
Rede von Herrn Gilbert Gratzel,
Vorsitzender der FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Hattingen,
anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfs 2020
am 3. Dezember 2019 im Rathaus

Es gilt das gesprochene Wort

Anrede,

‒ In unserer Stadt passen die Leistungen der Stadt für 

die Bürger und die finanziellen Leistungen der Bürger 

an die Stadt immer schlechter zusammen.

‒ Es gibt ein Missverhältnis von Steuern und Gebühren 

und öffentlichen Leistungen und Service.

‒ Unsere Stadt ist in vielen Ecken dreckig.

‒ Die Abgabe von Grünschnitt ist in den meisten 

anderen Städten kostenlos, bei uns hingegen werden 

Gebühren erhoben.

‒ Der gelbe Sack ist in Qualität, Ästhetik und Logistik ein

schlechter Witz. Auch hier können es die 

Nachbarstädte besser.

‒ Der schlechte ÖPNV ist daran schuld, warum das Auto 

bei uns zwingend notwendig ist.
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‒ Die gesamte Schulinfrastruktur schreit nach 

Investitionen und regelmäßigen Wartungen. Wo 

anderes werden Schulen neu gebaut, bei uns nur 

angepinselt. Der offene Ganztag ist eher ein Fragment.

‒ Der Breitbandausbau in den Randstadtteilen hinkt dem

Zentrum immer noch weit hinterher; bei den Schulen 

sowieso. Tafel statt Laptop ist leider noch immer die 

Regel.

‒ Digitalisierung ist überall, nur nicht in unserer Stadt, 

schon gar nicht in unserer Stadtverwaltung.

‒ Die U3-Betreuung und die Anzahl der Kitas passen mit 

den Bedürfnissen der Eltern nicht zusammen. 

‒ Die städtische Infrastruktur bei Spielplätzen ist für 

unsere Kinder eher dürftig und einfach peinlich. Einige

Zäune schützen eher die Kinder vor den Spielplätzen.

‒ Unsere Straßen sind vielfach kaputt.

‒ Zudem das Ärgernis mit den Straßenausbaugebühren.



3

‒ Und dann die Gebühren. Sie steigen und steigen in fast

allen Bereichen; Gegenleistungen und bessere Qualität

für die Bürgerinnen und Bürger bleiben jedoch aus.

‒ Und natürlich zu knapper Wohnraum, und wenn 

vorhanden, dann zu teuer. 

‒ Die Höhe der Grundsteuer ist kaum noch erträglich, die

Höhe der Gewerbesteuer ein Wirtschafts-

verhinderungsprogramm.

‒ Das städtische Leben wird totreguliert mit Formularen 

und Regeln – Osterfeuer und Silvesterknallerei stehen 

auf der Kippe. Brauchtum wird wegklimatisiert.

‒ Der Bund spart sich reich auf Kosten der Kommunen; 

das Land gibt Gelder nicht weiter; Fördertöpfe sind 

nett, aber strukturpolitisch nicht ausreichend.

‒ Unsere Stadtverwaltung ist die Verhinderin guter 

Ideen, Blockerin von Aktivitäten und Ausbeuterin der 

Bürger.

Das ist unsere Stadt.

Das ist die knallharte Kritik in und an unserer Stadt.

Überall zu hören – mal laut, mal leiser.
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Unsere Stadt – ein Torso.

Ist das unsere Stadt?

Nein, das ist nicht unsere Stadt.

Hattingen wächst an Bevölkerung. Neue Wohngebiete 

sind entstanden und werden absehbar neu entstehen. 

Überall in der Stadt. Hattingen wächst auch an der Anzahl 

der Unternehmen. Das ist nur in wenigen Städten um uns 

herum so. Das ist nicht zufällig.

Bei uns ist es wohnlich attraktiv, bei uns findet man 

Arbeit, bei uns findet man Wohnraum, bei uns findet man 

Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Die harten und 

weichen Faktoren mögen nicht optimal sein – meckern 

kann man immer – aber sie führen immerhin zu 

Wachstum.

Wer immer nur mit gesenktem Kopf auf seine Füße 

schaut, sieht nicht den Horizont und die Chancen, die wir 

haben.
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‒ In den Stadtumbau Welper werden wir, wenn alles 

fertig ist, 7,2 Millionen Euro investiert haben, in den 

Stadtumbau Innenstadt sind es 5,7 Millionen Euro.

Das wird zwei Stadtteile wesentlich positiv verändern.

‒ In unsere Straßen haben wir in dieser Wahlperiode

4,1 Millionen Euro gesteckt. Es hätte mehr sein 

können, wenn alles Geld abgerufen worden wäre.

‒ In unsere Schulen haben wir in dieser Wahlperiode

11 Millionen Euro investiert, plus die jährliche

Bauunterhaltung.

