1
Rede zum Haushalt der Samtgemeinde 2017 - für die SPD-Samtgemeindefraktion
(Es gilt das gesprochene Wort.)
Sehr geehrter Herr Samtgemeindebürgermeister,
liebe Ratskolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren!
Herrn Schoolmann danke ich für seine Erläuterungen.
Ich möchte hier nicht alle Einzelheiten ansprechen, sondern stattdessen die wichtigsten Punkte des
diesjährigen Haushalts politisch bewerten.
Der Ursprungshaushalt wurde in 4 Fachausschusssitzungen beraten und zuletzt vom
Samtgemeindeausschuss mit eigenen von uns beantragten Ergänzungen empfohlen. Wir, die
Fraktionen der SPD und der Grünen, haben uns vorher vor Ort umgesehen und die Haushaltsposten in
2 Sitzungen ausführlich beraten.
Im Kern können wir feststellen:
Der Ergebnishaushalt kann - trotz der stark angespannten Haushaltslage - ausgeglichen werden. Die
Samtgemeinde muss allerdings die laufenden Unterhaltungsausgaben stark einschränken. Nicht alle
Wünsche können erfüllt werden.
Bereits im letzten Jahr habe ich betont, dass derartige Einschränkungen nicht zu höheren Folgeschäden
führen dürfen. Wir erwarten von der Fachverwaltung, dass sie dieses sehr genau beobachtet - und auf
Handlungsbedarf hinweist.
Die Aufgaben der Samtgemeinde werden über die Samtgemeindeumlage finanziert. Aufgrund der
gestiegenen Kosten muss diese gegenüber dem Vorjahr um 170 Tsd. € auf 2,3 Mio. € angehoben
werden.
Obwohl die Gemeinden höher belastet werden, liegt die Umlage im Verhältnis zu ihrer Steuerkraft mit
40% auf ihrem niedrigsten Niveau. So konnten auch die Gemeindehaushalte ausgeglichen werden. In
früheren Jahren bis 2013 lag die Umlage immerhin noch zwischen 44 und 49% der Steuerkraft der
Gemeinden. Es ist eine große Kunst, einerseits die steigenden Kosten aufzufangen und anderseits alle
Haushalte im Lot zu halten und auszugleichen. Nochmals Dank an die Kämmerei.
Im Gegensatz dazu bleibt die Kreisumlage auf dem konstant hohem Niveau von 53,5%. Die
abgeschöpften Geldsummen sind aufgrund der höheren Steuerkraft der Gemeinden erheblich
gestiegen. Im vorletzten Jahr wurden die Gemeinden noch durch den Strukturausgleich des Kreises
entlastet.
Deswegen ist es m.E. an der Zeit, über eine Senkung der Kreisumlage nachzudenken!
Der Landkreis Wittmund macht uns das vor.
Soweit zu den Rahmendaten.
Schauen wir uns die Investitionen an.
Der Bau des Feuerwehrhauses verzögert sich durch das Baugenehmigungsverfahren. Das
Lärmschutzgutachten dürfte bald eingearbeitet sein, so dass der Bau nach dem 2.
Beteiligungsverfahren im Sommer beginnen könnte.
Die Investition ist in den Haushalten 2016-2018 ausgewiesen mit insgesamt 1,7 Mio. €, im nächsten
Jahr als Verpflichtungsermächtigung. Die Summe ist eine große Kraftanstrengung für die
Samtgemeinde.
Außerdem steht der Feuerwehr ein Budget in Höhe von insgesamt 24,9 Tsd. € für Beschaffungen,
Fortbildungen usw. und für die Kinder- bzw. Jugendfeuerwehr zur Verfügung. Wir sind dankbar, dass
die Feuerwehr den Nachwuchs schon früh für die Aufgabe begeistert. 15 Kinder gehören inzwischen
zur Kinderfeuerwehr und 30 zur Jugendfeuerwehr.
Für die Beschaffung der persönlichen Schutzausrüstung sind zusätzlich rd. 17,8 Tsd. € eingeplant. Wir
haben vorgeschlagen, diesen Ansatz auf 23 Tsd. zu erhöhen, um noch weiteres dringend benötigtes
Gerät beschaffen zu können.
