
Es gilt das gesprochene Wort. 
Haushaltseinbringungsrede in den Osnabrücker Rat am 30.09.2014 

„Durch verstärkte Sparsamkeit, maßvolle Einnahmenerhöhung und beschleunigtes 
Wachstum zu einem ausgewogenen Haushalt für Osnabrück! 

Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Griesert, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

eine Rede zum Haushalt zu schreiben ist, besonders in diesem Jahr, keine leichte Aufgabe, 
aber gerade deshalb haben wir erste gemeinsame Überlegungen in den letzten Sitzungen 
angestellt. 
Diese jährlich einmalige Gelegenheit zum Haushalt zu Ihnen sprechen und dabei eine ganz 
persönliche Einschätzung für Sie abgeben zu können, nutze ich gerne. 
Bei der Betrachtung des diesjährigen Haushalts sind mir folgende Punkte wichtig: 
  
Die Situation des investiven Haushalts, die Situation des konsumtiven Haushalts, die 
Einsparpotentiale, die Einnahmemöglichkeiten und unsere Ziele. Denn diese notwendigen 
Maßnahmen halten unser Haus zusammen.  -  Oder wollen wir, dass unser Dach brennt? 
Dieser Ihnen vorliegende, bereits mehrfach gestraffte Haushaltsentwurf, ist nur mit einem 
Bündel an weiteren Einsparmaßnahmen genehmigungsfähig. Die notwendigen, teilweise 
harten Schritte, werden Politik und Verwaltung gemeinsam gehen. Denn eine 
Haushaltssperre müssen wir gemeinsam vermeiden, um autark handlungsfähig zu bleiben. 

!  
Ab 2009 Doppik, bis 2013 Rechnungsergebnisse; ab 2014 Planwerte, schraffierte Flächen: Planung 
für Haushalt 2015 

Werfen wir gemeinsam einen Blick durch das Fenster auf die Haushaltsergebnisse der 
kommenden Jahre, wenn wir keine Einsparungen vornehmen. Sie werden sich zwischen 9,3 
und 11,8 Mio. € bewegen. Und zwar im Minus! Und werfen wir jetzt auch noch einen Blick 
auf die Schuldenentwicklung. Wenn wir nicht gegensteuern – und das müssen wir- erreichen 
wir bis 2018 einen Stand der Gesamtdefizite in Höhe von 146,8 Mio. €. Diese werden in 
nahezu gleicher Höhe durch Kassenkredite finanziert. 
  



!
Bis 2008 Summe der kameralen Defizite, ab 2009 Addition der Defizite (Ergebnishaushalt) Bis 2013 
Rechnungsergebnis; ab 2014 Planwerte, schraffierte Flächen: Planung für Haushalt 2015 

Wir legen Ihnen heute, mit diesem Haushaltsentwurf, Vorschläge zu Einsparungen und 
maßvollen Einnahmeerhöhungen vor. Dazu gehören unter anderem folgende Einsparungen: 

1.  Die Einführung einer Zweitwohnungssteuer. Diese verfolgt das Ziel, dass sich unsere 
Bürger besser mit Ihrem Erstwohnsitz in unserer Stadt anmelden können. Weil eben 
auch Bürgerinnen und Bürger mit Zweitwohnsitz unsere subventionierte Infrastruktur 
nutzen. Durch die zusätzlichen Erstwohnsitze erhalten wir erhöhte Steuern und 
Zuwendungen aus den Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches.  
Wir rechnen mit einer Ummeldung von mindestens 10 % und einem zusätzlichen 
Ausgleich von circa 1 Mio. € pro Jahr.  
In Münster waren es nach dieser Einführung sogar 25%, die Ihren Zweitwohnsitz ab-, 
und Ihren Erstwohnsitz angemeldet haben. 

2. Die Streichung des Begrüßungsgeldes für Studenten soll diesen Effekt verstärken 
und zusätzlich die Einsparung in Höhe von 200T€ pro Jahr zur Konsolidierung 
beitragen.  

3. Die Wiedereinführung des Mindestabstandes zu Bushaltestellen für Schüler werden 
wir prüfen und mit Ihnen diskutieren. Unser Ergebnishaushalt soll so um eine weitere 
Million Euro jährlich entlastet werden.  

4. Wir passen das Budget der Kampfmittelbeseitigung an die tatsächlichen Kosten zur 
Untersuchung der notwendigen 100 Verdachtspunkte pro Jahr auf 400.000 Euro an 
und können so den Haushaltsansatz um 236.500 Euro pro Jahr reduzieren. 

