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Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen des Rates, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

einer der Höhepunkte im Jahr des Rates ist die Sitzung mit den 

Haushaltsreden. Diese sind in der Regel auch der Zeitpunkt für eine 

so genannte politische Grundsatzdebatte. 

 

Der Rat ist ein Organ der Verwaltung, keine Opposition. 

Entscheidungen sollten im Sinne des Gemeindewohls fallen.  

Notwendig ist es, dass Kommunalpolitik - wo auch immer - 

auf breiten Beinen steht und dass vom Bürgermeister die 

Meinungen aller Fraktionen mitgenommen werden. 

Insofern ist es immer am spannendsten, die unterschiedliche 

Rhetorik der einzelnen Fraktionsvorsitzenden zu ein und demselben 

Thema zu hören. 

 

Ich erzähle hier nichts Neues, wenn ich sage, dass den Bürger nicht 

der ausgeglichene Haushalt interessiert.  

Den Bürger interessieren die Sauberkeit und die Aufenthaltsqualität 

seiner Stadt, ihn interessiert der Zustand seiner Gehwege und 

Straßen.  Den Bürger interessiert aber auch die Verfügbarkeit und 

Erreichbarkeit von Infrastrukturen wie Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, 

Kitas sowie Sport- und Veranstaltungsstätten. 

Und ihn interessieren die kulturellen Angebote. 
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Da stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten ein Rat hat, um den 

notwendigen Spagat zwischen sparsamer Mittelverwendung und 

infrastrukturellem Entwicklungs- und Erhaltungsaufwand zu 

organisieren.  

 

- Sparen, ohne die Strukturen kaputt zu sparen -    

dürfte eine der vordringlichsten Aufgaben zukünftiger Haushalte 

sein. Der vorliegende Haushalt 2017 bietet dafür noch keine 

konkreten Lösungsansätze. 

 

„Es ist wie überall. Viele Wünsche, keine Kohle“. 

 

Ich bin der Überzeugung, dass da zuerst einmal die Einsicht 

wachsen müsste, nicht alles was wünschenswert ist, auch zu 

beschließen. Eine sehr schwierige Disziplin für Stadträte. 

 

Schwierig wird in den nächsten Jahren auch der Ausgleich des 

Ergebnishaushaltes. 

Investitionen schaffen Werte, belasten aber durch ihre 

Abschreibungen den Ergebnishaushalt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die SPD/Grünen-Landesregierung 

eine Verkürzung des Abschreibungszeitraums plant. 

Dadurch wird die Abschreibungsbelastung immens ansteigen. 

Ich hoffe und vertraue da auf den Nds. Städtetag und unsere 

Landtagsabgeordneten, dass sie die Verkürzungszeiten verhindern 

werden. 
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(Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr) 

 

Es geht natürlich nicht ohne Investitionen. Sie sind wichtig und 

zukunftsweisend. Auch in Wunstorf. So möchte die CDU unsere 

Straßen, Plätze und Grünanlagen sinnbringend und ansprechend 

gestalten. 

 

So ist die Belebung und Erneuerung des Barne-Marktes notwendig. 

Interessante Gestaltungsansätze mit engagierten Anwohnern und der 

Interessengemeinschaft haben sich am vergangenen Sonnabend im 

Rahmen der Bürgerbeteiligung ergeben. Allerdings gibt es hier noch 

Klärungsbedarf bezüglich der Eigentumsverhältnisse. Die Kosten sind auf 

jeden Fall im Blick zu behalten. 

 

Die Kanal- und Straßenerneuerung muss und soll sukzessive nach  

Prioritätenliste weitergeführt werden.  

Vielleicht denken wir aber einmal darüber nach 2 oder 3 Straßen pro 

Jahr weniger zu sanieren und dadurch finanzielle und personelle 

Ressourcen zu optimieren. Auch in die Überlegung einzubeziehen ist, 

ob der Ausbaustandard der Straßen, durch alternative Ausbauarten 

nicht kostengünstiger gestaltet werden kann. 

