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Haushaltsrede Rede des Wedeler Bürgermeisters Gernot Kaser 
 
Gehalten auf der Ratssitzung vom 22. Dezember 2022.  
 
Sehr geehrter Stadtpräsident Schernikau,  
Sehr geehrte Mitglieder des Rates der Stadt Wedel,  
Sehr geehrte anwesende Bürger,  
 
 
die Haushaltslage ist dramatisch aber nicht hoffnungslos. Warum nicht 
hoffnungslos? 
  
Weil wir mit unserem gemeinsam beschlossenen und bereits gestarteten Projekt 
„Strategische Haushaltssteuerung“ in Zukunft Schwerpunkte bei der strategischen 
Zielsetzung fokussieren werden. Hoffnungslos auch deshalb nicht, weil die Stadt 
Wedel – trotz der extrem großen finanziellen Schieflage - das Thema „Finanzen“ als 
strategisches Ziel dauerhaft aktiv sehen wird. Fakt ist, dass wir strategische Ziele 
und wesentliche Produkte festlegen werden. Wir werden konsumptive und investive 
Maßnahmenvorschläge von Ihnen und von uns in der Verwaltung erfassen, bewerten 
und final auswählen.  
 
Es wird nicht möglich sein, alle gesetzten strategischen Ziele zur gleichen Zeit mit 
der gleichen Intensität nachzuverfolgen, weil sowohl das Geld als auch die 
„Manpower“ hierfür nicht ausreichen. Schwerpunktmäßig werden wir in den 
Bereichen investieren, in denen Sie, sehr geehrte Ratsmitglieder, Jahr für Jahr die 
Priorität setzen werden. Die Reinvestitionsquote für Wedel ist im Vergleich mit 
vielen anderen Kommunen deutlich zu hoch. Dies ist ein weiterer Bereich, der in 
der zukünftigen Strategie mit überdacht werden muss. Nicht die Personalkosten in 
der Verwaltung stellen das Hauptproblem dar, sondern unsere 
Infrastrukturausgaben. Dies ist der Punkt, den wir im Konsolidierungsprozess 
besonders fokussieren müssen. 
 
Lassen Sie mich nun Ihnen einen Status Quo bzw. die Eckdaten für unseren Haushalt 
2023 geben.  
 
Wie schon vorhin erwähnt, befinden sich die städtischen Finanzen in einer 
absoluten Schieflage. Wir haben ein kein Einnahmenproblem sondern ein 
Ausgabenproblem. 
Wir haben ein Defizit von fast 13 Millionen. Hier ist ein Beschluss zur Konsolidierung 
notwendig und letztendlich ein Beschluss des Haushaltes zwingend erforderlich um 
wichtige Projekte für Bürger starten zu können.  
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Durch geringere Steuererträge, weniger Schlüsselzuweisungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich und durch einen fast gänzlichen Wegfall der 
Finanzerträge Stadtwerke und Sparkasse (wir sprechen hier von Mindererträgen von 
1,4 Millionen) haben wir rückläufige Erträge gegenüber 2022.  
Dem gegenüber stehen stark steigende Aufwendungen in Höhe von 2,8 Millionen in 
den Bereichen Personal (erwartete Tarifsteigerung, 31,4 neue Stellen – Davon  
Innere Verwaltung: 5,013, Bauen und Umwelt: 2,665, Bürgerservice: 23,707). 
 
Weitere Aufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. sind Sachaufwendungen wie 
Gebäudeunterhaltung (1,8 Mio), Abbruchkosten (0,5 Mio.) und Mieten für 
Unterkünfte in Höhe von 200 Tsd Euro. Zusätzlich sind noch allgemeine 
Kostensteigerungen aufgrund der hohen Inflation impliziert.  
 
Ebenfalls weitere Aufwendungen sind in den Transferaufwendungen begründet. 
Kommunit 300 Tsd, Verlustausgleich Kombibad 230 Tsd; Zuschüsse für Kinder, 
Jugend und Soziales (besonders KITA in Höhe von 600 Tsd und ein großer Brocken 
ist der Kommunale Finanzausgleich in Höhe von 2,9 Mio.  
Zusätzliche Finanzaufwendungen in Höhe von 400 Tsd. sind wegen der steigenden 
Zinsen zu berücksichtigen. Daraus ist ersichtlich, dass der Hauptanteil der 
Steigerungen die Bürger und nur ein kleiner Teil die Verwaltung betrifft.  
 
Wegen der laufenden Großinvestitionen (GHS, JRG, UK Steinberg) ist für uns ein 
Haushaltsbeschluss heute sehr wichtig. Wir brauchen zügig die Genehmigung der 
Kommunalaufsicht. Bei weiteren Verzögerungen durch eine Vertagung auf den 
Januar, kann von der Verwaltung nicht gewährleistet werden, dass Haushaltsmittel 
für Investitionen zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden können. 
Bauverzögerungen aus diesem Grund könnten eintreten. Neue Maßnahmen 
verbieten sich bis zur Genehmigung ohnehin (z.B. Fundamente für Container). 
 
Auch ich hatte in den acht Monaten seit ich im Amt bin das Gefühl, dass wir uns 
einer ständigen „Verfolgung“ ausgesetzt befanden, die unter anderem die häufigen 
Nachträge nach sich zogen. Wir müssen raus aus dieser Situation und mehr Ruhe 
durch eine bessere Planung finden. Die Verwaltung wird somit flankierend zu dem 
zu entwickelnden strategischen Steuerungsprozess ihre Kommunikation und Planung 
anpassen und dann hoffentlich für uns alle gemeinsam vereinfachen. Dennoch ist 
nicht ganz auszuschließen, dass uns in 2023 die Vergangenheit weiter einholen 
wird, und nicht alles ganz reibungslos verlaufen wird, aber es nützt ja nichts, wir 
müssen mal damit anfangen, um für die Zukunft wieder mehr finanziellen 
Spielraum schaffen zu können.   
 
 
Wie ich schon eingangs meiner Rede sagte, die Haushaltslage ist dramatisch aber 
nicht hoffnungslos…  
Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie den von uns vorgeschlagenen Weg eines 
Abbaus des Haushaltsdefizites mit Hilfe einer strategischen Steuerung und den 
damit verbundenen strategischen Zielen gemeinsam mit uns gehen wollen. Ich bin 
überzeugt, dass wir – trotz der auszulösenden Leidensprozesse – Stück für Stück 
unser Haushaltsdefizit abbauen werden. Das macht Hoffnung für die Bürger dieser 
Stadt, für unsere nachfolgenden Generationen, für uns alle. Letztendlich tragen wir 
alle die Verantwortung dafür.  
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Ich wünsche Ihnen und ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in das neue Jahr. Bleiben Sie alle gesund. Ich danke Ihnen. 
 
 
 

 
Datum: 17. Januar 2023 
 


