
Es gilt das gesprochene Wort

Anrede
Der Haushalt 2020, ist auf Kante genäht, hoffentlich hält er. 
In dem vorliegendem Haushalt 2020, unter Berücksichtigung der Ergänzungsliste ist er, 
das mehr denn je.
Ein Plus von 60.000 Euro, bei einem Haushaltsvolumen von 170 Mio. Euro. 

Wir erhalten vom Land 2.650.922 Euro höhere gemeindliche Gesamtzuweisungen, 
220.000 Euro mehr, 3,8% mehr vom Land. 
Insgesamt erhalten wir Schlüsselzuweisungen von Lande und Bund nach dem GFG von 
insgesamt mehr als 27,6 Mio. Euro. 
Das Land erstattet uns 1,6 Mio. Euro. für die Zuweisung und Aufnahme ausländischer 
Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) ,ein Minus von 430.00 Euro.
Das ist fatal und wir müssen sehen wie wir klarkommen, 
Das dass bis 2017 untere ROT/Grün, auch so war, hilft uns jetzt auch nicht weiter.
Der Landeshaushalt ist aber noch nicht verabschiedet worden und unter Berücksichtigung 
der Rückmeldungen des Städte- und Gemeindebundes an das Land, ist hier das letzte 
Wort noch nicht gesprochen.
Bei der Kreisumlage ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen worden. Die 
beabsichtigte Senkung des Hebesatzes um 30.000 Euro auf 38.215.000 Euro=43,99 v.H., 
ist noch nicht beschlossen. Hier liegt ein Antrag der CDU Kreistagsfraktion vor, den 
Hebesatz auf 42,99 Punkte festzulegen. Das ist möglich, denn der Kreis hat noch Geld auf
der hohen Kante, Rücklagen in Höhe  von aktuell 43,4 Mio. Euro, wir seit Jahren NULL
0 Euro, meine Damen und Herren. Fairplay Herr Landrat für die Städte. 

Die geringen Handlungsspielräume nutzen wir, um ein gutes soziales, wirtschaftliches und 
ökologisches Stadtklimas zu erhalten.
Ca. 6 Mio. Euro geben wir nur noch für freiwillige Leistungen aus, wie z.B. Sportförderung,
VHS , Seniorenbetreuung, Jugendparlament und vieles mehr. Das fördert aber den 
Zusammenhalt in der Stadt und ist notwendig.
Ich bedanke mich bei den Mitarbeitern der Kämmerei für die gute Zusammenarbeit und 
verbinde den Dank mit einer Bitte,
eine Zusammenfassung, als Anlage zum Haushalt zu erstellen, aus der deutlich wird, 
Beispiel: Steuern und ähnliche Abgaben, Schlüsselzuweisungen vom Land- wie hoch und 
wofür- Transferaufwendungen und Gesamtaufwendungen für Flüchtlinge und Ausgaben 
freiwilliger Leistungen. Das ist hilfreich und erleichtert die Beratungen zum Etat.

Wo können wir Verwaltungsausgaben senken?
Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit.
Es gehört seit Jahren zu den Forderungen der CDU, die interkommunale Zusammenarbeit
zu stärken. Ich bin froh, dass der Bürgermeister und sein Team sich konkret auf den Weg 
gemacht haben: Es wurde nicht nur die Archivarbeit mit der Stadt Sprockhövel begonnen, 
ein gemeinsames RPA mit Gevelsberg umgesetzt, die Personalabrechnung über die Stadt 
Bochum und die E-Akte mithilfe der Stadt Witten auf den Weg gebracht. 
Weitere Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperationen können und müssen wir 
ohne Denkverbote prüfen. 
Sich kommunalen Einkaufsgemeinschaften anzuschließen, spart Geld und senkt 
Verwaltungsausgaben.
Anrede
Ein Geschäft in die Zukunft, und keiner weiß genau was wird.



Der geplante Verkauf des städtischen Kanalnetzes an den Ruhrverband ist eine 
generationenübergreifende Entscheidung!
Über die “Dokumentation“ der Übertragung des städtischen Kanalnetzes an den 
Ruhrverband ist, im April, mit nur 60% Zustimmung, entschieden worden.
Das Ergebnis: 27 ja/ 18 nein Stimmen. 
Der Verkauf eines Vermögengegenstandes, unsere Kanäle, der eine Verzinsung von 1.7 
Mio. + X erzielt, verkauft man nicht.