 

Müssen die Straßen in Wunstorf eigentlich alle gleich aussehen? 
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Und denken wir darüber nach, die Grundstückseigentümer noch 

frühzeitiger – ich verweise hier auf unsere Investitionsplanung -  über den 

Straßenausbau zu informieren und auf zu erwartende finanzielle 

Belastungen aufmerksam zu machen, damit diese rechtzeitig Rücklagen 

bilden können. 

 

In Kürze werden wird über die Möglichkeit eines veränderten 

Abrechnungssystems im Zusammenhang mit Straßenausbau-

beitragsverfahren und somit über eine Alternative zu unserer 

Straßenausbausatzung diskutieren.  

Ich persönlich bin da allerdings eher skeptisch, da Ansprüche zum 

Ausbaustandard steigen würden, aber wir gehören nicht zu den 

finanzstarken Städten, die aufgrund sprudelnder Steuereinnahmen 

ihren Bürgern die schönsten Straßen und Plätze bauen können. 

 

Steuereinnahmen! Da komme ich zum Thema Bauen. 

Längst ist die Einnahmequelle „Einkommensteuer“ auch aus dem 

städtischen Säckel nicht mehr wegzudenken.  

Da können wir ja bei der Ausweisung von Bauland gleich  

„zwei Fliegen mit einer Klappe“ schlagen. 

Einerseits befriedigen wir die große Nachfrage nach Bauland, 

andererseits ist durch Einwohnerzuwachs mit einem Anstieg der 

Einkommensteuer zu rechnen. 

Wir benötigen dringend kleinere überschaubare Baubereiche von 10 

bis 20 Bauplätzen in allen Ortsteilen. Und das nicht erst seit heute, 

sondern seit Jahren.   
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Da stellt sich die Frage, ob ein Konzept Namens Wohnen in 

Wunstorf 2025 nicht etwas zu langfristig gedacht ist. Wir sind jetzt 

schon zu spät dran! 

Aber immerhin: Die SPD ist - motiviert durch den Heilsbringer 

Wohnraumversorgungskonzept von Analyse und Konzepte - aus 

ihrem baupolitischen Dornröschenschlaft erwacht. Es gibt ja bereits 

den ersten einmütigen Beschluss eines Ortsrates. Hätte die CDU 

vor einem Jahr Vorschläge eingebracht, wären diese ausnahmslos 

abgelehnt worden.  

 

Wenn zwei das Gleiche tun ist es eben nicht dasselbe. 

So ähnlich verhält es sich ja auch mit der Parkraumsituation.  

Wir könnten schon ein Parkdeck gebaut haben, hätten SPD und Grüne 

unseren Antrag 2011 nicht abgelehnt. 

Dennoch: Kopf hoch. 

Gemeinsam sind wir jetzt auf einem guten Weg.  
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(Schulen) 

 

Dr. Werner Remmers, ein ehemaliger CDU-Kultusminister 

Niedersachsens hat gesagt:  

„Man muss die Schule auch mal in Ruhe Schule sein lassen.“ 

Nach aufregenden Jahren ist es nun ruhiger geworden in der Entwicklung 

der Wunstorfer Schullandschaft. Da kann jeder einmal durchatmen: 

Schüler, Lehrer, Eltern und Politiker. 

 

Der Ausbau der IGS ist weit vorangeschritten, dennoch liegt hier der 

Schwerpunkt unserer jetzigen Investitionen. Wir alle wünschen uns nun 

einen fristgerechten Abschluss der Bauarbeiten. 

 

Ende letzten Jahres haben wir durch Beschlüsse zur Grundschule Klein 

Heidorn die Einführung eines Ganztagsangebotes in den Grundschulen 

begonnen. Die mit der jeweiligen Renovierung verbundene Einführung an allen 

Grundschulstandorten wird allerdings noch viele Jahre und viel Geld 

 (ca.1 Mio € pro Schule) in Anspruch nehmen. Dies wird mindestens ein  

10-Jahres-Projekt werden, mit dem wir aber auch zukünftig in Bildung 

investieren wollen. 