Weitere beantragte Einzelbeschaffungen, wie für ein Einsatzleitfahrzeug, wollen wir bis zur
Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses zurückstellen und den dann folgenden Kassensturz
abwarten.
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Für die Erweiterung des Rathauses werden ds. Jahr 350 Tsd. eingeplant und 140 Tsd. in 2018.
(Abbruch Wohngeb. 15 Tsd.)
Wir brauchen ein akzeptables und zeitgemäßes Umfeld für das Bürgerbüro und den Empfangsbereich
der Kurverwaltung. Es ist nicht zeitgemäß, die Bürger auf dem schmalen Flur warten zu lassen. Es
geht aber auch um die Wertschätzung für die Mitarbeiter, für Teilzeitbeschäftigte, die Beruf und ihre
private Lebenssituation vereinbaren müssen – Wir brauchen ein aufgabengerechtes
Dienstleistungsumfeld und müssen mehr Platz schaffen. Die Polizei wird dann in den Neubautrakt
umziehen.
Deswegen befürworten wir die von der Verwaltung ausführlich erläuterte Erweiterung des Rathauses.
Außerdem müssen wir in die Sanierung der Sporthalle Hage investieren. Wir haben uns den
Hallenfußboden, die Hallentore und die Prallschutzwände angesehen. An eigenen Stellen ist der
Boden bereits brüchig. Hier besteht irgendwann Unfallgefahr. Wir haben deswegen vorgeschlagen, die
nicht im Ursprungshaushalt vorgesehenen Erneuerungen dieses Jahr anzupacken und die Investitionen
um insgesamt 205 Tsd. €. zu erhöhen. Uns ist bewusst, dass dieses auch eine große finanzielle
Anstrengung ist.
Aber hier in der Samtgemeinde Hage hat der Sport eine hohe Bedeutung als Freizeitbeschäftigung und
für unsere Gesunderhaltung.
Wir fördern den Jugendsport durch Zuschüsse und tragen die Kosten für die Außensportanlagen,
einschl. der Mäharbeiten, - und entlasten dadurch die ehrenamtlich tätigen Sport- und Bosselvereine und tragen die Kosten für die 3 Sport- bzw. Turnhallen, die etwa zur Hälfte vom Schulsport genutzt
werden.
Als weitere größere Investitionen ist die dringend notwendige Erneuerung der Brücke am
Berumerfehnkanal zu nennen.
Der Ausbau des Radweges am Postweg Hagermarsch ist ebenfalls im langfristigen Investitionsplan
mit einem Beitrag von insgesamt 420 Tsd. € durch die Samtgemeinde Hage eingeplant.
Der Bauhof erhält jährlich 46,5 Tsd. € für Neubeschaffungen.
Die Arbeit durch den Bauhof ist angesichts der finanziellen Engpässe wichtig für uns, weil die
Unterhaltungen der Fußwege, Fahrradwege und Straßen für die Gemeinden laufend fortgeführt werden
müssen.
Durch Vergleichsrechnung konnte (2012) nachgewiesen werden, dass es wirtschaftlich ist, derartige
Unterhaltungsarbeiten selbst auszuführen. Deswegen würden wir es unterstützen, die
Leistungsfähigkeit des Bauhofes durch mehr Personal zu verbessern.
Und die Verwaltung sollte regelmäßig informieren, welche Arbeiten ihre Bauleute oder Baufirmen
ausgeführt haben.
Die Erneuerung der gemeindeeigenen Seniorenwohnungen „Am Edenhof“ und „Am alten Dieker“
liegt uns auch am Herzen.
Der Einbau moderner Heizungen konnte letztes Jahr abgeschlossen werden. Die Erneuerung der Bäder
wird mit 15 Tsd. € fortgesetzt. Derzeit vermietet die Samtgemeinde 15 Wohnungen an der Dr.
Peterssen-Str. und 12 Wohnungen am Wattweg für Senioren.
Aufgrund der demographischen Entwicklung unserer Samtgemeinde sehen wir einen steigenden
Bedarf an bezahlbaren, möglichst zentral gelegenen Seniorenwohnungen. Wir haben deswegen
beantragt, dass die Verwaltung mögliche Bundes- bzw. Landesförderungen zur Finanzierung des
Seniorenwohnungsbaus abfragt.
