
Sehr geehrter Herr Buergermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren.

Was ich hier in den letzten Jahren so erlebt habe, wundert wohl jeden Bürger. Die aktuellen 
Zeiten sind unruhig. Bürgerinnen und Bürger gewinnen zunehmend den Eindruck, es ginge 
immer mehr um Geld und das Erreichen eines maximalen Profits.  

Steuerbetrug und Steuerflucht, 
Abgasbetrug, Fußballkorruption, 
Waffenexporte in Krisengebiete, 
Bodenvergiftung, Klimalügen 
Nazischonung, Bankenbereicherung, 
Ich kann das so fortsetzen. 
Sind das die deutschen Werte die mein Vorredner meinte?

All das sind Schlagzeilen, die das Gerechtigkeitsempfinden – und zu Recht – stark verletzten. 
Dieses Ringen nach Profit um jeden Preis ist auch in Hattingen zu beobachten.

Klar, wenn es um Profit und Autos geht gibt’s klare Vorgaben auch in Hattingen.
Autoparty, Sterne, Racer- und Harley-Treffen sind genau das, was dem Lärmschutz und 
Klimawandel nutzt.    Der Bürgermeister ist überall zugegen, 
hält lächelnd Grußwort und unterstützt das alles. Da können Veranstalter Hattinger Bürger 
beleidigen, die Polizei nicht die getunten Autos und Harleys kontrollieren, und die Anwohner 
den Lärm in Ruhe ertragen. 
Und auch dann, wenn des Bürgermeisters Touristen wieder kommen, um auf dem 
Hüttengelände Rallys zu fahren.    Die Sonntags- und Feiertagsruhe wird auch verletzt, wenn –
um maximalen Profit zu erzielen –  zahlreiche verkaufsoffene Sonntage erlaubt werden. Das 
ganze meint der Bürgermeister soll dem Tourismus dienen. Andere Ideen für eine Entwicklung, 
die auch Gewerbesteuern bring, 
Fehlanzeige. 
Zahlen denn die privaten Vermieter von Ferienwohnungen Gewerbesteuern? Ich schätze ca. 0 
Euro. Etwas dagegen tun, damit diese Wohnungen wieder normal vermietet werden?    Nein, da
hat Hattingen keine Verordnung, 
und wollen, nein,  wollen auch nicht. Sind ja auch vielleicht nur 150, 200. 
Beim Stadtmarketing sind 120 davon registriert. Das sind nicht alle Ferienwohnungen, nur die, 
deren Vermieter  auch Mitglieder  sind im Verein.

Stadtmarketing, eine wunderbare Bezeichnung, für das, was da stattfindet. 
Ein Konzept , Ziele, Strategie -  nein  -  so etwas brauchen wir beim Stadtmarketing nicht. Es 
gibt auch keine Vorgaben vom zuständigen Ausschuss für Stadtmarketing.  Damit denke ich 
ginge auch eine Überforderung einher. 

Diese Ferienwohnungen könnten auch normale Mietwohnungen sein, denn etwa die Hälfte hat 
über 50 m² einige 100 und mehr. 
Wohnungen und Wohnungsbau ist auch so eine Sache. Das ehemalige Cola-Gelände auf der 
alten Deponie der Hütte  mit mindestens  6 Metern hohem Industriemüll,  wird als Wohngebiet 
umgenutzt. Es wäre ein guter Platz für die Feuerwehr gewesen.  Nein,  da macht man aus 
Gewerbegebiet Wohngebiet 
und der Eigentümer macht aus 40 Euro/m² mal eben 240 Euro/m². Und die Feuerwehr kommt 
ein Stück tiefer, der Wald dort     weg. 



Analog bei Brinkmann. Dort gibt’s sogar Sozialwohnungen. Aber nur vorne direkt an der 
Bredenscheider Straße.  Die hinteren Wohnungen können die nicht bezahlen.  So der Architekt. 