1. 1. Einen Teil der Infrastruktur unserer Stadt zu verkaufen, oder die Nutzungsrechte 
zu übertragen ist falsch. 

2. 2. Ich erinnere hier an die Swap Geschäfte und das Geschäft mit dem Schweizer 
Franken, beides ist uns teuer zu stehen gekommen. 

Eine neue Zinswette einzugehen ist falsch.

1. 3. Tafelsilber verkauft man nicht! Meine Damen und Herren. 

Die CDU Fraktion war von der vorgelegten Dokumentation, nach den Beratungen in der 
Fraktion und mit externen Fachleuten nicht überzeugt und hat gegen die Übertragung des 
Kanalnetzes an den Ruhrverband gestimmt.
Der Antrag der CDU Fraktion, den Vertrag zwischen Stadt und Ruhrverband, dem Stadtrat 
vorzulegen und über den Vertrag abstimmen zu lassen, wurde abgelehnt.
Der Vertrag, zwischen Stadt und Ruhrverband, zur Übertragung der 
Abwasserbeseitigungspflicht sowie des wirtschaftlichen Eigentums an den 
Entwässerungsanlagen auf den Ruhrverband sollte dann, an eine von der Stadt 
beauftragten Fachkanzlei, zur Prüfung vorlegt werden. 
Das Ergebnis, der Prüfung, ist uns bis Heute nicht bekannt.
Seit Monaten wird der vorgelegte Vertrag geprüft und wohl auch geändert. Was muss alles
geändert werden, dass das solange dauert?
Auf eine meiner Fragen im Oktober im HFA: 
Ob die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes für dieses Geschäft vorliegt, 
antwortet die Verwaltung: Der Antrag kann erst gestellt werden, wenn die Dokumentation 
abschließend formuliert ist. Damit ist in Kürze zu rechnen. 
Meine Damen und Herren, Jetzt wird’s suspekt und spannend. 
Eine neue Dokumentation, über die der Rat nicht abgestimmt hat, wird dem Finanzamt zur
Stellungnahme vorgelegt?
Das ist zweifelhaft, rechtlich fragwürdig und muss geprüft werden.
Ich fordere den Kämmerer auf, die von ihm groß angekündigte Transparenz, auch 
umzusetzen und uns die neue Dokumentation vorzulegen. Alle Andere ist nebulös. Ich 
bitte den Kämmerer, Herr Mielke, legen sie uns, dem Rat, die neue Dokumentation, vor 
der Vertragsunterzeichnung vor.
Wirtschaftsförderung.
Arbeit und planbares Einkommen sind die Grundlage eines guten Familienleben .Wir 
werden uns weiterhin für zusätzliche Arbeitsplätze stark machen. 
Mehr Menschen sind wieder in Arbeit und Brot. Die Arbeitslosigkeit liegt unter 5 %, nahe 
dem sehr guten Bundesdurchschnitt. Das zeigt wir haben in Hattingen in den letzten 
Jahren viel erreicht und unsere Hausaugaben gemacht. Ich denke, wir können Stolz 
darauf sein, 4,9 Prozent stehen für eine gute Wirtschaftspolitik in unserer Stadt.



