
Rede von Herrn Gerhard Nörenberg,
Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion,
anlässlich der Beratung und Abstimmung zur
„Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht sowie des wirtschaftlichen Eigentums an den Entwässerungs- 
und Abwasserbeseitigungsanlagen auf den Ruhrverband“
in der Stadtverordnetenversammlung Hattingen am 11. April 2019

Kanalnetz Anrede

Wir entscheiden Heute über das vorliegende Modell der Übertragung des wirtschaftlichen
Eigentums der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen auf den Ruhrverband, 
dass augenscheinlich zu einer Verbesserung der Haushaltslage der Stadt Hattingen führt, 
jedoch muss hierfür ein hoher Preis zum Nachteil künftiger Generationen bezahlt werden.

Ich stelle ich für die CDU fest, dass der Ruhrverband ein kompetenter und 
vertrauenswürdiger Partner ist. Wir entscheiden Heute über das Modell.
 
Die Stadt Hattingen gibt Gewinne und unternehmerisches handeln aus der Hand und das 
in einem der wenigen Aufgabenbereiche, der gewinnbringend- oder zumindest 
kostendeckend ist. Mit unseren Kanälen erwirtschaftet wir immerhin jährlich einen Betrag 
von 1,7 Mio. Euro an kalkulatorischer Verzinsung, die der Gebührenzahler zahlt und die 
dem städtischen Haushalt zuverlässig zugute kommt.
Das Kanalvermögen wird zur Zeit, ausweislich der im Dezember vom Rat beschlossenen 
Gebührenkalkulation, mit 6,5 % kalkulatorisch verzinst. Wer würde in der heutigen Zeit 
einen Vermögensgegenstand, der eine Verzinsung von 6,5 % zuverlässig einträgt 
verkaufen, um einen Kredit abzulösen, der mit einem geringen Zinssatz zu buche schlägt.
Unter dem Strich bleibt aus Sicht der CDU Fraktion lediglich der Verkauf eines 
Vermögensgegenstandes, der eine in der heutigen Zeit so unglaublich hohe Verzinsung 
erzielt, dass privat keiner auf die Idee käme, so was zu veräußern.

An den künftigen sonstigen Einnahmen und Ausgaben der Stadt ändert sich dabei nichts, 
so dass man allenfalls von einer Verschnaufpause, aber nicht von einer ganzheitlichen 
Erholung sprechen kann. Es kann gerade einmal ein Großteil der Liquiditätskredite 
abgelöst werden. Dieses Geld wurde aber bereits in der Vergangenheit verkonsumiert, 
ohne dass Gegenwerte geschaffen wurden. Insgesamt verbleiben noch fast rd. 100 Mio. 
Euro an Krediten, die weiterhin Zinsen und Tilgung nach sich ziehen und den Haushalt 
belasten.
 
Die hier vorliegende Modellrechnung hängt maßgeblich und in erster Linie vom Zinssatz 
ab, den niemand heute voraussagen kann. In Japan sind bspw. die Zinsen seit 20 Jahren 
auf dem Nullniveau, das kann auch bei uns eintreten. Insoweit steht dieses Modell auf 
mehr als wackeligen Füßen.
Die Modellrechnungen basieren auf der Einschätzung von Zinsentwicklungen. Falls diese 
nicht wie vorhergesagt steigen sollten, gibt es eine weitere Schieflage. Auch unser 
Schweizer Franken Modell geriet erst in Schieflage nachdem die vorausgesagten 
Währungs- und Zinsentwicklungen nicht mehr zutrafen.

Der Haushaltsvorteil entspricht bei der Modellrechnung ca.
25 Mio. Euro, wovon in den ersten 5 Jahren kumuliert lediglich 2,9 Mio. Euro erzielt 
werden (Seite 63 des BPG Gutachtens). Würde bei der Auflösung, der passive 
Rechnungsabgrenzungsposten  der PRAP, dagegen einer Empfehlung der Handreichung 



NKF des Innenministeriums des Landes NRW gefolgt (Seite 37 BPG) beträgt der gesamte 
Vorteil lediglich 4,4 Mio. Euro. Sollte es zu einer Gesetzesänderung kommen so dass den 
Handreichungen des Innenministeriums zwingend gefolgt werden müsste, so würde das 
vorausgesagte Ergebnis erheblich schrumpfen.

Der vorgerechnete wirtschaftliche Vorteil beträgt eben nicht
25 Mio. EUR
-          weil die Stadt Hattingen für die Übertragung der Kanäle eigentlich 114 Mio. 
bekommen müsste,
-          Zinsen und Abschreibungen in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden und 
deshalb in dieser Berechnung keine Rolle spielen
-        und wenn die Zinserwartung nicht eintritt und der Vorteil wegschmilzt.

• Des weiteren ist es bei dem Modell nicht möglich einen bestimmten Betrag zur 
Instandhaltung oder Schaffung von Infrastruktur zu nutzen. Nichts für das jetzt.

• Hinzu kommt noch die Möglichkeit das Bund und Land Lösungen anbieten wollen, 
dass die Stadt Hattingen nicht in die vom Kämmerer vorausgesagte Zinsfalle gerät.

• 1. Das Zinsänderungsrisiko, bleibt bei den Hattinger Bürgerinnen und Bürgern. 
Entweder wird der Steuerzahler belastet oder der Gebührenzahler.

• Hier muss die Frage erlaubt sein: “ Was ist sozial gerecht“ Wir sind der Meinung, 
gerechter ist wenn dies der Steuerzahler trägt. Eine Verlagerung auf den 
Gebührenzahler ist nicht sozial gerecht.

• Das gehört zur Infrastruktur der Daseinsvorsorge
• Der Kämmerer zockt nicht, er wettet, eine Zinswette, und da hat sich die Stadt 

schon einmal verzockt.
• Ein Gutachter erstellt das Gutachten nach dem im „Vorliegend“ Unterlagen.

2. Der geplante Abbau von 6,5 Stellen ist nicht sicher, ist aber schon als Vorteil in die 
Modelberechnung eingerechnet worden.

3. Müssten die PRAPS anders als im Hattinger Modell vorgesehen aufgelöst werden 
rechnet sich das Model nicht mehr.

4. Würde sich die Mehrheit des Rates heute für diese Lösung entscheiden und die 
erwartete wirtschaftliche Entwicklung ausbleiben, gäbe es keinen Weg zurück, mit allen 
Konsequenzen. Den Rückkauf der Kanäle zu einem dann höheren Preis und vermutlich 
auch Zinssatz könnten wir uns nicht leisten.
 
5. Für das Zinsrisiko der Kassenkredite bereitet die CDU/ FDP Landesregierung eine 
Zinsabsicherung vor und das soll noch vor den Sommerferien erfolgen.

Anrede
Wenn man die Annahmen realistisch sieht und mögliche Risikofaktoren berücksichtigt so 
können die möglichen Erlöse erheblich schrumpfen. Das scheinbar gute Geschäft, das 
Modell, reduziert sich auf eins, bei dem die Vorteile gering sind und Risiken und Chancen 
sehr eng beieinander liegen. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass wir jetzt mit 
unserem Kanalvermögen einen Überschuss von 1,7 Mio. Euro jährlich erwirtschaften 
(mehr als die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke oder der Sparkasse) können wir der 
Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht sowie des wirtschaftlichen Eigentums an 
den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen nicht zustimmen.



Grüne
Unnötig Erheben
Das Haar in der Suppe

FDP
Blümchenrede

• Das Kanalnetz gehört zur Infrastruktur der Daseinsvorsorge
• Das ist eine Zinswette das ist Zokken