Enge Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung haben unser Handeln in Osnabrück 
bereits in den vergangenen Jahren ausgezeichnet. So konnten wir gemeinsam 
überdurchschnitte Erfolge in den Bereichen Infrastruktur, Kita- und Krippenversorgung und in 
unserem Beteiligungsmanagement erreichen. Dadurch sind wir insbesondere in den 
Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge autark geblieben. Dies soll auch weiterhin so 
bleiben.  
Deshalb lehnen wir auch einen Verkauf unseres Klinikums an private Träger ab.Dafür muss 
das Klinikum die schwarze Null erreichen. Wollen wir unser Klinikum aus eigener Kraft 
sanieren? Mit einem maßgeblichen Beitrag der Belegschaft, dem einfachen Personal 
genauso wie den leitenden Ober- und Chefärzten, ist dies möglich.  Dies zu erreichen ist 
unser erstes Ziel.  
Oder wollen wir die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Kliniken der Region vorantreiben? 
Wir haben am 10.7.2014 einen Kooperationsvertrag zur Neurochirurgischen Versorgung 
zwischen Paracelsus, den Niels-Stensen-Kliniken und dem Osnabrücker Klinikum 
geschlossen. Als Mediator dieser Verhandlungen danke ich besonders den beteiligten 



Kliniken für ihre Bereitschaft zur zukünftigen Zusammenarbeit in diesem Bereich. Dies war 
ein erster, sehr guter Schritt zur Effizienzsteigerung, zur Überwindung von Ressentiments, 
zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen unseren regionalen Kliniken. Daran müssen 
wir weiter arbeiten. Durch Schwerpunktbildung, durch weitere Zusammenarbeit zwischen 
den katholischen und den ehemals evangelischen Kliniken, wollen wir hier die Erträge für 
diese Häuser steigern, um sie so nachhaltig aufzustellen.  
Dadurch werden wir wie bisher eine erstklassige medizinische Versorgungsqualität für alle 
Bürgerinnen und Bürger Osnabrücks und der Region sicherstellen! Bislang reicht die Höhe 
der Krankenhausfinanzierung dafür nicht aus.  
Ein erstes Opfer wurde unser Klinikum Osnabrücker Land, welches am 25. Juli 2014 
Planinsolvenz anmelden musste. Dies war ganz und gar nicht im Interesse der Stadt, und für 
mich als Kämmerer die denkbar schlechteste Lösung. Denn wir haben über unser Klinikum 
dort bereits 8,8 Mio. € investiert, die wir gerne wieder über Erträge des Klinikums 
Osnabrücker Land zurückführen wollten, aber jetzt als Verlust abschreiben müssen.  
Aus Gründen des EU-Rechts dürfen Verluste nur solange übernommen werden, solange die 
Chance besteht, nach einem Sanierungsprozess wieder Gewinne zu erzielen. 
Dies gilt immer dann, wenn es sich bei dem Gesellschafter nicht um die regionale 
Gebietskörperschaft handelt. Nach der negativen Empfehlung des Krankenhaus-
Planungsausschusses vom 17. Juli 2014 konnten wir diese positive Erwartungs-haltung beim 
besten Willen nicht mehr darstellen. Um unserer sozialen Verantwortung für die 
hervorragenden Mitarbeiter des Klinikums Osnabrücker Land gerecht zu werden, versuchen 
wir mit finanzieller Unterstützung des Gesundheitsministeriums und der Kassen eine 
Insolvenz in Eigenverwaltung  zu gestalten: Mit maximal möglicher Übernahme von 
Personal, mit Sozialplan, mit Erhalt des Standorts Georgsmarienhütte. Das Eigenkapital des 
städtischen Klinikums wurde durch diese Verluste und eigene Verluste fast vollständig 
aufgezehrt. Wir werden Eigenkapital in unser Klinikum einbringen müssen. Der zu 
erbringende Mitarbeiterbeitrag in Höhe von mindestens 3,6 Mio. Euro pro Jahr ist hierfür die 
grundlegende Voraussetzung. Wir benötigen eine Eigenkapital-Quote in Höhe von 
mindestens 20 - 25 % bei der derzeitig schlechten Krankenhausfinanzierung.  
Die dazu notwendigen 20 bis 30 Mio. € können nur gemeinsam mit Partnern aufgebracht 
werden. Deshalb verhandeln wir auch hier zuerst mit unseren Chefärzten, und dann mit den 
gemeinnützigen Trägern der Region. Da diese notwendige Eigenkapital-Erhöhung erst nach 
dem Wirksamwerden der Sanierungsmaßnahmen konkret feststeht, haben wir sie im 
Investitionshaushalt noch nicht abbilden können.  

