns bemüht, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln - wenig genug - das Opti-
male zu erreichen und mit Einsparungen möglichst wenig Schaden anzurichten.
Der Schaden, der durch die niedersächsische und Berliner Finanzpolitik mit ihren 
Steuerrechtsänderungen in Form von Kürzungen von Zuschüssen und Zunahme von 
Belastungen verursacht wird, ist unerträglich hoch und kann nicht durch die Kommu-
ne aufgefangen werden. In der Kommune spielt nämlich die Musik der Daseinsvor-
sorge, aber wie lange kann sie noch unter diesen Umständen aufrechterhalten wer-
den?

Wir wohnen in Ronnenberg, wir abeiten hier, gehen hier zur Schule. Es geht um die 
Daseinsvorsorge der Bürgerinnen und Bürger, um ausreichende Kita- und Krippen-
plätze mit qualifiziertem Personal, um Schulen mit einer angemessenen Ausstattung, 
um ein attraktives Kulturangebot, um präventive Jugendarbeit, um eine intakte Um-
welt und Natur, um einen gut funktionierenden ÖPNV, Straßen, Fahrradwege und 
vieles mehr. 
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Werden die finanziellen Mittel mehr als knapp, dann stehen auch die so genannten 
freiwilligen Leistungen der Kommunen für soziale und kulturelle Angebote im Fo-
cus eines Streichkonzerts (2011: 869.300 €).

Der Terminus „freiwillige Leistungen" erzeugt den falschen Eindruck, die Stadt könne 
gut auf diese Leistungen verzichten. Hierzu gehören das Nachttaxi für Frauen, der 
Zuschuss zum Ronnenberg-Blick,  Beihilfen zu Klassenfahrten, Zuschüsse für die Ju-
gendfeuerwehr, für SeniorInnen, Förderung der Sportvereine u. v. a. m. Wenn diese 
freiwilligen Leistungen tatsächlich gestrichen würden, wären Chancengleichheit und 
das Recht auf Teilhabe gefährdet.

Die sehr intensive und gewissenhafte Arbeit der städtischen MitarbeiterInnen, im Zu-
sammenhang mit dem Haushalt insbesondere des Fachbereichs für Finanzen und 
auch die der Fraktionen wird im Grunde genommen ad absurdum geführt. Ein staatli-
cher Rettungsschirm wird für Banken – nicht für Kommunen - aufgespannt. Und 
die Manager, die selbst verantwortlich sind für die finanzielle Krise, erhalten weiterhin 
ihre Boni in Millionenhöhe – kompetente Mitarbeiter muss man eben halten. (Nur we-
nige Tage nach der überraschenden Aufstockung der Staatsgarantien auf 142 Milli-
arden Euro hat der Immobilienfinanzierer HRE eingeräumt, für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr Boni in Höhe von 25 Millionen Euro gezahlt zu haben.)

Kompetenz hat man, wenn man Milliarden in den Sand setzt und damit ein Unterneh-
men gegen die Wand fährt? Familien, Kinder und Schulen, wir als Stadt sollen dafür 
haften? Warum?
Wäre es dann nicht mehr als legitim, wenn nach dem Beispiel der Bankenrettung 
eine Entschuldung von Städten und Gemeinden durchgeführt und das Konnexitäts-
prinzip endlich tatsächlich Anwendung finden würde? Wie wäre es mit einer neuen 
Finanzverfassung, die die Kommunen entlastet?

Neue Steuerschätzungen weisen immerhin auf beträchtliche Mehreinnahmen hin, je-
doch wird u. a. die Schuldenbremse auf Bundes- und Landesebene mit ihren negati-
ven Auswirkungen die Situation der Kommunen kaum verbessern helfen. Allerdings 
eins muss in diesem Zusammenhang festgehalten werden: Gedanken an Steuersen-
kungen sind in dieser Situation völlig kontraproduktiv.

Soweit zu einigen Aspekten des aktuellen, von Bund und Land vorgegebenen Rah-
mens,  der die Kommunen mehr als ihnen lieb ist beschränkt.