 

Außerdem müssen wir uns schon jetzt mit weiteren Hausaufgaben wie 

die Renovierung der Albert-Schweitzer-Schule und des 

Oberstufengebäudes des Hölty-Gymnasiums auseinandersetzten. 

Zudem werden wir darauf achten, dass die Ausstattung der 

Unterrichtsräume mit modernen Medien in der Otto-Hahn-Schule und 

dem Hölty-Gymnasium nicht dem Niveau der IGS hinterherhinkt. 
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Und! Ohne Fördermittel wird der Bau einer dreiteiligen Turnhalle in der 

Barne in den nächsten Jahren wohl ein Traum bleiben. 
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(Jugend, Soziales, Kultur, Senioren und Sport) 

 

Es gibt viel Wünschenswertes für unsere Jugend für unsere 

Senioren und im Bereich Sport.  

Wir setzen uns ein für eine Umwandlung des B-Platz in Luthe zum 

Kunstrasenplatz. Aber auch hier geht es nicht ohne Fördermittel und 

die Berücksichtigung unserer Finanzlage. 

 

Eine Förderung der bewährten Jugendeinrichtungen wie der Bauhof 

ist für uns selbstverständlich. 

Als Entscheidungskriterium, ob jemand nach Wunstorf zieht oder 

gerne hier wohnen bleibt, sind sicher auch so wichtige Einrichtungen 

wie die Musikschule, Bauhof, Tierheim, und kulturelle Einrichtungen. 

Da leisten wir uns teils großzügige Unterstützung im Rahmen 

freiwilliger Leistungen. Dies ist wünschenswert und auch notwendig. 

Dennoch ist auch hier das Ende der Fahnenstange erreicht und 

Zurückhaltung bei diesen Ausgaben geboten. 

 

In diesem Jahr wird das Freibad Bokeloh wieder seine Bestimmung 

übernehmen können. Wir wissen alle, dass die Unterhaltung von Bädern ein 

Zuschussgeschäft ist. Unseren Wunstorfer Einwohnerinnen und Einwohnern 

sowie unseren Gästen aus der Nachbarschaft bedeutet dieses Bad sehr 

viel. Daher sind wir auch bereit, hier Geld zu investieren. 

 

Das Magazin Panorama berichtete vor 14 Tagen in einer Sendung darüber, 

dass in einem typisch deutschen durchschnittlichen Ort namens Haßloch in 

der Pfalz im Rahmen einer Bürgerabstimmung über die Zukunft des 

Haßlocher Freibades befunden wurde.  



Haushaltsrede der CDU-Fraktion zum Haushalt 2017 

 
 

9 
 

Schließen oder Sanieren war die Frage. Die Kosten der Sanierung würden 

den Haßlocher Haushalt über Gebühr belasten. Womit keiner gerechnet 

hatte: 59 % der Haßlocher entschieden sich für die durchaus kostspielige 

Sanierung ihres Freibades. 

So ein deutliches oder noch klareres Zeichen würden wir in Wunstorf auch 

bekommen. 
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(Haushalt, Finanzen und Wirtschaftsförderung ) 

 

Die Bürgerbeteiligung ist wichtiger denn je. Die Menschen wollen 

gefragt, informiert und mitgenommen werden. Ich zitiere in diesem 

Zusammenhang den CDU-Politiker Heiner Geißler der einmal 

gesagt hat: „Wir leben in einer Zeit, wo die Leute eher auf die 

Straße gehen als zur Wahl. Wir müssen 'raus aus den 

Hinterzimmern". Als Grundsatz gelte größtmögliche 

Transparenz.“ 

Eine nicht leichte Aufgabe, leider habe ich derzeit auch keine 

Patentlösung, aber Wunstorf-Direkt hat leider gefloppt und hier 

werden wir in Kürze beschließen diese Internetplattform 

aufzuheben. 