Dasselbe gilt übrigens für die Feuerschutzmaßnahmen am Theater, die nach derzeitigem 
Stand zwischen 8 und 15 Mio. € kosten können. Die genauen Kosten werden wir in den 
nächsten Monaten ermitteln. Auch die notwendige zweite Feuerwache haben wir noch nicht 
berücksichtigt. Die Kosten hierfür werden auf 5 bis 8 Mio. € geschätzt. 
  
Die notwendige Kapitalzuführung zum Flughafen Münster/Osnabrück und die notwendige 
Übernahme der Darlehen sollen in den nächsten acht Jahren bis zu 19 Mio. € betragen. Wir 
liegen im Investitionshaushalt bereits jetzt bei einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 26 
Mio. € für die Jahre 2015 bis 2018.  
Alleine die vier vorbeschriebenen Investitionen werden mit einem weiteren 2-stelligen Mio.-
Betrag hinzukommen. 

Ist es uns bewusst, dass diese Investitionen so nicht genehmigungsfähig sind? Da unser 
Verwaltungsentwurf im Ergebnishaushalt, insbesondere durch gestiegene Personalkosten, 
die verbesserte Versorgung im Kita- und Krippenbereich, und erhöhte Kosten für die 
Unterbringung der größeren Anzahl an Flüchtlingen, in den Jahren 2015 bis 2018 keine 
Überschüsse ausweist, sondern hohe Defizite, können wir für die bislang geplante, hohe 
Investitionssumme nach meiner Einschätzung keine Genehmigung durch die kommunale 
Aufsicht bekommen. 

Wir müssen deshalb zunächst sehr kritisch prüfen und dies ausführlich diskutieren, was wir 
uns in Zukunft noch, und was wir uns in Zukunft nicht mehr leisten können! 



Wir können aber nicht nur die Ausgaben permanent kürzen, wenn wir unsere Infrastruktur 
erhalten wollen, sondern wir müssen uns daneben um die Erhöhung unserer Einnahmen 
kümmern! 
Nur so können wir die Finanzierung dieser notwendigen Infrastruktur sicherstellen. 

Wir planen eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, also der Spielhallensteuer, von derzeit 15 
auf 20 Prozent. Die Sätze der Vergleichskommunen liegen in Braunschweig, Celle, Lehrte, 
Nordhorn und Bremen bereits bei 20%, in Münster bei 19%, in Hannover bei 18% und auch 
Oldenburg bereitet für dieses Jahr eine Erhöhung der Spielhallensteuer auf 20% vor.  
Wir rechnen dadurch mit Mehreinnahmen in Höhe von circa 1,3 Mio. € pro Jahr. Die 
Gewerbesteuer und die Grundsteuer wollen wir für die Finanzierung unserer Infrastruktur 
vorsichtig und maßvoll erhöhen. 
Im nationalen Gewerbesteuer-Ranking befindet sich Osnabrück mit einem Hebesatz von 425 
Punkten auf Platz 5 der 50 größten westdeutschen Großstädte. Nur Ludwigshafen am Rhein 
(375), Karlsruhe (410), Freiburg im Breisgau (420), und Stuttgart (420) liegen geringfügig 
günstiger. Alle anderen westdeutschen Großstädte liegen hinter uns. 
Wir haben diese Steuer zuletzt 2008 angepasst. 
Die gezahlte Gewerbesteuer wird bei Personengesellschaften in nahezu voller Höhe von der 
Einkommensteuer abgezogen. Die geplante Erhöhung wirkt sich somit nur bei den 
Kapitalgesellschaften relevant aus. Der Großteil der Gesellschaften sind allerdings 
Personengesellschaften. Durch die Gewerbesteuererhöhung erzielen wir einen jährlichen 
Beitrag in Höhe von 3,6 Mio. Euro und durch die Grundsteuererhöhung jährlich weitere 700 
tausend Euro. 
Dadurch öffnen wir unserer Infrastrukturfinanzierung Tür und Tor. Nach der Erhöhung auf 
440 Punkte befinden wir uns im nationalen Ranking immer noch auf Platz 11 der 
westdeutschen Großstädte, d. h. im ersten Viertel dieser Liga. Günstige Gewerbesteuern 
und Grundsteuern bilden eine notwendige, ja essentielle Grundlage für das Vertrauen 
zwischen Politik und Wirtschaft, somit für die Standortsicherung und für weiteres Wachstum 
unserer Osnabrücker Gewerbebetriebe. 
Auch für die Neuentscheidungen der Industrie für den Standort Osnabrück. 
Sie sind der wichtigste Pfeiler der kommunalen Finanzierung, damit der entscheidende 
Pfeiler zur Finanzierung der kommunalen Infrastruktur. Die Gewerbesteuer betrug im Jahr 
2013 bereits 97 Mio. €, im Vergleich in Oldenburg 80,4 Mio. €. In 2014 können wir diesen 
Betrag sogar auf 100 Mio. € steigern. Unsere Grundsteuereinnahmen betrugen im Jahre 
2013 29,8 Mio. €. Im Jahre 2014 werden wir 30,6 Mio. € an Grundsteuern vereinnahmen. 

