
Liebe Genossinnen und Genossen, 

hier mein Bericht von der Ratssitzung – Teil2: Haushalt 

Zunächst zum Inhalt. Im Ergebnishaushalt, der für die Genehmigungsfähigkeit ausschlaggebend ist, 

belaufen sich die Erträge auf 682,3 Mio. Euro und die Aufwendungen auf 678,3 Mio. Euro. Daher 

beträgt der geplante Überschuss am Ende des Haushaltsjahres nach den Beratungen in den Gremien 

des Rates noch 4,0 Mio. Euro – praktisch die gleiche Höhe wie beim Haushaltsentwurf der 

Verwaltung. Ebenfalls lohnend ist ein Blick auf den Finanzhaushalt. Er erwirtschaftet einen 

Überschuss von 43,6 Mio. Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit. Damit können nicht nur die 

vorgesehenen Investitionen – Gesamthöhe 63,7 Mio. Euro - voll finanziert werden, sondern ebenfalls 

ein Teil der beabsichtigten Kredittilgungen. Der Haushalt ist also grundsolide. Er enthält keine 

genehmigungspflichtigen Teile und sollte zügig in Kraft treten. Der Grund für diese erfreuliche 

Entwicklung liegt vor allem in der Gewerbesteuer, und dort an der außerordentlich erfreulichen 

Entwicklung bei VW.  

Wir konnten nach einigen Äußerungen von vornherein davon ausgehen, dass die CDU dem Haushalt 

nicht zustimmen würde, wenn er auch von den anderen Fraktionen - vor allem BIBS, Linke und 

Piraten – mitgetragen würde. Die CDU war aber auch nicht bereit, uns eine Mehrheit durch 

Stimmenthaltung zuzusichern. Also mussten wir Gespräche mit den kleineren Fraktionen führen, um 

sicherzustellen, dass am Ende auch ein Haushalt verabschiedet wird. In diesen Gesprächen einigten 

wir uns auf eine Reihe von Anträgen, mit denen dem Haushalt sozusagen Glanzlichter aufgesetzt 

wurden. Dadurch wurde der Ergebnishaushalt um 1,3 Mio. Euro ausgeweitet – eigentlich ein Klacks 

verglichen mit den Gesamtausgaben, andererseits durchaus wichtig. 

Von diesen 1,3 Millionen werden ein Großteil für zusätzliche Personalstellen benötigt: für zusätzliche 

Ingenieurstellen im Fachbereich Hochbau und bei der Bauordnung, damit die Schulsanierung 

schneller vorangehen kann und Bauanträge schneller bearbeitet werden können, für längere, den 

Bedürfnissen besser angepasste Kitaöffnungszeiten, bessere Betreuung von Jugendtreffs, 

Wiedereinsetzung eines Radverkehrsbeauftragten und bessere Ausstattung beim Klimaschutz. Dafür 

allein wurden 617 000 Euro eingesetzt. Der Rest wurde vor allem für Zuschüsse an Verbände und 

Vereine benötigt, deren Zuschüsse an die Entwicklung der Tarifgehälter angepasst wurden. 

Das war der eigentliche Stein des Anstoßes bei der CDU, die der Ratsmehrheit Gießkannenpolitik 

vorwarf. Dabei handelte es sich bis auf wenige Ausnahmen um Zuschüsse an Vereinigungen, die die 

CDU im vorigen Jahr noch mitgetragen hatte – da stimmte sie ja dem Haushalt zu. Dass diese 

Vereinigungen auch noch öffentlich diskreditiert und abgewertet wurden, ist ein typischer Carsten 

Müller. Wir werden alle diese Einrichtungen über das Abstimmungsverhalten und die abwertenden 

Bemerkungen der CDU informieren. Ich finde es schon skandalös, wenn zB der Verein BEJ so 

diskriminiert wird. Er unterhält die Erziehungsberatungsstelle, die für die Stadt Braunschweig eine 

Pflichtaufgabe der Erziehungsberatung unternimmt. Selbstverständlich müssen deren Mitarbeiter 

genauso an den Tarifsteigerungen teilnehmen können wie Mitarbeiter der Stadt.  

Ein Teil dieser Ausgaben wird auch in den künftigen Haushaltsjahren benötigt. Das sei bei der 

derzeitigen Finanzlage unverantwortlich – so OB Dr. Hoffmann und die CDU. Das ist gerade bei der 

gegenwärtig abzusehenden Finanzentwicklung ein ganz schlechter Witz. Wann soll man denn sonst 

Anträge stellen dürfen, wenn die Einnahmen so gut sind, dass trotz dieser Anträge noch Überschüsse 

im Haushalt bleiben? 



