
Fraktion DIE LINKE.Hattingen im Rat der Stadt Hattingen

Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, 

dieses Jahr gab es seitens der bürgerlichen Parteien einige Anträge zum Haushalt, die

sich mit der Beseitigung der Defizite in der Verwaltung beschäftigen. 

Da soll z.B. die GPA für Effektivität durch IT sorgen. 

Dass eine wesentlich Ursache für Mängel,  Verzögerungen und Nichtinanspruchnahme

von Fördergeldern im Abbau der Stellen liegt,   den diese Parteien beschlossen haben,

sehen sie nicht oder wollen sie nicht sehen.

Betroffen sind nicht nur IT und Bauverwaltung. 

Der Stellenabbau trifft die gesamte Verwaltung        und das ist zu ändern! 

Ebenso beklagen Sie die Misere auf dem Wohnungsmarkt. 

Es sind jedoch genau die Parteien, die diese Misere durch Verkauf kommunaler 

Wohnungen und Reduzierung von gefördertem Wohnungsbau herbeiführten. 

Nicht nur auf   Bundes- und Landesebene,   auch in Hattingen ist es so. 

25% Sozialer Wohnungsbau, aber nur, wenn es der Investor will. 

Und was will der Investor? Keine Mietwohnungen, sondern Eigentumswohnungen, 

Reiheneigenheime, schnell verkaufen und Profit machen.  

Das es anders geht,     zeigt just Wien mit der Entscheidung, dass zweidrittel aller 

neuen Wohnungen Sozialwohnungen sein müssen. 

Hier       verkauft die Stadt günstigen Wohnraum und zahlt dann über Wohngeld und 

Hartz 4 die hohen Mieten. 

Günstige Mieten könnten z.B. erreicht werden, 

wenn Grundstücke nicht verkauft würden, sondern 

in Erbpacht mit einer Auflage zu sozialem Mietwohnungsbau vergeben würden. 

Bei den privaten Investoren gibt es Geschosswohnungsbau nur 

als Lärmschutz für die dahinter liegenden Eigenheime. 

Und durch die Mietpreisbremse können Investoren richtig Gas geben und Mieter raus 

renovieren.  

06.12.18 Seite 1/3



Fraktion DIE LINKE.Hattingen im Rat der Stadt Hattingen

Uns LINKEN  ist die Haushaltspolitik dieser Parteien fremd. 

Es ist keine Stärkung der Kommunen, 

die CDU und SPD in Düsseldorf und Berlin verordneten und verordnen. 

Es ist Ausbluten der Leistungen und Kürzungen an allen Stellen. 

Sie nennen es sparen.    Wenn ich aber spare, habe ich am Ende mehr, nicht weniger; 

lege etwas beiseite, um es später ausgeben zu können!  

Die Verwaltung hat Angst davor, sich zu wehren. Zwar appelliert der Bürgermeister an 

Bundes- und Landespolitik. Das genügt aber nicht. Konsequent wäre es, sich dem 

Kürzungsdruck zu widersetzen und ohne die wabernde Angst vorm Sparkommissar   

Geld für das auszugeben, was notwendig ist: KiTas, Schulen, Wohnungen,  und alles 

weitere, was wir brauchen. 

Geld ist genug da. Es steckt in Lux-Leaks, Cum Ex Betrug, Rüstung und 

Schubladengutachten. Statt Aufklärung, Unterbindung und Verhinderung,  blockiert die 

Allianz aus Konservativen und Sozialdemokraten eine gerechte Steuerpolitik und deren

Umsetzung.  

Herr Borjans schätzte die legale Steuervermeidung auf 130 Milliarden allein für die 

BRD. Etwa 85 Million wäre Hattingens  Anteil. 

Wiederholt beantragen wir weiter Springerstellen in Kitas  zu schaffen, 

um die Betreuung der Kinder durch Fachpersonal zu sichern. 

Makaber ist, dass eine Stelle finanziert wird durch Gehaltseinsparungen der 

Langzeitkranken. 

Für die Kranken, die in der Lohnfortzahlung sind gibt es keinen Ersatz. 

Das ist die eigentliche Misere, denn wer betreut diese Kinder?  Eltern, Praktikanten.

Wenn wir eine viertel Million für Kunstrasen der Fußballer jedes Jahr zahlen sollen, 

dann bitte auch für anständige Kinderbetreuung.    

Und nicht nur 10% der Kunstrasenkosten
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Im Manuellen Bereich werden Leiharbeiter eingesetzt, anstatt hinreichend Personal zu 

haben. Notwendige Pflegearbeiten entfallen   mangels Personal. 

Eine gepflegte Stadt könnte Hattingen sein mit Gehölzen und Pflanzen, 

die unsere Insekten brauchen.       Stattdessen Bienen nur im Rathaus. 

Auch Rückstellungen von weit über einer halben Millionen Euro für Überstunden und 

nicht genommenen Urlaub, die den Personalmangel bezeugen, könnten abgebaut 

werden. 

Outsourcing wird statt dessen auch in Hattingen zur Regel. 

Grundlegend ist es teurer Externe zu beauftragen anstatt es selbst zu machen. 

Bei Externen sind 30% Steuern + Gewinn enthalten, was dem Firmen-Personal fehlt 

und oft aus Steuern den Aufstockern gezahlt wird.  

Zusätzlich muss durch die Stadt alles genau definiert werden, damit man ein Auftrag 

sinnvoll vergeben kann.       Das ist auch vermeidbarer Zusatzaufwand. 

Kosten werden durch Outsourcing nicht gesenkt. Nur die Politik entmachtet sich damit 

selbst, wenn nach Profit entschieden wird, wie diese Aufgaben erledigt werden.  

Ebenso können wir die Veräußerung des Kanalnetzes nicht unterstützen. Die Kanäle 

gehören den Hattinger Bürgen. Sie habe diese durch die Gebühren bezahlt. 

Jetzt wollen Bürgermeister und Kämmerer diese verkaufen, um die finanziell desolate 

Situation der Kommune kurzfristig durch diese Finanzspritze zu ändern. 

Viele Beispiel gibt es, wo man nach kurzer Zeit wieder im Schuldenberg steckt.  

Unklar ist, warum der Ruhrverband über 100 Millionen ausgeben will und der 

Bürgermeister mit Zeitdruck eine Beschluss in der nächsten 

Stadtverordnetenversammlung will. 

Swaps, Derivate und Schweizer Franken waren kein Erfolg für Kommunen. 

Mit diesen Entscheidungen  wird die unsoziale Kürzungspolitik fortgesetzt,

 vergreifen sich Verwaltung und Befürworter am Eigentum der Bürger. 

Deshalb werden wir, DIE  LINKE, dieser völlig falschen unsozialen 

Outsourcing-  Kürzungs-  und  Veräußerungspolitik nicht zustimmen. 

Danke 

06.12.18 Seite 3/3