Ein kurzer Blick auf Zuweisungen und Umlagen von Bund, Land oder Region : 
Verbessert haben sich die Anteile an der Einkommensteuer, wobei seitens der Bun-
desregierung neue Einschränkungen angedacht sind in Form eines Einkommensteu-
erzuschlags. Geringfügige positive Änderungen gibt es bei der Umsatzsteuer. Über 
den Niedersächsischen Finanzausgleich fließt in etwa  die gleiche Summe wie in 
2010, während der Betrag für die Zahlung der Regionsumlage sich erhöht.
Die Gewerbesteuer als wichtigste, aber auch unberechenbare, da konjunkturabhän-
gige Steuer kann uns noch die eine oder andere Einnahme zusätzlich bringen. Wir 
haben alle die gute Nachricht gelesen, dass sich neue Wirtschaftsbetriebe in Ron-
nenberg niederlassen. D. h.: mehr Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze für Ronnen-
berg. Herr Zehler, wir haben uns darüber sehr gefreut und wir wünschen Ihnen und 
Ihrem Team weitere entsprechende Erfolge – die Unterstützung des Rates ist Ihnen 
gewiss!
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Unsere Kreditaufnahme erhöht sich noch einmal knapp um ein Drittel – und das ist 
gut so, damit die Investitionen, auf die ich gleich noch eingehe, fließen, um den Ge-
winn bzw. die Ersparnis so früh wie möglich abschöpfen zu können, ganz abgesehen 
von den augenblicklichen niedrigen Zinssätzen. Das verstehen wir von Bündnis 
90/Die Grünen unter Nachhaltigkeit!

Das Defizit im Ergebnishaushalt und vor allem die Schulden (knapp 42 Mill.) werden 
uns noch einige Zeit verfolgen, wenn nicht, wie bereits ausgeführt, grundlegende 
Rahmenänderungen zur Entlastung und Entschuldung von Kommunen in Berlin be-
schlossen werden. Wir können nur mit einer sorgfältigen, in die Zukunft gerichteten 
Haushaltsführung die Summe ein wenig reduzieren. Dafür müssen wir aber JETZT 
Geld in die Hand nehmen.

Wir geben jetzt mehr Geld aus, um in Zukunft Kosten zu sparen. Wir von Bünd-
nis 90/Die Grünen haben uns von diesem Leitbild führen lassen und entsprechende 
Änderungsanträge zum Haushalt und zu Gebührenhaushalten gestellt. Energetische 
Maßnahmen, Reparaturen, Maßnahmen in Richtung kostendeckende Gebühren-
haushalte  - das sind unsere Themen zur direkten und indirekten Verbesserung des 
Haushaltes. Gerade Letzteres – die Gebührenhaushalte – belasten den Haushalt, 
wenn der vorgesehene Deckungsgrad der Gebühren mehr oder weniger nicht gege-
ben ist. 

Zum Beispiel: Das Abwasserkanalsystem:

Der hohe Sanierungsbedarf hat sich über Jahre addiert. Dank Einrichtung eines Ka-
nalkatasters konnten die schadhaften Stellen lokalisiert werden. Die Vorgaben der 
Verwaltung zum Umfang der Sanierungsmaßnahmen reichten uns nicht aus. Wir 
Grünen haben dafür plädiert, Maßnahmen vorzuziehen und deshalb die Gebühren 
um einige Cent mehr als geplant  zu erhöhen. Um Synergieeffekte herzustellen, ist 
es notwendig, Arbeiten am Kanalsystem mit Straßenbauarbeiten abzugleichen. Ein 
höheres Volumen an Reparaturarbeiten der Abwasserkanäle zieht entsprechend hö-
here Investitionen im Straßenbau nach und erhöht somit die Ausgaben im Haushalt 
2011. Mit dem Vorziehen von Maßnahmen wird eine Verschiebung von notwendigen 
Investitionen verhindert. Ein Aufschub würde aber zu weiteren Schäden und Umwelt-
schäden, damit einhergehenden höheren Kosten und zu einer gößeren Belastung 
künftiger GebührenzahlerInnen führen. 

Ebenso verhält es sich mit dem Regenwasserkanalsystem: Bündnis 90/Die Grünen 
plädierte für eine unveränderte Gebühr im Gegensatz zu einer von der Verwaltung 
vorgeschlagenen Senkung aus den gleichen wie gerade beschriebenen Gründen.
Die Verwaltung hat unseren Antrag geprüft, entsprechende Berechnungen mit dem 
Investitionsumfang unter und auf der Straße vorgelegt und kam zu dem Ergebnis, 
dass das Volumen der Sanierungsmaßnahmen dem Antrag entsprechend erhöht 
werden kann, jedoch der Gebührensatz lediglich um weitere 5 ct erhöht werden 
muss. Wir hatten eine weitere Erhöhung um 14 ct beantragt.