Statt städtische Grundstücke mit geringer Erbpacht   und der Auflage nur 
Geschosswohnungsbau  abzugeben,  wird z.B. 25% Geschosswohnungsbau und heute sogar 
Sozialwohnungsbau gefordert.  25% wovon?? 
Nun nicht die m² Wohnfläche,  nein 150 m² Eigenheim gegen 50 m² Altenwohnung das ist die 
Logik der bürgerlichen Parteien  hier im Stadtrat. 

Und die Geschosswohnungen dienen ja stets als Lärmschutz für die Eigenheime. 
Das steigert den Wert der Eigenheime und arme und alte Leute hören auch schlechter.    
Dass bei Eigenheimen mehr Fläche versiegelt wird, ist trivial. Es nutzt auch nix, 
dass bei der Baugenehmigung dies eingeschränkt wird. Kontrollieren kann die Stadt das nicht. 
Verstöße werden nicht mehr verfolgt, Strafen nicht verhängt.  Gesetze sind nur so Richtlinien,  
an die man sich halten kann oder nicht. 

Der Stadtverwaltung sind anscheinend Verstöße egal.  Parkverbote an Schulen, deren Zweck 
es ist, das sichere Überqueren der Straße für Kinder zu ermöglichen, werden tagtäglich ignoriert
– ohne Konsequenz.  So etwa an der Waldstraße,  wo ein Auto 4 Tage auf dem Gehweg vor der
Bushaltestelle parkt. 

Erst wenn etwas passiert ist ..., wie  beim Swingerclub, da muss man jetzt sofort eingreifen,  da 
ist Gefahr abzuwehren, wie der WDR berichtete. 
Da braucht das Ordnungsamt jetzt mehrere neue Mitarbeiter zur Kontrolle. Für jeden Eingang 
bis spät abends und Samstags bis 3:00 Uhr in der Frühe. Das sind gute Jobs mit Spät- und 
Nachtschichtzulage um aufzupassen,  das sich da nicht so viele Menschen pro Quadratmeter  
aufhalten,  ist ja keine Sozialwohnung oder Container.    Hattingen hat eben Ordnung!    

Und bei den Stellen ist es schon etwas anderes, ob Die Linke immer forderte Schluss mit dem 
Stellenabbau oder der SPD Bürgermeisterkandidat es zur Wahl 2020 ausruft.  Ein Wahlkampf 
erfordert eben Geschenke. Wie z.B. das Rentengeschenk von der CDU an Scholz, damit die 
SPD weiter rechts gesteuert wird und die GRKO bleibt. Schade , hat nix genutzt.  Mal sehen 
was draus wird.  Die Medien überschlagen sich mit dieser angeblichen Misere. Es gibt Gerüchte
die beiden sollen sogar Mitglieder der SPD sein. 

Gefahr und Lärm wird jetzt an der Schulstraße durch 30 km/h und 3 Dezibel weniger abgewehrt.
Im Lärmaktionsplan ist auch die Belastung an den Hauptverkehrsstrecken aufgeführt.  Die 
Reduzierung auf 50 km/h 
auch auf den Landesstrassen im bewohnten Stadtgebiet würde uns gut zu Gesicht stehen  und 
Ohren schonen. 

Ebenso 30 km/h in allen Wohngebieten und eng bebauten Straßen. Aber Aktionen gibt’s mit 
dem Lärm-Aktionsplan nicht. 
In 30 Jahren fragt die Jugend, warum wir das ausgehalten haben und nicht eingeschritten sind, 
was werden die Überlebenden diese Rates  dann sagen?

