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Rat 17.03.2021, TOP 17, Erlass der HH-Satzung 2021, 

Haushaltsrede 

 

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not!“ 

 

„Vorliegender HH-Entwurf ist Ansporn und Mahnung zugleich!“ 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not!“ Der Volksmund hat Recht: 
Wer in guten Zeiten etwas zurücklegt, kann sich später darüber freuen. 

 

Dieser weise Rat gilt ohne Abstriche auch in finanzieller Hinsicht für den 
Haushalt unserer Stadt! 

 

Zusammengetragen und aufgestellt wurde dieser HH-Entwurf noch von 
der „vorherigen Stadtregierung“. Eingebracht wird er von der „neuen 
Stadtregierung“. 

 

Jetzt darf ich sagen: Ich bin froh, dass die Debatte im Finanzausschuss 
in der letzten Woche eines mit großer Mehrheit deutlich gemacht hat: 

• Auch die neuen Verantwortungsträger führen diese umsichtige 
Strategie fort. 

• Wir werden unsere finanziellen Rücklagen auf insgesamt etwa 25 
Millionen Euro aufstocken können und sind gewappnet für die Her-
ausforderungen der nahen Zukunft. 

• Dafür gebührt zuerst einmal all jenen, die diesen HH-Entwurf still 
und leise vorbereitet haben und all jenen, die diesem HH-Entwurf 
zustimmen werden, ein großer Dank! 
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Doch sparen, um des Sparens willen, darf kein Selbstzweck sein. Wa-
rum ist es also so wichtig, starke finanzielle Polster aufzubauen? 

 

Hierfür gibt es zwei wesentliche Gründe: 

(die geführte Debatte aus dem FA mit den V-Listen der Fraktionen er-
spare ich mir, das führt nur zu Wiederholungen …) 

 

Der erste Grund heißt: massive Investitionsanstrengungen bis 2024 in 
Höhe von über 100 Mio. Euro – statt Leistungseinschränkungen: 

• Diese Investitionen in Schule, Kindergärten, Sport, Verkehrsinfra-
struktur, Feuerwehr und Klimaschutz werden wir nicht komplett mit 
Fördergeldern von Bund und Land bezahlen können. Daher ist es 
im wahrsten Sinne des Wortes wertvoll, auf vorhandenes Geld zu-
rückgreifen zu können. 

 

Der zweite Grund heißt: Corona und die Konsequenzen für das aktuelle 
und die nächsten Jahre (also Mindereinnahmen und Mehrausgaben): 

• Neben rückläufigen Steuereinnahmen, die uns sicherlich im HH-
Entwurf des nächsten Jahres 2022 beschäftigen werden (insb. 
Einkommensteuer und Körperschaft-/Gewerbesteuer) aufgrund der 
verschiedentlichen Lock-down-Maßnahmen, werden unserer Stadt 
in diesem Jahr Einnahmen unter anderem aus Kindergärten, Kul-
tureinrichtungen und öffentlichen Verwaltungsleistungen fehlen. 
Hinzu kommen spürbare coronabedingte Mindereinnahmen der 
Stadtwerke und der Staatsbad GmbH sowie des Eigenbetriebs. 

• Steigende Ausgaben gehen vor allem auf den Erwerb von Schutz-
ausrüstung, Maßnahmen zur Einhaltung eines verhängten Lock-
downs sowie soziale Unterstützungsleistungen für die Bürgerinnen 
und Bürger zurück. 
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Herr Bökenkröger! Ich wünsche Ihnen von Herzen – trotz Corona und 
fehlendem SPD-Parteibuch – ganz fair und sachlich den nötigen Erfolg, 
um die Entwicklung, der von uns allen geliebten Stadt, voranzutreiben! 
Wir alle im Rat leisten hierfür viel ehrenamtliche Arbeit. 

 

Dort, wo nötig, werden Sie unsere Unterstützung erhalten! 

 

Wir werden – anders als die konservative Mehrheitsfraktion der letzten 
Jahre – nicht per se und kategorisch Jahr für Jahr alle vorgelegten HH-
Entwürfe ablehnen, sondern uns jeden Entwurf einzeln vornehmen. Da-
für ist der Haushalt viel zu wichtig und zugleich Grundlage für viele not-
wendige Ausgaben, die – sofern sie nicht beschlossen – viele Bürgerin-
nen und Bürger nachteilig treffen würden. 

 

Wir werden aber auch genau hinschauen, welche Änderungen Sie zu-
künftig vornehmen werden. Die Entscheidung, den Nordbahnhof zum 
Vorteil eines privaten Unternehmens und zum Nachteil der städtischen 
Interessen zu nutzen, ist ein erster kritischer Punkt. 

Ich bin wirklich mal gespannt, wenn wir uns die genaue Aktenführung 
anschauen, ob sie damit wirklich die angepeilten 48.000 Euro einsparen 
werden oder vielmehr zusätzliches Geld ausgeben mussten für die not-
wendigen Planungsänderungen! 

 

Wir werden uns auch anschauen, ob und wie Sie Ihre Wahlversprechen 

• Ordnung und Sauberkeit für unsere Stadt  

• Verkehrsprojekte voranbringen 

• Digitalisierung der Verwaltung 

umsetzen werden. 
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Sie haben im vergangenen Jahr vieles erzählt und damit viele Erwartun-
gen geschürt! Das ist Verständlich in einem Wahlkampfjahr. Das muss 
aber auch eingehalten werden.  

 

Herr Bökenkröger, liebe CDU, liebe GRÜNEN! Zusammengefasst und 
mit Blick auf den aktuellen Haushaltsentwurf: Ich glaube, ich sage nicht 
zu viel, wenn ich behaupte, Sie setzen sich in ein gut zurechtgelegtes 
und warmes Nest! 

 

Sie haben im letzten Herbst gesagt, Sie wollen Bad Oeynhausen besser 
machen! Also sage ich: nutzen Sie dieses warme Nest. Dort, wo nötig, 
erhalten Sie unsere Unterstützung. 

 

Das sollte Ihnen Ansporn geben und Mahnung zugleich sein, stets das 
Beste zu geben.  

 

Wenn nicht, wird die SPD den Finger schonungslos in die Wunden legen 
und für ärztliche Behandlung sorgen! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich komme schon zum Schluss: 

Auf Grundlage aller im Verfahren eingebrachten und im FA beschlosse-
nen Ergänzungen: 

• werden wir heute diesen Haushalt beschließen. 

 

Vielen Dank! 


