
Sehr geehrter Herr Bürgervorsteher, Herr Bürgermeister, geschätzte 

Kolleg*innen, 

wir leben in einer herausfordernden von der Pandemie bestimmten Zeit, die 

viel menschliches Leid gebracht hat. Natürlich ist dies für die direkt durch 

Krankheit betroffenen Menschen und deren Angehörigen die größte Last, aber 

auch unzählige Gewerbetreibende und Arbeitnehmer*innen machen gerade 

wirtschaftlich und natürlich auch emotional eine harte Zeit durch. 

Diese harte Zeit zeigt sich entsprechend auch in unseren Haushaltszahlen. 

Einnahmen fallen weg, aber Ausgaben bleiben bestehen oder sind noch 

zusätzlich gestiegen. Aber anders als dies für die erwähnten betroffene 

Menschen eine dramatische Situation ist, ist der Reinbeker Haushalt dann 

tatsächlich nur „herausfordernd“ und kann von dieser starken Stadt gut 

gemeistert werden. Und deshalb werden wir dem Haushalt natürlich auch 

wieder zustimmen.  

Unabhängig von der besonderen Situation, die uns das Corona-Virus beschert, 

ist es doch aber eigentlich wie jedes Jahr. Die Mehrheit hier im Haus singt das 

Lied von Reinbeks dramatischer finanziellen Lage. Und wir müssen uns die 

Frage stellen: Ist es denn diesmal vielleicht berechtigt? 

Leben wir wirklich über unsere Verhältnisse? 

Gibt es zu großzügige finanzielle Leistungen für Familien? 

Oder geben wir etwa zu viel für Jugend und Kultur aus? 

Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und mir die Haushaltsentwürfe 

Reinbeks der letzten 10 Jahre - seit 2011 angesehen. In jedem Jahr wurde um 

die Nulllinie geplant. Durchschnittlich sogar leicht negativ. Erreicht haben wir 

dann aber im Mittel mehr als 4 Mio. € Ergebnis pro Jahr – in Summe fast 40 

Mio. € 

Woran liegt das? Haben wir in den einzelnen Jahren besonders hart unsere 

Ausgaben geprüft? Oder wurden wir überraschend beschenkt? Wohl eher 

nicht! 

Natürlich ist es richtig, dass die Konjunktur und damit die Steuereinnahmen im 

letzten Jahrzehnt ausgesprochen gut liefen. Aber seit ich in der 

Kommunalpolitik aktiv bin – seit mittlerweile 8 Jahren – wurde jedes Jahr der 

Sound „Wir können uns das nicht leisten“ angestimmt. 



Das sind 10 Jahre verpasste Digitalisierung von Reinbeks Schulen und 

Sanierungsstau an den öffentlichen Gebäuden! 

Das sind 10 Jahre verpasster Ausbau von umweltfreundlicher Mobilität! 

Und das sind 10 Jahre horrende Kita Beiträge für Eltern: 5000€ pro Jahr für die 

Krippe war ganz normal in Reinbek! 

Und da höre ich jetzt von der Reinbeker SPD und ihrem Landtagsabgeordneten 

Herrn Habersaat, dass Reinbek durch die Kitareform in den finanziellen Ruin 

getrieben wird. Ich sage: Diese Stadt hat in den letzten Jahren Ihre Überschüsse 

durch die Kita-Eltern erwirtschaftet und nun fällt das wirklich einmal richtig auf! 

Am liebsten hätten hier wohl viele noch die Geschwisterermäßigung als 

freiwillige Leistung abgeschafft, die es Familien mit mehr als einem Kind noch 

irgendwie ermöglicht hat ihre Kinder in Reinbek betreuen zu lassen! Zusammen 

mit den Eltern konnte das glücklicherweise verhindert werden und wir haben 

das Instrument nun auch sinnvoll weiterentwickelt! 

Aber warum lagen wir denn im letzten Jahrzehnt so deutlich besser als wir das 

geplant hatten. Der Grund ist das Haushaltsrecht, dass uns zwingt sehr 

konservative Annahmen zu treffen – also beispielsweise, dass die 

Personalkosten in voller Höhe für jede Stelle angesetzt werden, auch wenn 

diese vielleicht gar nicht besetzt sind. 