Weitere knapp 1,8 Mio. Euro werden zusätzlich aufgrund von Anträgen der Fraktionen im 

Finanzhaushalt benötigt. Hier geht es um Baumaßnahmen und andere Investitionen: Herausragend 

sind die Anlage eines Rasenplatzes für VfB Rot-Weiß, die Sanierung des Umkleidegebäudes der Freien 

Turner, der Ersatz abgängiger Spielgeräte oder die Barrierefreiheit des Rathauses. Das sind alles 

sinnvolle und wichtige Maßnahmen, aber alle einmalig. Trotzdem wurde von der CDU so getan, als 

würden durch diese Beschlüsse auch künftige Haushalte belastet. Na ja, Carsten Müller hat eh ein 

gebrochenes Verhältnis zur Wahrheit. Diesmal wurde er nur von Frau Kaphammel übertroffen. Es 

ging um einen Auftrag an die Verwaltung, mit der Landesregierung über den Landeszuschuss an das 

Staatstheater zu verhandeln. Wir wollen Gleichbehandlung mit Oldenburg. Dort zahlt das Land drei 

Viertel des Zuschusses, bei uns zwei Drittel. Gleichbehandlung würde das Land einen um 2,7 Mio. 

Euro höheren jährlichen Zuschuss kosten. Frau Kaphammel dichtete unseren Antrag um – wir wollten 

ihrer Meinung nach das städtische Drittel überhaupt nicht mehr zahlen – totaler Quatsch. Aber 

Müllerchen war auch nicht viel ehrlicher. Er münzte den Verhandlungsauftrag an die Verwaltung in 

einen Auftrag an die neuen Landtagsabgeordneten um und erhöhte gleich auf das ganze Drittel. Na 

ja, so ist er eben. 

In mehreren Beiträgen wurde auch darauf eingegangen, dass der Finanzausschuss auch die 

Steuererwartung aus der Gewerbesteuer verändert hat. Selbstverständlich ist das was ganz 

Schlimmes. Von wegen. Die Haushaltshoheit des Rates gilt für alle Haushaltsansätze, auch für die 

Einnahmeschätzungen der Verwaltung. Ob man sie übernimmt, hängt davon ab, wie verlässlich sie 

erscheinen. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Zahlen sind das nun überhaupt nicht. Sie 

werden vom OB so angesetzt, dass dem Rat kaum Spielraum bleibt, den Haushalt auszuweiten, ohne 

ein Defizit zu verursachen. Dies Spielchen hat für 2013 nicht geklappt, denn nach Veröffentlichung 

der Einnahmeschätzung für die Gewerbesteuer kam eine unvermutete Mehreinnahme aus dem 

Finanzausgleich für 2013. Damit hatten wir hinreichend Spielraum für zusätzliche Ausgaben, ohne ins 

Defizit zu geraten. Wie gesagt, wir haben das bei weitem nicht ausgenutzt. Jedenfalls haben wir 

daher die Einnahmeerwartung für 2013 auch nicht geändert. Die CDU hat trotzdem behauptet, wir 

würden die zusätzlichen Ausgaben dieses Haushaltes durch Änderung der Einnahmeerwartung 

finanzieren. Müller verlässt sich eben darauf, dass die meisten Leute nicht richtig hinhören und ihnen 

das Ganze sowieso zu kompliziert ist.  

Allerdings hätten die Ansätze für die Folgejahre aufgrund der Ratsbeschlüsse zu einem geringen 

Defizit in 2015 geführt. Das ist dann ja vom OB, dem Bund der Steuerzahler und der CDU auch 

hinreichend ausgeschlachtet worden. Dabei sind diese Ansätze bei der gegenwärtigen 

Wirtschaftslage und der Aussicht auf die Folgejahre sehr niedrig und liegen deutlich unter den Daten, 

die das Bundesfinanzministerium über den Arbeitskreis Steuerschätzung veröffentlicht hat. Eine 

nachvollziehbare Begründung wurde nicht geliefert. Wir werden diese Zahlenspielereien künftig nicht 

mehr hinnehmen und dafür sorgen, dass realistische Zahlen verwendet werden. Das Gute an der 

Sache ist: Im Dezember müssen neue Zahlen für die nächsten Haushaltsjahre veröffentlicht werden. 

Mal sehen, was diese Leute dann alle sagen.. 

So, das war Dienstag. Insofern ist dieser Beitrag schon Vergangenheitsbewältigung. Ab jetzt geht es 

wieder um Gegenwart und Zukunft. 

Freundliche Grüße! 

Manfred 