 1979 gab es die erste Klima/Umwelt Konferenz.  Aber der Stadtrat hier hat das wohl noch nicht 
so richtig begriffen, dass eine andere Entwicklung notwendig und möglich ist.  Ein 
Kopenhagener auf die Frage warum er nicht mit dem Auto in die Stadt fährt: „Ich bin doch nicht 
blöd und ärgere mich!“  

Radwege brauchen wir in und zur Innenstadt. ÖPNV mit geringer Taktzeit, am besten kostenlos
damit der individuelle Verkehr verschwindet und Tiefgaragen damit die Autos unter der Erde 



sind.  Aber Stadtplanung in Hattingen sieht anders aus:  z.B. der Radweg „Am  Büchsenschütz“ 
wird den LKWs geopfert,  Kein Abtrennen der Bahnhofstr. von der Martin Luther  sind Beispiele 
für den Vorrang von MIV – motorisierter Individualverkehr.  
Und Einkaufen ist die andere Linie.  Herr Bürgermeister ich biete Ihnen   tausend Euro mehr als 
Schulte-Stade , wenn ich die Stadtplanung entscheiden darf. 
Bäcker haben wir genug in der Innenstadt,  das Krämersdorf und andere Plätze sollen zum 
Aufhalten anregen.  Na ja,  wenn der Bürgermeister gern einkauft, 
dann ist andres wohl nicht möglich.  Und für das schöne Geld tut man was.  

Was soll das Gerede, wir haben kein Geld. Eigentlich ist ja genug Geld vorhanden.  Städtische 
Schulden tun nicht weh.  Weh tut der gewaltige Mangel an Personal,  das Einschränken der 
städtischen Aufgaben, der Verkauf und Verfall der Infrastruktur.  Wer hat denn das alles 
beschlossen hier im Rat? 

Ich zitiere mal aus der Vorlag und dem Haushalt: 

Als Gegenleistung für das übergehende Vermögen erhält die Stadt eine Ausgleichszahlung, die 
…  rund 111 Mio. EUR betragen wird.  Der Kapitaldienst ist mit 4,12 Mio. EUR beziffert. 
Grob gerechnet ist das ein Zinssatz von ca. 3,75% ( Bemerkung von mir)
Jetzt wieder Zitat : Trotz der weiterhin andauernden Niedrigzinsphase wäre in den Jahren 2020 
bis 2023 im Durchschnitt von einer Verringerung des Zinsaufwands von rund 1,04 Mio. EUR 
jährlich auszugehen. 

Die Logik des Kämmerers und der SPD kann ich nicht nachvollziehen. Um 1 Millionen Zinsen zu
sparen 4 Millionen auszugeben. Na ja, die 4 Mille zahlen die Bürger an Gebühren und die eine 
Mille spart der Kämmerer.   Top absolut TOP. 
Das als Vorteil zu bezeichnen. Großartig! 

In den letzten Jahren wurde ein Ertrag aus der Abwasserentsorgung von 3 Millionen errechnet. 
Und  diese 3 Mille grenzen fast an Betrug, weil man mit Wiederbeschaffungswerten und über 
6% Zinsen kalkuliert.  2001 forderten CDU und FDP im Land als Opposition  die Abschaffung 
dieser Praxis. 
Heute haben sie es vergessen. 

Ich halte den Verkauf der Kanäle, denn nichts anderes ist es, für ein Diebstahl am Eigentum 
aller Hattinger. Und Beispiele, dass solche Verkäufe nichts genutzt haben, gibt’s in der BRD 
reichlich. 
Nun,  wie war das in Bochum? Die Kämmerin Ottilie privatisiert die Kanäle und wurde daraufhin 
Bürgermeisterin.  Mindestens 6 Millionen Verlust durch den Rückkauf der  Kanäle mussten die 
Bochumer hinnehmen. 
6 Millionen Verlust schafft Hattingen spielend in 2 Jahren.  Wie war das hier in Hattingen mit den
Schweizer Franken und Swaps?  Kaum ist es abgewickelt, haben wir das nächste am Bein.

Dank SPD, 
Dank Grüne, 
Dank auch an  Kämmerer und Bürgermeister. 

Dank an die, die zuhörten.  