‒ Wir haben 300 neue, ich betone neue 

Betreuungsplätze in KiTas geschaffen bzw. wo es 

noch nicht umgesetzt ist, hier im Rat die Beschlüsse 

dazu bereits gefasst. 

Das ist doch alles positiv. Und das bei unserer 

Haushaltslage. 

Wir alle zusammen haben hier im Rat, zu dem auch der 

Bürgermeister gehört, in den letzten fünf Jahren wichtiges

auf den Weg gebracht:

‒ Der Bürgermeister hat die Übertragung der Kanalnetze

angestoßen und damit die Grundlagen für eine 
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nachhaltige Entschuldung geschaffen und für 

Generationengerechtigkeit gesorgt. Das wäre vielleicht

unter einem anderen Bürgermeister nicht möglich 

gewesen.

‒ Die SPD hat mit der 25%-Regelung die Schaffung von 

mehr sozialem Wohnraum durchgesetzt.

‒ Die Grünen haben mehr und konsequenteren 

Klimaschutz vor Ort forciert.

‒ Die FDP hat die stärkere Digitalisierung vor Ort in den 

Focus gerückt.

‒ Die Linken-Piraten haben die Schaffung von mehr

e-Zapfsäulen vor Ort thematisiert.

‒ Und die CDU  …  ja das müsste die CDU gleich noch 

mal ergänzen. 

Das sind alles ganz wichtige Punkte, die wir alle 

zusammen geschafft haben – bei allen Kontroversen im 

Einzelnen.
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Ich freue mich über das große bürgerschaftliche 

Engagement in unserer Stadt: im Rauendahl, in 

Blankenstein, in Welper. Überall sichtbar. In den 

Stadtteilen passiert was. Quartiersmanagement 

funktioniert. Unsere städtische Bürgergesellschaft lebt 

und wirkt. Das ist doch eine gute Botschaft. Die Menschen

nehmen ihr Stadtteilleben selbst in die Hand, von unten 

her, nicht von oben aufgepfropft. Eben 

Bürgergesellschaft, nicht Staatsgesellschaft. Das ist 

positiv in unserer Stadt. Da geht mein Herz als Liberaler 

auf. An jeden, der da mitmacht, mein herzliches 

Dankeschön.

Neben aller Kritik an der Wirtschaftsförderung, die gerade 

auch wir als FDP vortragen, muss man doch auch 

sichtbare Fortschritte erkennen:

‒ Wir haben 2.500 Gewerbesteuerpflichtige, das sind so 

viele wie nie zuvor.

‒ Darunter sind 1.230 Betriebe mit mindestens einem 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. 

‒ Wir haben insgesamt 12.500 Beschäftigte in den 

Unternehmen unserer Stadt. Das ist ein Alltzeithoch 

seit der Schließung der Hütte.
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‒ Das Gewerbesteueraufkommen lag in den letzten fünf 

Jahren konstant über 20 Millionen Euro. Unser 

Tiefpunkt lag mal irgendwann bei 8 Millionen. Das 

zeigt: Der Strukturwandel wirkt und die Wirtschaft 

steht auf breiteren Füßen als zuvor.

Das ist doch alles positiv.

Natürlich – die Wirtschaft klagt:

‒ Gewerbesteuer zu hoch,

‒ Gewerbeflächen zu wenig,

‒ städtischer Service zu schlecht.

Ich sage Ihnen: 

Trotz unserer hohen Gewerbesteuer und eng bemessenen

Gewerbeflächen bleibt eine Stadt wie Hattingen 

wirtschaftspolitisch im Spiel, ein guter Service jedoch 

gewinnt das Spiel.

Und genau beim Service hapert es bei uns.

Das betrifft insbesondere die Dauer der Bearbeitung von 

Baugenehmigungen für mittelständische Betriebe – also 

das Bauamt.
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Und da habe ich eine klare Meinung:

Das Bauamt ist keine Einrichtung zur 

Selbstverwirklichung von Beschäftigten, sondern ein 

öffentlicher Dienstleister mit einem klaren Kundenauftrag:

zügige Bearbeitung von Anträgen und Bescheid-Erteilung.

Für Textexegese des Baugesetzbuches gibt es andere 

Möglichkeiten und das Bauamt ist für Textexegese der 

falsche Ort.

Kundenorientierung im Bauamt muss die Zielrichtung 

sein. Da muss eine Veränderung her, wenn wir weiter 

erfolgreich sein wollen.

Veränderte Ergebnisse entstehen aber nur durch 

verändertes Verhalten. Viele auch im Bauamt wissen, was 

Hattingen braucht, um erfolgreich zu sein. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen dies jedoch auch

umsetzen. Erfolg entsteht im Kopf. Aber er darf dort nicht 

bleiben. Die Sachbearbeitung im Bauamt muss den 

Erkenntnissen auch Taten folgen lassen. Jede und jeder 

Einzelne muss ihre bzw. seine eigene Wirkkraft aktivieren.