Das ist natürlich nicht realistisch, da Menschen in Elternzeit gehen, 

langzeitkrank werden oder schlicht kündigen. Früher sind wir sogar davon 

ausgegangen, dass alle neuen Stellen sofort am 1. Januar besetzt sein werden. 

Glücklicherweise haben wir uns dort der Realität angenähert. 

Zusätzlich schaffen wir es schlichtweg nicht die von der Politik bereitgestellten 

Haushaltsmittel auszugeben. Meine Kinder können davon ein Lied singen, 

wenn in der Grundschule nur 6 Kinder gleichzeitig an der Videokonferenz 

teilnehmen können, da das Schul-WLAN zusammenbricht, wenn mehr als 2 

notbetreute Kinder aus der Schule dabei sind. 

Alles das ist aber nicht die Schuld der Menschen in Reinbeks Rathaus, sondern 

direkte Folge einer politischen Ideologie, die alles auf Kante näht, damit der 

Staat bloß nicht zu gierig wird. Lieber alles nochmal ein Jahr schieben, lieber die 

Stelle nicht besetzen. Kann die eigentlich nicht doch sogar besser weg? 

Wie Hohn klingen mir immer noch die Argumente der FDP Vertreter hier in 

dieser Stadtverordnetenversammlung nach als wir über die Beteiligung der 



Stadt an der Mediasachsenwald debattiert haben. Es gäbe doch bereits private 

Firmen die Breitband anbieten, was muss sich da die Stadt beteiligen. Ich denke 

heute wären wir alle heil froh, würden unsere Schulen ans Glasfasernetz 

angeschlossen sein, würde die Internetverbindung von Telekom und Vodafon 

nicht immer zusammenbrechen, wenn Mama, Papa und die Kinder gleichzeitig 

in einer Videokonferenz sind. 

Hätten wir doch einfach rechtzeitig investiert! 

Und das bringt mich wieder zu dem vorliegenden Haushaltsentwurf: 

Unter dem Strich steht dieses Jahr ein planerisches Minus von über 3 Mio. 

Euro. Bedeuten diese 3 Mio. € jetzt, dass wir unsere laufenden Ausgaben nur 

durch Überziehung unseres „Girokontos“ decken können? 

Nein! - das ist in 2021 nicht der Fall.  

Das Minus ist durch die Abschreibungen verursacht, die uns den Wertverzehr 

unseres Vermögens buchhalterisch aufzeigen. D. h. wir sind nicht in der Lage 

den Verschleiß an unseren Straßen, Schulen und anderen öffentlichen 

Gebäuden durch laufende Einnahmen zu decken. Okay. Das ist natürlich nicht 

toll, wenn man aber in den letzten 10 Jahren 40 Mio. € mehr erwirtschaftet als 

verbraucht hat, relativiert sich diese Zahl! 

Unsere geplante Schuldenaufnahme in 2021 dient daher ausschließlich den 

Investitionen - also z.B. dem Weiterbau des Schulzentrums. Das alle 

Investitionen in diesem Jahr überhaupt in dieser Höhe getätigt werden können 

– wie in der Vergangenheit eigentlich nie geschehen – ist darüber hinaus 

äußerst fraglich. Der Schuldenstand stiege dann entsprechend langsamer. 

Und an den Investitionen zeigt sich auch wo die eigentlichen Stellhebel des 

Reinbeker Haushalts liegen. Nicht bei den sinnvollen Leistungen, die die Stadt 

bietet wie Stadtbibliothek, VHS, Kulturveranstaltungen im Schloss oder 

natürlich den absolut notwenigen Einrichtungen wie den Feuerwehren. 

Wir müssen uns überlegen in was die Stadt in Zukunft investieren soll und 

kann. Hier müssen wir zu mehr Klarheit und Planbarkeit kommen. Denn eins ist 

klar: millionenschwere Investitionen belasten den Haushalt nicht kurzfristig und 

einmalig, sondern langfristig und fortlaufend. Sei es durch deren Finanzierung 

sowie der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung. Daher muss gut 

überlegt sein in was wir wann in welcher Höhe investieren. Dieser Aufgabe 

wollen wir uns mit der Weiterentwicklung der Prioritätenliste 

fraktionsübergreifend stellen und das ist gut so! 



