Haushaltsrede 2020

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe
Ratskolleginnen und Ratskollegen, liebe Gäste,
ich habe gerade heute eine Weihnachtskarte erhalten mit einem Zitat
von Steve Jobs: „Große Dinge im Geschäftsleben werden nicht von einer
Person gemacht. Sie werden bewirkt von einem Team von Leuten.“
Deshalb möchte ich mich zunächst herzlichst bei Tobias Habben und
Uwe Siemen und deren Team für die Erarbeitung des Haushaltsplanes
und die ausführlichen Erläuterungen hierzu bedanken. Ebenso geht mein
Dank an die Verwaltung und an die Ratskolleginnen und -kollegen für
den fairen Umgang miteinander und die gute Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr.
Mit dem vorgestellten Haushalt beschließen wir für die nächsten Jahre
zahlreiche Sanierungsmaßnahmen und Neubaumaßnahmen. Gerade die
stetigen Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden und im
Straßenbau hält die CDU-Fraktion für äußerst wichtig, um einen
Unterhaltungsstau vorzubeugen.
Bereits in den vergangenen Jahren haben wir massiv im Bereich der
Schulen und der Kindertagesstätten investiert. Die Kindertagesstätte in
Metjendorf konnte im Frühjahr in Betrieb genommen werden. Der
Neubau der Zweifeldsporthalle in Metjendorf, sowie die in diesem Zuge
vorgenommene Erweiterung der Grundschule in Metjendorf hat
begonnen und wird im kommenden Jahr fertig gestellt werden
Eine weitere große Investition wird der geplante Neubau der
Kindertagesstätte Am Brinkacker in Wiefelstede sein. Da es rechtliche
Ansprüche auf einen Kindergarten- oder Krippenplatz gibt, ist ein

Neubau unausweichlich. Nach Fertigstellung kann hoffentlich allen
Anfragen nach Krippen- und Kindergartenplätze nachgekommen
werden.
In unserer Gemeinde besteht eine stetig hohe Nachfrage an Wohnraum
und Baugrundstücken.
Die CDU-Fraktion möchte vor allem für junge Familien und Menschen,
die sich dem Ort verbunden fühlen, Wohnraum schaffen. Wir möchten
keine Schlafstätte für Menschen mit Lebensmittelpunkt außerhalb der
Gemeinde werden, sondern der Lebensmittelpunkt soll in unserer
Gemeinde liegen. Wiefelstede ist eine familienfreundliche Gemeinde und
das soll auch zukünftig so bleiben.
Im heutigen Rat haben wir neue Vergaberichtlinien für den
Grundstücksverkauf in unserer Gemeinde beschlossen. Somit steht
einer Ausschreibung von neuen Wohnbaugebieten nichts im Wege. In
2019 wurden Ankäufe von Flächen für den privaten Wohnungsbau ohne
Kreditaufnahme getätigt. Für weitere Flächen wurden bereits vertragliche
Regelungen getroffen und Vorkaufsverträge abgeschlossen. Auch in den
kommenden Jahren muss erfolgreich über Flächenankäufe für
Wohnraum und Gewerbe verhandelt werden. Darauf legt die CDUFraktion großen Wert.
Der Ruf nach weiteren Investitionen wird laut. Wir hören Forderungen, in
dieser Niedrigzinsphase vermehrt Gelder aufzunehmen und zu
investieren. Das sehen wir kritisch, da auch günstig am Kapitalmarkt
aufgenommene Gelder zurückgezahlt werden müssen. Die Folgekosten
für investive Maßnahmen dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.
Diese müssen mit zum Teil erheblichen Kostenaufwand unterhalten
werden. Die CDU-Fraktion steht für sparsames Investieren in wirklich
notwendige Bereiche.

Durch Sonderzuwendungen seitens des Kreises und durch ein höheres
Steueraufkommen im Bereich der Einkommens- und Gewerbesteuer
flossen 2019 höhere Einnahmen. Die vorsichtig angesetzten
Schlüsselzuweisungen fielen deutlich höher aus als geschätzt. Daher
wurde die erteilte Kreditermächtigung für 2019 bislang nicht in Anspruch
genommen. Dies kann aber noch auf Basis der vorliegenden
Übertragungen Anfang 2020 erfolgen. Im jetzt zu genehmigenden
Haushalt sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von 5,5 Millionen Euro
geplant bei Investitionen in Höhe von 10,9 Millionen Euro. Das könnte zu
einer Gesamtverschuldung bis Ende 2020 von 16,2 Millionen Euro
führen. Wir sollten aber auch daran denken, dass wir mit insgesamt drei
Millionen Euro an der KNN beteiligt sind und bis 2023 Rückflüsse durch
Veräußerung von Bauland in Höhe von mindestens 3,8 Millionen Euro
erwarten.
Wie auch in der Vergangenheit haben wir im Bereich der Sport- und
Kulturförderung keine Streichungen vorgenommen. In der Gemeinde
sorgen viele ehrenamtlich Tätige dafür, dass ein vielfältiges Angebot in
der Freizeitgestaltung vorhanden ist. Als kleines Zeichen der
Wertschätzung soll nach Ansicht der CDU-Fraktion auch zukünftig die
finanzielle Unterstützung im bisher bekannten Umfang erhalten bleiben.
Letztes Jahr an dieser Stelle habe ich mich noch über das Richtfest des
Feuerwehrhauses in Gristede gefreut. Inzwischen ist das neue
Feuerwehrhaus längst in Betrieb genommen. In diesem Zusammenhang
möchte ich mich bei den zahlreichen ehrenamtlich arbeitenden
Feuerwehrkameradinnen und -kameraden bedanken, ohne die das
Feuerwehrwesen in der Gemeinde so nicht aufrechterhalten werden
könnte. Der Einsatz verdient besondere Anerkennung.

Der Haushalt des kommenden Jahres wird leicht defizitär dargestellt,
genauso wie die Folgejahre. Trotzdem wird die CDU-Fraktion dem
vorgelegten Haushaltsentwurf zustimmen. Die CDU-Fraktion wird sich
weiterhin dafür einsetzen, dass durch eine solide Haushaltsführung die
Handlungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft gewährleistet ist.
„Solide Finanzen sind die Grundlage für eine gute Zukunft!“

Die CDU-Fraktion wünscht der Verwaltung und allen Ratskolleginnen
und -kollegen eine friedliche und besinnliche Adventzeit, ein schönes
Weihnachtsfest und alles Gute im kommenden Jahr.
Vielen Dank
Sonja Niemeier
CDU Fraktionsvorsitzende

