
Sehr geehrtes Präsidium, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

bereits im letzten Jahr wurde uns mit einer Vehemenz ein defizitärer Haushalt 

prognostiziert und dennoch wurde das Haushaltsjahr mit einem Überschuss in 

Millionenhöhe abgeschlossen. Und Fakt ist, wir hatten eine andere Ausgangslage 

als wir sie heute haben. Eigentlich können wir in der momentanen Lage einen 

Haushalt weder kalkulieren noch beschließen, es sind zu viele Unwägbarkeiten 

im Raum, auf die wir keinen Einfluss haben. Die wirtschaftliche Ungewissheit 

ist riskant. Steigende Energiepreise, Kostensteigerung in allen Bereichen, die 

damit einhergehende Inflation hat letztlich auch einen Verlust an Kaufkraft zur 

Folge.  

Ja, auch wenn sie es nicht hören wollen. Mit dem Beschluss, dass wir 

grundsätzlich nur noch Grundstücke zum Erbbauzins vergeben, verbauen wir der 

HRO Erträge und Erlöse. Was nützen uns die Vermögensgegenstände, wenn der 

Haushalt defizitär ist und beispielsweise das kostenlose Schülerticket wieder 

abgeschafft werden muss. Mit dem Verkauf von Grundstücken schaffen wir es 

auch endlich wieder das sich Unternehmen in der Hansestadt ansiedeln. Die 

Synergieeffekte brauche ich Ihnen glaube ich nicht aufzeigen. Fakt ist doch, dass 

die Vermögensveräußerung ein einmaliger Vorgang ist, der den Haushalt 

allerdings dann dauerhaft entlasten kann, wenn damit Aufwendungen, denen 

geringere Erträge gegenüberstehen, vermieden werden können.  

Wieder ist ein zusätzlicher Stellenbedarf nunmehr von 75 für die beiden 

Haushaltsjahre angezeigt. Das bedeutet auf der Aufwandseite wieder 

Mehraufwand, fraglich ist doch aber, ob wir uns diesen leisten können, wollen 

und müssen. Schon jetzt ist der Krankenstand in der Verwaltung auf einem 

Höchststand, Besetzungsverfahren dauern im Durchschnitt mindestens 22 

Wochen, Bearbeitungszeiten sind im Vergleich zu anderen Großstädten teilweise 

indiskutabel, es müssen sogar Externe mit originären Verwaltungsaufgaben 

betraut werden. Und da kommen wir doch eigentlich schon zum casus knacksus. 

Auch wenn es schwerfällt, brauchen wir dringend eine Bestandsaufnahme, wir 

können und müssen die eigenen Ressourcen ausbauen und intern umschulen 

und wenn möglich umsetzen. Und es ist zu prüfen, ob es nicht günstiger ist, 

Externe zu beauftragen, anstatt eine Personalstelle vorzuhalten. Als bestes 

Beispiel dient hier der ÄA zur Erstellung eines Kulturentwicklungsplan. Seit dem 



Jahr 2013 ist es beschlossene Sache, dass dieser erstellt werden soll, aber auch 

dies war bis dato nicht möglich.  Der angezeigte Einstellungsstopp ab dem Jahr 

2024 bringt wenig, denn wir beschließen jetzt und hier den Haushalt 22/ 23. 

Umso bemerkenswerter ist es, dass im gestrigen Finanzausschuss die Streichung 

einiger angezeigter Bedarfstellen zur Krisenbewältigung als Deckungsquellen 

seitens des Finanzsenators akzeptiert werden, die Kämmerei aber sagt, dass 

diese Stellen nur für den Bedarfsfall angemeldet sind und eine 

hundertprozentige Gegenfinanzierung des Landes erfahren, sprich sie sind gar 

nicht vom Haushalt gedeckt. Kurzfristige Konsolidierungsmaßnahmen können 

doch nur in diesem Zusammenhang eine Wiederbesetzungssperre, Stellenabbau 

und die Umwandlung von Stellen sein. Die Aufgaben der einzelnen Abteilungen 

in der Verwaltung müssen überprüft werden.  