Es ist gut, dass wir im Rat diese Vorgehensweise zur Sanierung gemeinsam tragen.
Auch bei weiteren eigentlich kostendeckenden Gebührenhaushalten, bei der Stra-
ßenreinigung und beim Bestattungswesen klaffen große Lücken. 
Bei der Straßenreinigung und beim Bestattungswesen müssen die Gebührenzahle-
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rInnen das Defizit in Form von drastischeren Erhöhungen in späteren Jahren nach-
zahlen – wenn wir nicht umgehend handeln. Auch hier müssen wir mehr oder weni-
ger moderate Erhöhungen bei den Gebühren in die Hand nehmen. Das wird sich im 
kommenden Jahr entscheiden.

Ein weiterer Änderungsantrag der Grünen fand seinen Weg in den Haushalt: Der 
Einbau von zwei (ursprünglich eigentlich drei) Blockheizkraftwerken in der Theo-
dor-Heuss-Schule und in der Schulanlage Ronnenberg wird bereits für 2011 geplant 
und umgesetzt. Dies war nicht von der Verwaltung vorgesehen. Das von uns gefor-
derte dritte BHKW ist für die MCS in 2014 geplant, sinnigerweise, wenn der Neubau 
abgeschlossen sein wird. Der noch zu prüfenden Rentierlichkeit sehen wir sehr zu-
versichtlich entgegen.
Für den städtischen Haushalt ergeben sich dadurch vorgezogene jährliche Entlastun-
gen.
Ein  weiterer positiver Nebeneffekt dieser gewinnbringenden Maßnahme ist der Kli-
maschutz durch die fast CO2 neutrale Stromerzeugung zu nennen. Darüber hinaus 
erhöhen eigene Stromerzeugungsanlagen die Gewinnmöglichkeiten im Falle eigener 
Stadtwerke.

Stichwort Klimaschutz – wir warten inzwischen ungeduldig auf das Klimaschutzakti-
onsprogramm. Immerhin liegt damit das Solarkataster auf Eis. Es gab Verzögerun-
gen, die nicht von der Stadtverwaltung zu verantworten sind.  Wir hoffen, dass es 
nächstes Jahr uns vorliegen wird.

Endlich ist die Verlängerung der Berliner Straße auf Null gesetzt worden – wir hof-
fen nachhaltig.

Die Planungen und Umsetzungen für den Neubau der Marie-Curie-Schule werden 
weiterhin von den drei großen Fraktionen getragen. Für die Zukunft ist es wichtig, 
hier die besten Lösungen für die NutzerInnen der Schule zu finden, mit den Mitteln 
effizient umzugehen.
Eine kleine Randbemerkung sei mir gestattet: Zur Zusammensetzung des Preisge-
richts gab es einen einstimmigen Beschluss: 3 Plätze für die Fraktionen, 1 Platz für 
die Schulleitung, 1 Platz für den Bürgermeister. Angesichts des Fachverstandes der 
CDU verstehe ich nicht die sich wiederholende falsche Behauptung, dass die CDU 
auf einen Platz verzichtet habe – im Übrigen immer noch nachzulesen auf der Inter-
netseite der Ronnenberger CDU. Siehe oben: es gab einen einstimmigen Beschluss!

Jugendarbeit: Die Einstellung einer Stadtjugendpflegerin/eines Stadjugendpflegers 
hat sich verzögert. Das ist aus grüner Sicht bedauerlich, bringt es doch den so viel-
versprechend begonnenen Prozess der Umsetzung des neuen Jugendkonzeptes ins 
Stocken. Da hier dem/der StadtjugendpflegerIn eine ganz entscheidende Rolle zu-
kommt hoffen wir auf eine schnelle Besetzung der Stelle!

Krippenplätze: Hier verfolgen wir die Bemühungen der Stadtverwaltung sehr auf-
merksam. 
Bündnis 90/Die Grünen sehen die faktische Gleichstellung von Tagespflege mit der 
Betreuung in einer Krippe, also in Gruppen, sehr kritisch – das haben wir immer ge-
sagt!
Wir sind hier der Auffassung, dass Tagespflegepersonen, beispielsweise mutter-
sprachliche Bildung allein nicht leisten können. 

4 von 6



Des Weiteren sind wir der Auffassung, dass eine Person allein mit der Aufgabe der 
individuellen Förderung der Kleinkinder überfordert ist, wenn Sie keine unterstützen-
den, beratenden KollegInnen hat. 
Die Qualifikationsmaßnahmen für Tagespflegepersonen halten wir zudem für unzu-
reichend. Wir werden deshalb sehr darauf achten, dass hier in Ronnenberg eine qua-
litätsvolle Krippenbetreuung weiterentwickelt wird! 

