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Dr. Valerie Wilms 
Ehem. Mitglied des Bundestags 
 
 
Leserbrief zum Beitrag im Wedel-Schulauer Tageblatt vom 21.12.2019 „Etatplan 2020 
durchgefallen“  
 
 
Arbeitsverweigerung der Wedeler Politiker 
 
Mit Erschrecken habe ich am Samstag vor Weihnachten im Wedel-Schulauer Tageblatt le-
sen müssen, dass die Wedeler Politiker in der letzten Ratsversammlung des Jahres den 
Haushaltsentwurf für 2020 mit deutlicher Mehrheit abgelehnt haben. Damit werden die Politi-
ker ihren Aufgaben in keiner Weise gerecht. Sie praktizieren geradezu Arbeitsverweigerung. 
Denn ohne einen beschlossenen Haushalt kann die Verwaltung, die für uns alle da ist, nicht 
arbeiten. Sie darf dann nur noch gesetzliche Leistungen und vertraglich vereinbarte Leistun-
gen erbringen. Alles andere liegt brach.  
 
Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht eines Parlaments. In Wedel wollen die Politiker das 
scheinbar nicht nutzen. Jeder legt sich seine eigenen parteipolitischen Scheuklappen an, 
über die nicht hinausgeschaut wird. Und von der hauptamtlichen Verwaltung wird auch noch 
verlangt, politische Sparvorschläge zu machen. Das ist aber gar nicht deren Aufgabe son-
dern die der gewählten Politiker. Aber diese sicherlich mühselige politische Arbeit unterei-
nander wird schon seit Jahren nicht erledigt. Spätestens mit dem Erlass der Haushaltssperre 
nach den Sommerferien durch den Bürgermeister hätten die Politiker aller Parteien ein ge-
meinsames Sparkonzept erarbeiten müssen. Das wäre wirklich politisches Handeln gewe-
sen. Zeit genug gab es, aber scheinbar keine Lust, auf liebgewonnene Leistungen, die sich 
eine Stadt vor der Pleite gar nicht mehr leisten kann, zu verzichten. 
 
Wenn die Wedeler Politiker es nicht richten können und wollen, dann müssen die Bürger di-
rekt ran. Jetzt braucht es einen „Bürgerrat Haushalt Wedel“ von etwa 20 per Zufall ausge-
wählten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, die in einer Planungswerkstatt einen Vorschlag 
für eine Haushaltskonsolidierung erarbeiten. Das Konzept funktioniert, wie eine Vielzahl von 
praktischen Anwendungen in Deutschland und Europa zeigen.  
 
Liebe Wedeler Politiker. Nutzen Sie bitte die stillen Stunden der Weihnachtszeit und des Jah-
reswechsel zum Nachdenken. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. So wie bisher kann es 
nicht mehr weitergehen.  
 
Wedel, 22.12.2019 
 
Dr. Valerie Wilms 