Von den rd. 140 ha Bruttogesamtfläche des Gewerbe- und Landschaftspark Henrichshütte
sind inzwischen mehr als 95 % vermarktet.
Zur Veräußerung stehen im GLP noch rd. 5 ha, davon sind ca. 1 ha vorgemerkt.
Knapp wird´s: Allein in 2019 wurden dort ca. 3 ha veräußert bzw. die vorbereitenden 
Beschlüsse gefasst.
Zudem waren weitere Nachverdichtungen erfolgreich: Ein Bergbauzulieferer hat den 
Schwesterbetrieb, ein Pumpen- und Hydraulikbetrieb mit ca. 20 Arbeitsplätzen nach 
Hattingen geholt.
Hattingen ist vorbildlich in der Revitalisierung aufgelassener Industrieflächen. Neben dem 
GLP (und zuvor Mönninghoff und Gottwald) haben wir nun die O&K-Fläche in Bearbeitung.
Im AWS ist der Sachstandsbericht zur Entwicklung des ehemaligen O&K-Geländes an der 
Nierenhofer Straße, mit dem aktuellen Vermarktungsstand präsentiert, worden.
Die nun vorliegende verkehrliche Untersuchung ermöglicht deren gewerbliche 
Entwicklung, ein B-Plan zur Strukturierung der unterschiedlichen Nutzungen ist verabredet
und in Vorbereitung.
Der Erhalt der Klinik Holthausen. 
Ich danke unserem Bürgermeister Dirk Glaser für sein erfolgreiches Engagement, mit dem
Ergebnis, dass die Klink an ihrem Standort, in Hattingen bleibt.
Ca. 500 Mitarbeiter behalten ihren Arbeitsplatz in unserer Stadt!
Mit den positive Nebeneffekten für Gastronomie, Einzelhandel, Hotels und 
Zimmervermietungen. 
Die Innenstadt: 10 Jahre Reschop-Carré als Erfolgsmodell: wichtige Ankermieter haben 
verlängert.
Nach der Schließung eines größeren Einzelhandelsgeschäftes an der Oberen 
Heggerstaße, erfolgte eine sofortige Nachfolgenutzung.
Neueröffnungen auch in sogenannten B-Lagen, Konfiserie- und Optiker im 
Steinhagenviertel
Der Aldi Neubau im Rauendahl
Die Nachfolgenutzung der Rewe-Immobilie durch einen Autohändler, der hier Fahrzeuge 
aufbereitet, mit ca. 50 Mitarbeitern.
Und der geplante REWE Markt im Rauendahl. Alles nur Beispiele.
Hattingen bewegt sich und neue zusätzliche Arbeitsstellen werden geschaffen.
Das jetzt ein Brachflächenkataster, durch finanzielle Unterstützung des Landes, für den 
gesamten EN Kreis erstellt wird ist zielführend, um brachliegende Flächen, für Gewerbe, 
zu nutzen.
Das macht Mut für die Zukunft.
Anrede
Ich bedanke mich bei den Mitarbeiten des Wirtschaftsförderungsamtes für ihr 
Engagement, für die geleistete Arbeit, die oft nicht öffentlich stattfindet und bedanke mich 
für die guten Ergebnisse die erzielt wurden.
Das Stadtmarketing setzt seine erfolgreiche Arbeit, im Tourismus, mit den Events und dem
weit über unsere Stadtgrenzen hinaus bekannten Weihnachtsmarkt mit Frau Holle, fort. 
Pflegt das gute Image unserer Stadt. Danke an das Team des Stadtmarketing. 
Die Entwicklung im Krämersdorf, ein Backhaus zu bauen und einen Feierabendmarkt 
durchzuführen, wird zur Zeit vorbereitet. 
Das Konzept soll in der nächsten Sitzung, des AWS , vorgestellt werden.