Dann wird die berechtigte Kritik der Wirtschaft am Service

der Stadt schon morgen der Staub von gestern sein.
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Hier nur ein Satz zu dem Antrag der Grünen bezüglich 

einer neuen Stelle im Bereich Stadtentwicklung: Wenn, 

brauchen wir eine zusätzliche Stelle im Bauamt zur 

schnelleren Bearbeitung von Bauanträgen, und nicht eine 

neue Stelle im Bereich Stadtentwicklung.

Positiv in unserer Stadt ist, wie wir im Rat und wie alle 

Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt mit unseren 

Geflüchteten umgehen. Auch da geht mir als Liberaler das

Herz auf – und darum wohne ich hier auch gerne: 

Weltoffen, tolerant und würdevoll.

Hattingen hat Haltung und zeigt Haltung. Hier ist kein 

Platz für Parteien und Gruppierungen, die nicht zu 

unseren demokratischen Werten stehen. Das gilt auch 

und gerade nach der nächsten Ratswahl!

Nach der nächsten Ratswahl ist das Stichwort.

Da kommen weiterhin wichtige Fragen auf uns zu, für die 

wir gemeinsam kluge Antworten finden müssen.

Wie setzen wie zielorientiert die rund 2 Millionen Euro aus 

dem Digitalpakt Schule ein? Welche Konsequenzen 

ziehen wir aus der neuen Schulentwicklungsplanung? 

Stichwort: Neuauflage der Schwerpunktförderung.
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Wie verhalten wir uns bürgerschaftlich angemessen bei 

einem möglichen Ruhrumbau?

Wie schaffen wir es, unsere Chancen, die uns aus der 

Übertragung des Kanalnetzes erwachsen, auch wirklich zu

nutzen? Stichwort: neue Begehrlichkeiten.

Nochmals: Das Kanalnetz macht uns nicht reich und löst 

auch nicht alle Probleme, aber es gibt uns etwas Luft zum 

Atmen. Daher müssen wir weiter sparsam haushalten. 

Heute weiter billig Schulden machen und morgen teuer 

zurückzuzahlen ist weder ökonomisch klug noch politisch

verantwortungsvoll. Darum kann ich nur dringend für 

diszipliniertes Maßhalten plädieren, auch nach der 

nächsten Ratswahl. Keine neuen Schulden, keine neuen 

Begehrlichkeiten.

Weitere Frage:

Wie operationalisieren wir unsere Klimaschutzziele, ohne 

andere wichtige Lebensbereiche zu vernachlässigen oder 

zu verschütten? Dogmatismus hatte noch nie eine große 

Zukunft. Hier gilt es Balance zu halten zwischen allen 

Politik- und Lebensbereichen und vernünftig zu handeln.
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Und dann ist da natürlich das große Thema der Reform 

der Grundsteuer. Aus meiner Sicht muss für Hattingen die

Grundsteuerreform über den Hebesatz 

aufkommensneutral ohne signifikante Verwerfungen 

gestalten werden.

Und es komme mir dabei bitte niemand auf die Idee,

die haushalterische Austarierung von Grundsteuer und 

Gewerbesteuer zugunsten der Grundsteuer zu verändern 

und die Gewerbetreibenden weiter zu belasten. Ich weiß, 

bei einigen in der SPD juckt es da in den Fingern. Solche 

Überlegungen wären für die Entwicklung unserer Stadt 

vollkommen kontraproduktiv.

Meine Damen und Herren,

bei aller Kritik an einzelnen handwerklichen Fehlern und 

zu wenig politischem Fingerspitzengefühl im gesamten 

Verwaltungsvorstand, bleibt nach fünf Jahren in dieser 

Wahlperiode:

Wir alle zusammen haben unsere Stadt weiter 

vorangebracht und sie entwickelt – und das trotz 

dauerhaft prekärer Finanzlage. 
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Unserer Stadt geht es gut, sie weltoffen und tolerant, sie 

hat Menschen, die hier gerne leben und Menschen, die 

uns gerne als Gäste besuchen. 

Sorgen wir dafür, dass das so bleibt. Sorgen wir dafür, 

dass auch in Zukunft das Bessere der Herausforderer des 

Guten in unserer Stadt ist. Sorgen wir dafür mit 

Argumenten aller demokratischen Parteien hier im Rat, 

sorgen wir dafür mit dem Kopf, nicht mit dem Kehlkopf 

von Populisten und Extremisten. Das wäre mein großer 

Wunsch auch für die nächsten Jahre.