Ich danke den Osnabrücker Bürgerinnen und Bürgern und den Osnabrücker Unternehmen 
für Ihre Leistungen zum Erhalt unserer Stadt! 

Die Schere aus gestiegenen Kosten und geringer gestiegenen Einnahmen können wir nur 
durch konsequente Haushaltsdisziplin, kritische Aufgabenbetrachtung, vor allem aber durch 
Wachstum im gewerblichen und im wohnwirtschaftlichen Bereich schließen. Eine erste 
erfolgreiche Maßnahme hierfür war die Umwandlung der ehemaligen Militärwohnungen in 
zivile Wohnungen. Dies waren insgesamt 1.340 Wohneinheiten. Dieser Konversionsprozess 
ist Wolfgang Griesert und Boris Pistorius hervorragend gelungen.  
Wir müssen in Zukunft jedoch deutlich mehr Wohnbaugebiete entwickeln und ausweisen, 
wenn wir weiter wachsen wollen. 
  
Und das wollen wir doch?  

Ich darf an dieser Stelle sehr gerne Herrn Oberbürgermeister Wolfgang Griesert zitieren: 
„Wir wollen im Jahre 2020 den 165.000sten Einwohner begrüßen. Jedes Jahr soll die Stadt 
deshalb um mindestens 500 Einwohner wachsen!“ 
Diesen deutlichen Appell, meine sehr geehrten Damen und Herren, setzen wir alle 
gemeinsam um! 
Einen ersten Anlauf machen wir mit der Landwehrkaserne, in der mehr als 700 
Wohneinheiten entstehen sollen. Vielleicht sogar mehr als 800. Der Planungsprozess ist 
noch nicht abgeschlossen.  



Wenn wir es schaffen, in den nächsten Jahren die Landflucht zu unseren Gunsten zu 
nutzen,wenn wir es schaffen, unsere Einwohnerzahl zu erhöhen, dann erhöhen wir auch 
unsere Steuerkraft und erhalten außerdem mehr Geld durch den kommunalen 
Finanzausgleich. 
Hierzu gehören weitere bezahlbare Gewerbegebiete in unserem Stadtgebiet. Denn zu den 
Wohnungen gehören auch die Arbeitsplätze. Diese befinden sich zukünftig nicht nur am 
Limberg, sondern in der Nähe der Verkehrsinfrastruktur. Es können interkommunale 
Gewerbegebiete entstehen, z. B. in Zusammenarbeit mit der Stadt Georgsmarienhütte. 
Wichtig ist, das Osnabrück und die Osnabrücker Region wächst! 

Davon profitieren wir –  
auch und besonders als kreisfreie Stadt! 

Zusammenfassend appelliere ich: 
Nach wie vor unser Klinikum in öffentlicher, gemeinnütziger Trägerschaft zu behalten, um die 
medizinische Versorgungsqualität zu sichern. 
Ich appelliere:     
Lassen Sie uns den Mut zu strukturellen Verbesserungen des Haushalts haben! 
Ich appelliere: 
Lassen Sie uns das Wachstum im Wohn- und Gewerbebereich durch kürzere 
Planungsprozesse und expansivere Festlegungen beschleunigen!  
Denn wir wollen, nein, wir werden Arbeitsplätze und Wohlstand für alle Bürgerinnen und 
Bürger Osnabrücks schaffen! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
unsere Kinder sind unsere Zukunft!  
Deshalb müssen, nein, deshalb werden wir, unsere Schulen, Kitas und Krippen in Ordnung 
bringen und in Ordnung halten, aber auch und vor allem unseren Haushalt! 
 
Denn wir wollen auch den nachfolgenden Generationen ein ordentliches, ein gut erhaltenes 
Haus übergeben. 

Vielen Dank!