Mit dem Landkreis wurden Gespräche geführt, damit von dort aus ein Raumversorgungskonzeptes
erstellt wird, um den Bedarf an bezahlbaren Wohnungen zu ermitteln.
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Für die Bildung geben wir in 2017 insgesamt etwa 4,1 Mio. € aus. Hiervon muss die SG Hage etwa
1,7 Mio. €. selbst aufbringen. Wir tragen damit einen hohen und bisher steigenden Anteil an Kosten
für die frühkindliche Bildung und für die Schulen. Wir brauchen ein attraktives Schul-Angebot.
Dadurch wir sichern die Qualität unserer Schulen und die Vielfalt ihrer Bildungsangebote.
Der niedersächsische Ministerpräsident hatte angekündigt, das ganze Bildungssystem nach den
Möglichkeiten des Landeshaushalts kostenfrei zu gestalten. So sollen auch die Elternbeiträge für Kitas
in Niedersachsen schrittweise abgeschafft werden. Im KiTa-Jahr 2018/19 könnte das mittlere Jahr (für
vier bis fünfjährige Kinder) und im KiTa-Jahr 2019/20 das erste Jahr (für die dreijährigen Kinder)
gebührenfrei gestellt werden. Junge Familien werden dadurch entlastet.
Auch die Kommunen, die vorwiegend die Gebäude- und Ausstattungskosten tragen, sollen entlastet
werden.
Die kommunalen Spitzenverbände werden darüber mit der Landesregierung verhandeln.
Auch geht es darum, die Qualität der Kindertagesbetreuung weiter auszubauen.
Nach dem im letzten Jahr fertiggestellten Krippenausbau bei den Küstenkindern verfügen wir über 60
Krippenplätze in der Samtgemeinde. Wir können damit den gegenwärtigen Bedarf decken. Wir
betreuen 18% der 1-2 Jährigen und 42% der 2-3-jährigen Kinder.
In einem Gespräch mit der Hager Grundschulleitung erfuhren die Fraktionsleitungen der SPD und der
Grünen am 8.2., dass bereits sieben Eltern aus der Samtgemeinde ihre Kinder bei NachbarGanztagsgrundschulen angemeldet haben, weil es in Hage kein Ganztagsangebot gibt.
Deswegen haben wir beantragt, den Ganztagsbedarf durch eine Befragung bei den Eltern für das
Schuljahr 2018/19 zu ermitteln. Vorweg soll die Abfrage durch eine Informationsveranstaltung
begleitet werden.
Unsere Schulen und Kindertagesstätten sind mit guten Budgets ausgestattet. Die Ansätze reichen
allerdings nicht für größerer Anschaffungen, die wir als notwendig anerkennen müssen, wie z.B. für
interaktive Tafeln, genannt Smartboards, in den Grundschulen, für die Schulwegsicherung mit einem
neuen Fußweg an der Berumburer Grundschule und für einen Unterstellplatz für Buggys an der KITA
Garrelts Land.
Entsprechend werden die Budgets erhöht.
Alles in allem hat der Samtgemeindeausschuss beschlossen,
die Investitionssumme um 241.600 € zu erhöhen auf insgesamt 1, 63 Mio. € (1.626.800 €).
Leider ist es dadurch unvermeidbar, auch die Nettoneuverschuldung anzupassen, wie Herr
Schoolmann erläutert hat.
Aber wir können es uns leisten und sollten dieses jetzt investieren bei einem unschlagbar günstigen
Zinssatz.
Das Verschieben von notwendigen Investitionen wäre deshalb nicht vertretbar.
Damit fasse ich zusammen.
Mit dem Haushalt 2017 und seinen Investitionen einschl. Wirtschaftsplan für die Kurwaltung ist die
Samtgemeinde Hage auf einem guten Weg.
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung danke ich für ihre Arbeit. Wir haben dort ein
gutes Team.
Die SPD-Fraktion wird dem vorgelegten Haushaltsentwurf in der aktuellen Fassung, wie vom
Samtgemeindeausschuss am 20. März beschlossen, zustimmen.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Gez. Hans-Gerd Coldewey