Und jetzt unser Lieblingsthema. Wir fordern keine Grundsteuererhöhung vor der 

eigentlichen Grundsteuerreform 2025. 

Die Erhöhung der Grundsteuer B ist zum einen im HH-Plan-Entwurf eingesetzt 

zur Refinanzierung der Beiträge Wasser- und Bodenverband (Anhebung des 

Hebesatzes von 480% auf 520%). Als HH-Sicherungsmaßnahme in einem 

weiteren Schritt von 520% auf 580%. Nach Aussage der Kämmerei zusätzlich 

genutzt, um den allgemeinen HH mit einem Defizit von 30 Mio im Jahr 2022 zu 

decken. U.a. auch hier die Umsetzung der Kifög-Satzung, Eingliederungshilfe, 

ÖPNV, Tarifsteigerungen für Personal Stadtverwaltung. 

Die Erhöhung kommt zu einer absoluten Unzeit, wir haben nicht nur massiv 

steigende Energiepreise, sondern insgesamt steigende Preise: u.a. 

Kostensteigerung für Vermieter, Lebenserhaltungskosten für Alle, die höhere 

Inflation ist für viele nicht mehr zu stemmen.  

Der Bund versucht mit einem Paket in Milliardenhöhe die Bürger zu entlasten 

und wir erhöhen nicht nur die Mietnebenkosten durch die Hintertür.   

Auch wenn im Jahr 2018 das derzeit gültige System für verfassungswidrig erklärt 

wurde, darf die Grundsteuer trotzdem weiter erhoben werden. Damit haben wir 

auch kein Problem, aber eben mit der Erhöhung.  Zum Stichtag 1. Januar 2022 

wird der Grundbesitz (Grundstück oder Betrieb der Land- und Forstwirtschaft) 

für Zwecke der Grundsteuer neu bzw. erstmals bewertet. Die neuen Werte 

werden ab dem 1. Januar 2025 als Grundlage zur Bemessung der Grundsteuer 

verwendet. Sobald die neuen Grundsteuerwerte feststehen, erfolgt 



voraussichtlich eine Anpassung der Hebesätze durch die Gemeinden für die 

Jahre ab 2025, um die von der Bundespolitik gewünschte 

Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform herbeizuführen. Der Hebesatz 

soll durch die Städte und Gemeinden so angepasst 

werden, dass die Grundsteuerreform für die jeweilige Stadt oder Gemeinde 

möglichst aufkommensneutral ist. Für die einzelnen Steuerpflichtigen kann sich 

die Höhe der Grundsteuer jedoch ändern. Daher ist eine Erhöhung der 

Grundsteuer B im Vorwege unfair. Der Bund will entlasten und die Hansestadt 

belastet. Man sollte zunächst abwarten, wie sich das Ganze auswirkt, wenn 2025 

die Grundsteuerreform kommt. 

Deckungsquellen schlichtweg mit "der Aufnahme weiterer Kredite" zu 

begründen widerspricht den notwendigen Einsparungen. Kredite dürfen aus 

haushalterischer Sicht doch erst dann aufgenommen werden, wenn alle übrigen 

Möglichkeiten der Einnahmenerzielung ausgeschöpft sind. Anders verhält es sich 

aber, wenn wir mit der Kreditaufnahme Synergien und zukünftige Einsparungen 

schaffen können, manchmal muss man eben investieren, um zukünftig den 

Haushalt zu entlasten. Das ist nicht bei allen Änderungsanträgen erkennbar. Die 

Straßenbeleuchtung ist zu überprüfen und nachhaltig auszubauen. Dunkle 

Straßenzüge und schlecht beleuchtete Plätze müssen der Vergangenheit 

angehören. 

Neben unseren ÄA werden wir eine Vielzahl von ÄA der anderen Fraktionen 

unterstützen, jedoch den HH aus den besagten Gründen in Gänze ablehnen. Es 

ist nicht vermittelbar, dass Bürger weiter belastet werden. 

  

Zuletzt danke ich im Namen meiner Fraktion den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Verwaltung für die sorgfältige Erarbeitung des Haushaltes und 

der transparenten Darstellung im Haushaltsplan. 

 

 