Die hohe Zahl von säumigen GebührenzahlerInnen im Kinderbetreungsbereich bei 
der Stadt  Ronnenberg mit einer jährlichen Gesamtsumme im fünfstelligen Euro-Be-
reich ist erschreckend, aber schon fast Normalität. Einmal davon abgesehen, dass 
der Stadt Einnahmen verloren gehen, so liegt hier ein möglicher Indikator vor, der auf 
das Phänomen der Armut verweist.
Deshalb muss Prävention das Leitziel allen Handelns im sozialen Bereich sein. Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt, die verschuldet sind, hier insbesondere Familien 
und Alleinerziehende, bedürfen der Beratung und Unterstützung durch die Schuld-
nerberatungsstelle, der Jugendhilfe, der Sozialberatung. Hier müssen Netzwerke ge-
knüpft werden, die den Menschen helfen, bevor sie in die Schuldenfalle abstürzen.

BILDUNG: Eine Ganztagsschule light auf Kosten der Kommune und aller beteiligten 
AkteurInnen wird es mit uns nicht geben!

Das Fernziel für uns als Grüne sind gebundene Ganztagsschulen für alle Kinder, die

1 allen Schülerinnen und Schülern ein durchgehend strukturiertes Angebot in 
der Schule an mindestens vier Wochentagen anbieten

2 in denen die Aktivitäten der Schüler am Vormittag und am Nachmittag in 
einem konzeptionellen Zusammenhang stehen

3 bei denen erweiterte Lernangebote, individuelle Fördermaßnahmen und 
Hausaufgaben in die Konzeption eingebunden sind

4 in denen die gemeinsame und individuelle Freizeitgestaltung der Schülerinnen 
und Schüler als pädagogische Aufgabe im Konzept enthalten ist

5 in denen alternative Unterrichtsformen, wie Projektunterricht, selbstständiges 
Lernen, Freiarbeit usw. ermöglicht werden

6 in denen an allen Schultagen ein warmes Mittagessen angeboten wird
7 in denen eine ausreichende Ausstattung mit zusätzlichem Personal, mit einem 

erweiterten Raumangebot sowie mit zusätzlichen Lehr-, Lernmitteln und 
Medien vorhanden ist.

Solange das Land Niedersachsen zwar vollmundig offene Ganztagsgrundschulen 
propagiert aber gleichzeitig keinerlei zusätzliche Mittel für deren Ausstattung bereit-
stellt, sehen wir die Umsetzung einer Ganztagsgrundschule hier in Ronnenberg in 
äußerst weiter Ferne. Vielversprechende Ansätze wie in Weetzen werden wir aller-
dings kritisch begleiten.

Ein mit großem Augenmaß vorgelegter Haushalt ließ allerdings in Anbetracht der 
Lage so gut wie keinen Spielraum für ein Wunschkonzert, und sei es auch nur ein 
kleines Kammerkonzert. Da auch unsere Anträge erfreulicherweise breite Unterstüt-
zung aller Fraktionen erhielten, werden wir dem Haushalt zustimmen.

Mit dem Ordner liegt uns dieses Mal ein gut lesbares Werk vor, da, wo wir nicht wei-
ter wussten, hat uns die Verwaltung immer sehr unterstützt. Ich habe den Haushalt 
einigen Kolleginnen und Kollegen in anderen Räten gezeigt. Sie waren beeindruckt – 
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sogar von den grafischen Darstellungen, die wir ja schon lange kennen und für 
selbstverständlich halten. Die ausführlichen Beschreibungen der Produkte mit ihren 
strategischen Zielen ermöglichen eine umfassende Aufgabenkritik – gerade auch 
über die Zeit der Haushaltsberatungen hinaus. Eine wirklich gute Grundlage, um poli-
tisch zu steuern! Viele zusätzliche Lesehilfen (z. B. Glossar,  Fundstellen der Produk-
te) erleichterten den Umgang mit den ca. 800 Seiten. Insbesondere Herrn Schulz 
und seinem Team gebührt ein dickes Lob!

An dieser Stelle wie immer allen, die sich im vergangenen Jahr in der Stadt und für 
die Stadt engagiert haben – sei es hauptamtlich oder ehrenamtlich - ein herzliches 
Dankeschön. 
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