 

Zu Beginn meiner Ausführungen erwähnte ich, dass der Bürger 

nicht an einem ausgeglichenen Haushalt interessiert sei, sondern an 

einer funktionierenden Infrastruktur. Aus politischer Sicht, und wir 

wollen ja heute unseren Haushalt beschließen, ist es aber sehr wohl 

wichtig über einen ausgeglichenen Haushalt zu befinden oder sogar 

noch Schulden abbauen zu können.  

 

In den letzten Jahren ist es, auch Dank unseres immer wieder auf 

Sparsamkeit drängenden CDU-Bürgermeisters erfreulicherweise 

gelungen, die Verschuldung zum Jahrsende 2015 auf 24,5 Mio Euro 

zu reduzieren.  

 

Leider sind wir bereits im letzten Jahr an einem Punkt angekommen 

an dem wir um Kreditaufnahmen - wenn 2016 auch noch geringfügig 

- nicht herum gekommen sind. In 2017 steigt die Verschuldung um 
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14,3 Mio € (bei einer Netto-Neuverschuldung in Höhe von 12,023 

Mio. €). Gibt es ein Ende der Fahnenstange? Nein. Die Tendenz in 

den Folgejahren lässt keine Spielräume offen und soll nach 

Schätzungen der Verwaltung bis zum Jahr 2020 auf 60 Mio Euro 

ansteigen. Wirtschaftspolitisch haben wir eine Hoch-Zeit. Wenn 

wieder einmal schwierige Zeiten kommen -  was machen wir dann? 

 

Daher ist es wichtig, dass wir uns für eine zügige Weiterentwicklung 

des Gewerbegebietes einsetzen. Insbesondere eine Ansiedlung 

mittelständischer und produzierender Betriebe sollte das Ziel sein.  

 

Gegenüber der Vorlage vom 15.09.2016 hat sich in der b-Vorlage 

aus den Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt eine 

Haushaltsverbesserung ergeben. Mit einem nun zu erwartenden 

„Miniplus“, quasi einer schwarzen Null, ist der Haushalt 2017 

ausgeglichen.  

Gemäß erneuter Steuerschätzung vom November ist mit einer 

deutlichen Erhöhung der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. 

Demnach sollte sich die Regionsumlage ebenfalls erhöhen, wird 

aber aufgrund von Rückstellungsauflösungen (auf 17,7 Mio €) 

reduziert.  
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(Schlussbemerkungen) 

 

Damit will ich meinen Streifzug durch den Haushaltsplan bzw. 

haushaltsrelevanten Themen beenden. 

Den Herausforderungen für 2017 und die nächsten Jahre stellen wir 

uns. Wir bewegen nicht nur Geld, sondern auch Haltungen, Ideen 

und Konzepte.  

 

Am Ende noch eine Mitteilung an unsere Kollegen der 

Mehrheitsgruppe. Sie können mit uns rechnen.  

Die CDU-Fraktion wird in der vor uns liegenden Wahlperiode einen 

Kontrast darstellen zur Ihrer Gruppe. Nicht fundamental, sondern 

verantwortungsvoll, konstruktiv, sachorientiert. 

Und im Sinne dieser Verantwortung werden wir trotz einiger 

Bauchschmerzen, die uns insbesondere der finanzielle Ausblick bis 

2020 bereitet, diesem Haushalt zustimmen. 

 

Am Schluss bedanke ich mich bei meinen Parteikollegen für die 

konstruktive, sachliche und disziplinierte Zusammenarbeit. 

Im Namen der CDU-Fraktion bedanke ich mich bei den 

Verantwortlichen und den Mitarbeitern der Verwaltung für ihre geleistete 

Arbeit. Sei es im Zusammenhang mit dem solide aufgestellten 

Haushaltsplan, sei es ganz allgemein und generell.  
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Bei den Hauptverantwortlichen für den Haushalt bedanke ich mich 

persönlich  

- für die Beantwortung unserer Fragen, 

- für die Unterstützung und Erläuterungen im Rahmen unserer  

   Klausurtagung, 

-  für die Geduld, die Sie uns entgegen gebracht haben. 

 

Danke Marita Baciulis! 

Danke Andreas Saars!  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Axel,  

auch Dir vielen Dank für Deine Unterstützung und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 