Anrede
Dürre, Starkregen, Hitzesommer: Der Klimawandel ist real und wir müssen dagegen 
vorgehen, aber ohne Klimahysterie.
Wir lassen uns von klaren Prinzipien leiten: Als Christdemokraten wollen wir die Umwelt 
und das Klima schützen, natürliche Lebensgrundlagen erhalten, damit auch unsere Kinder
und Enkel in einer intakten Welt leben können. 
Soziale, ökonomische und ökologische Belange müssen immer wieder neu abgewogen 
und miteinander in Einklang gebracht werden. Wir wollen die Umwelt schützen 
und gleichzeitig unseren Wohlstand erhalten.
Wir setzen auf Vernunft statt Ideologie. Hysterie, Fanatismus und Aktionismus helfen uns 
nicht weiter. Erfolgreicher Klimaschutz muss konsequent sein, aber auch Menschen 
mitnehmen.
Ein Rückblick, auf den Klimaschutz in Hattingen. 
Schon 1995 bereite unsere Jugendorganisation- die Junge Union, die Agenda 21 vor. 
1996 stellte die CDU den Antrag, zur Vorbereitung einer Lokalen Agenda 21. Im November
1998 beschloss der Stadtrat eine Lokale Agenda 21 zu erarbeiten. 1998 öffnete das 
Agenda – Büro.1999 gründeten sich verschiedene Facharbeitskreise und die Hattinger 
Schulleiterinnen und Schulleiter starteten das 1. Energiesparprojekt in den Hattinger 
Schulen. 2000 trat Hattingen dem Klimabündnis bei, wurde Mitglied in 
der Energieagentur NRW und das Agenda Forum wurde gegründet. 
Die Hattingen Agenda 21 ist dann am 16. Oktober 2003 vom Stadtrat beschlossen 
worden.Klimaschutz gelingt nur gemeinsam. Wir nehmen Kritik sehr ernst. Und gleichzeitig
führen wir unterschiedliche Interessen zusammen. Maximalforderungen können nicht die 
Lösung für gemeinsamen Klimaschutz sein.
Wir handeln mit unserem Klimaschutzkonzept nicht erst seit Gestern
Es ist ja nicht so, dass wir in den zurückliegenden Jahren den Klimaschutz nicht 
berücksichtigt haben. Energetische Gebäudesanierungen an unseren Gebäuden wurden 
und werden umgesetzt und der Energieverbrauch insgesamt wurden durch viele Einzel 
Maßnahmen gesenkt. Die Klimaschutzsiedlung, der Wohnpark am Pottacker wird gebaut. 
Es gibt vermehrt Dachbegrünungen und die Verbesserung des städtischen Mikroklimas 
durch Urban Gardening- ein Antrag der CDU Fraktion, machen deutlich, dass wir uns auf 
einem – wenn auch noch lange nicht abgeschlossenen – Weg befinden. 
Die CDU hatte einen Antrag, zum Klimaschutzkonzept gestellt – mit der Devise 
Klimaschutz ja mit Zielen und konkreten Maßnahmen. Raus gekommen ist ein 
gemeinsamer Antrag aller Ratsfraktionen.
Ein Klimaschutzkonzept, mit integriertem Handlungsfeld und ein kontinuierliches 
Klimaschutz-Controlling haben wir gerade beschlossen und zeigt deutlich, wir stellen uns 
der Herausforderungen.
Anrede
Wir müssen insgesamt unseren Lebensstil ändern und der Umweltschutz fängt bei jedem
Einzelnen an und muss gelebt werden.
Nur darüber reden reicht nicht, sondern wir müssen und können auch danach handeln. 
Müllvermeidung ist ein effektiver Weg der CO2 Minderung. 
Unseren Abfall grünlich sortieren und trenn, ein weiterer Schritt.
Weniger bis kein Plastik mehr, Coffee to go im Papp- oder Plastikbecher muss nicht sein, 
ein no go. 



Wer den Umweltschutz ernst nimmt muss auch glaubwürdig handeln.
Nachhaltige Produkte nutzen ist das Gebot der Stunde.
Falsch ist es, alles durch Gesetze und Verordnungen zu regeln. Zwang ist nicht 
zielführend. Alle müssen es nur wollen, sie müssen Überzeugt sei, oder überzeugt 
werden, das ist der Weg.
Wir können leidenschaftlich diskutieren, aber nicht rücksichtslos oder sogar fanatisch und 
wir sollten andere Meinungen respektieren.