Das bedeutet dann aber auch, dass wir nicht alles was wir wollen auch genau in 

der Form umsetzen können wie wir uns das vielleicht mal gewünscht haben. 

Wir brauchen kreativere Lösungen z.B. beim Sport. Uns erschließt sich 

weiterhin nicht warum wir am Standort Ohe nicht kurzfristig eine Sanierung 

durchführen als einen höchst umstrittenen Neubau in eine unbestimmte 

Zukunft zu verschieben. Wir begrüßen daher ausdrücklich den Vorschlag von 

Forum 21 die Investition für einen Kunstrasenplatz nicht am neuen 

Sportzentrum, sondern an einem geeigneteren Ort in Reinbeks Norden 

durchzuführen. Es sollte nämlich besser eine schnell umsetzbare und 

pragmatische Lösung für den Fußball gefunden werden als mit weichen 

Versprechen Wolkenkuckucksheime am Leben zu halten. 

Aber ebenso muss klar sein, dass wir nach den langen Jahren des 

Investitionsstaus auch investieren müssen. Eine Priorisierung ist immer auch 

ein Stück weit Mangelverwaltung und da finde ich es ja nur gut, dass Teile der 

Union – ja das Kanzleramt selbst - das scheinbar auch erkannt haben und die 

Schuldenbremse aussetzen wollen. Hier wurde wohl der Versuch 

unternommen ökonomischen Sachverstand in die Diskussion zu bringen. Leider 

hielt dies nicht lange an und nun wird über das Versilbern von Staatseigentum 

unter Applaus der FDP gesprochen. Immer nach der Devise: Lieber dem 

reichsten 1% des Landes die Telekom verkaufen als darum bitten, dass sich die 

größten Vermögen an der gemeinschaftlichen Infrastruktur beteiligen! 

Und vor diesem Hintergrund wollen uns die anderen Reinbeker Fraktionen 

weiß machen, dass man mit einer Stadtteilplanung Schönningstedt die 

übergreifenden finanziellen Probleme der Stadt lösen kann. Konkret heißt das 

aber: 

Betonwüsten aus Gewerbegebieten und unbedachte Wohnbauentwicklung 

auch in den letzten freien Flächen Reinbeks. 

Reinbeks Finanzen brauchen aber nicht die flächenversiegelnden 

Logistikunternehmen, die nah an der Autobahn im Hamburger Rand auch noch 

weiter die Verkehrslast erhöhen. Wir müssen individuelle Lösungen für 

Reinbeker Unternehmen finden, wie wir das auch in der Vergangenheit getan 

haben. Nicht das anonyme Vergeben von Flächen über die WAS. 

In Reinbek gibt es so viele innovative Unternehmen, die keine gigantische 

Flächeninanspruchnahme benötigen. Um diese müssen wir uns mehr 

bemühen! Ich denke dabei daran, dass in Reinbek bald ein Corona Impfstoff 

hergestellt wird - übrigens ganz ohne Fußwege planieren zu müssen oder auch 



an eine Firma, die Videokonferenzlösungen für Hamburger Schulen bereitstellt 

- die sollten wir als Stadt vielleicht auch mal zu Rate ziehen. 

Ich weiß mein heutiger Beitrag ist lang, aber so sind es auch die anstehenden 

Herausforderungen, die wir als Stadt zu leisten haben. Lassen Sie mich daher 

zum Schluss nicht unerwähnt lassen, dass ich großes Vertrauen in diese Stadt, 

ihre Bürger*innen aber auch in die Zusammenarbeit ihrer politischen 

Vertreterinnen habe. Denn der Austausch und auch der demokratische Streit in 

der Sache wird uns in die Lage versetzen die anstehenden finanziellen 

Herausforderungen zu bestehen und mit ein bisschen Glück ist es dann am 

Ende wie jedes Jahr: Wir haben uns um 4 Mio. Euro zu arm gerechnet und 

letztendlich landen wir bei einem ausgeglichenen Jahresergebnis. 

Wir werden dem Haushalt daher auch in diesem Jahr wieder zustimmen und 

erwarten auch keine tadelnden Worte der Kommunalaufsicht. 

Vielen Dank! 


