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Hannover – Düstere Aussichten für die Finanzen der Landeshauptstadt. Der geplante 

Doppel-Haushalt für die Jahre 2023/24 strotzt nur so vor roten Zahlen. 

OB Belit Onay (Grüne) und Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) sehen Rot! Und den Bürgern 

droht die Spar-Keule! 

Vor allem die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fallen durch Corona und anderen Krisen 

nach wie vor gering aus, während gleichzeitig die Kosten für Ganztagsschulen und Personal 

dauerhaft steigen. Zudem sollen 1000 zusätzliche Plätze in Kitas und Krippen entstehen. 

Für 2023 rechnet von der Ohe mit einem Verlust von 195 Millionen Euro, für 2024 

immerhin noch 181 Millionen Euro. Zur Einordnung: Der Gesamtetat 2023 beträgt 2,93 

Milliarden Euro, in 2024 sollen es 2,99 Milliarden Euro sein. 

Trotzdem will die Stadt rund 550 Millionen Euro in Gebäude investieren, den größten Teil mit 220 

Millionen Euro in Schulen. „Für zusätzliche Investitionen sind weder das Geld noch das Personal oder 

die Baufirmen vorhanden“, meint von der Ohe. 
Und Onay ist überzeugt: „Wir gehen an die Grenze des Realisierbaren“, meint Onay. 

Sicher ist: Dafür will die Stadt 180 Millionen Euro an Schulden aufnehmen. 

Und der Rest? Wird im Idealfall eingespart – oder schlechterdings über höhere Gebühren, 

Steuern und Beiträge von den Bürgern gezahlt. Die Stadt plant noch dieses Jahr ein neues 

Spar-Programm. Es wäre das elfte „Haushaltssicherungskonzept“ in mehr als 20 Jahren. 

Was genau geplant ist, stehe noch nicht fest. „Das Volumen wird aber erheblich sein müssen“, 

betont von der Ohe. 

………………………………………………………………………………………………. 

Anmerkung: Es ist ja nicht so schwer neue Schulden zu machen, machen ja viele, auch die 

Bundesregierung.  So einfach wird Politik gemacht, kann jeder, auch neue Ratsmitglieder. 

Aber ein guter Oberbürgermeister sollte dies nicht tun. Man kann doch nicht mehr 

ausgeben, wie man an Einnahmen hat, so auch im Privatleben es ja auch gemacht wird. 

Die Einhaltung der Ausgaben und Einnahmen in den Griff zu haben, dass wäre ein 

Oberbürgermeister der sich sehen lassen kann. 

Wo sind eigentlich die Gewinne aus den „fetten Jahren? Alles wurde wohl verpulvert, keine 

Rücklagenbildung, so wie im Privatbereich mit dem Sparbuch. 

 