Wir haben in Hattingen eine Nachhaltige und umweltfreundliche Landwirtschaft.
Sie erbringt ihren Beitrag zur sicheren Versorgung für gesunde Nahrungsmittel, pflegt die 
Kulturlandschaft und leistet einen großen Beitrag zum Umweltschutz in unserer Stadt.
Sie ist eine unverzichtbare und starke Säule in unseren ländlichen Regionen. Die 
Herausforderungen an die Landwirtschaft sind unbestritten groß. Die Landwirtschaft muss 
so aufstellt werden, dass sie, unter fairen Rahmenbedingungen, die Herausforderungen 
meistern kann. 
Anrede
Wo drückt der Schuh
Wir kümmern uns auch um die Alltagssorgen der Bürgerinnen und Bürger.
Die Verlässliche Vormittagsbetreuung auch in den Ferien anzubieten. 
Bedeutet Planungssicherheit für Berufstätige. Das Konzept wird z. Zeit erstellt und unser 
Antrag 17.500 Euro, für eine zusätzliche pädagogische Fachkraft einzustellen, wurde 
zugestimmt.
Für schulische Einrichtungen soll der Etatansatz um 14.500 Euro (10%), erhöht werden.
Wir benötigen bessere Klassenzimmer. Eine Lernatmosphäre, in gut ausgestatteten 
Klassenzimmern, zahlt sich aus.
Wurde zugestimmt.
Die Pflegevignette wird in Hattingen eingeführt 
Für Pflege braucht man Profis, Familie und Freunde.
Der Rat der Stadt Hattingen hat auf Antrag der CDU beschlossen eine „Pflegevignette“ für 
pflegende Angehörige einzuführen. Vielen ist das nur möglich, weil Angehörige sich 
täglich, mit Herz, um sie kümmern und sie pflegen, durch die Pflegevignette erleichtern wir
die aufopfernde Arbeit der Angehörigen.
Die Feuerwache Nord zu bauen ist das Ergebnis aus dem Brandschutzbedarfsplan 
2016.
Die Entscheidung, für die neue Feuerwache Nord, für den Standort an der 
Blankensteinerstraße ist, mit den beteiligten Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, 
entschieden worden.
Den Einleitungs- und Billigungsbeschluss und den Aufstellungsbeschluss haben wir im 
HFA einstimmig beschlossen. Die Bedenken der Initiative gegen den Standort, werden im 
laufenden Verfahren geklärt.
Eine Kinderfeuerwehr in Hattingen
Die CDU hatte die Stadtverwaltung gebeten mit der örtlichen Feuerwehr die Einrichtung 
einer Kinderfeuerwehr in Hattingen zu prüfen.
Die Vorbereitungen zur Gründung einer Kinderfeuerwehr sind abgeschlossen.  Teamgeist, 
Hilfsbereitschaft oder Solidarität werden vermittelt und somit lernen Kinder soziale 
Kompetenz. 



Unser Antrag dazu, Finanzen in den Haushalt einzustellen, ist nur konsequent und wir 
bitten sie um Ihre Zustimmung.
Ich danke allen Feuerwehrfrauen und Männer, den Erzieherinnen und Fachleuten, die sich
schon jetzt einbringen, um im nächsten Jahr die Kinderfeuerwehr- die Löschdrachen, in 
Hattingen zu gründen.
Ich bitte die Verwaltung, die vom Land bereitgestellten Fördermitte, in 2020, für die 
Kinderfeuerwehr anzumelden und abzurufen.
Mahnmale und Gedenkstätten, müssen instandgesetzt werden. Wir gedenken am 
Volkstrauertag den Opfern von Krieg, Terror und Gewalt. In diesem Jahr haben junge 
Menschen eine ganze Woche, mit den unterschiedlichsten Aktionen, ein bemerkenswertes
Zeichen gesetzt. Ich bitte sie, stimmen sie unserem Antrag zu um die Erinnerungskultur zu
würdigen.
Wir müssen unserer Jugend genügend und abwechslungsreiche Möglichkeiten 
bieten, um ihre Freizeit zu verbringen.
Was uns bisher nicht gelungen ist, ist das vorhandene Angebot für die Jugendliche zu 
erweitern( Dirt- Bike- Anlage am Leinpfad, oder die Skateboard Anlage am Leinpfad). Hier 
müssen wir besser werden. Zu prüfen sind Grillplätze- Flächen an der Ruhr herzurichten, 
eine weiter Option, ein Flussschwimmbad/ Naturbad an der Ruhr. Das ist eine attraktive 
Angebotserweiterung, für Jugendliche und Bürger unserer Stadt.
Das Jugendparlament Jugendliche beteiligen sich mittlerweile in den Ausschüssen, 
gestalten Gedenkveranstaltungen mit oder nehmen gemeinsam mit anderen Jugendlichen
an Aktionen wie „Bürgermeister für einen Tag“ teil. 
Ich danke den Jugendlichen an dieser Stelle für ihr Interesse an Politik und für ihr 
Engagement. 

Die CDU Fraktion will Hattingen zu einer Stadt weiterentwickeln, in der man gerne lebt und
arbeitet. Wir kümmern uns auch um die Alltagssorgen der Bürgerinnen und Bürger und 
unterstützen die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
Dafür bedanke mich bei meiner Fraktion, die bei ihren Entscheidungen immer den fairen 
Interessenausgleich der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt. Vielen Dank dafür.
Ich danke auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in den Fachbereichen der Stadt, die
sich den Herausforderungen stellen und im Sinn der gesamten Bürgergesellschaft 
handeln. 
Anrede
Bei allem was wir tun und sagen, müssen wir berücksichtigen.
Auch das menschliche Klima ist wichtig!


