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Haushaltsrede zum Etat für das Jahr 2020 
in der Ratssitzung am 03.12.2019, TOP 11: Haushaltssatzung 2020 einschließlich 
Stellenplan und Haushaltssanierungsplan 2020 - 2023   
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dirk Glaser,  
sehr geehrter Herr Kämmerer Frank Mielke,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Hattingen,  
 
 
die letzten Monate waren auch in unserer Stadt stark geprägt von den Protesten der 
Friday for Future-Bewegung und unseren Beratungen zum Hattinger 
Klimaschutzkonzept – und das zu Recht.  
 
Der Klimaschutz ist schon seit Jahrzehnten von existenzieller Bedeutung für die 
gesamte Menschheit. Doch erst die aktuellen Proteste der Schülerinnen und Schüler 
haben die Problematik unübersehbar werden lassen.  
Dabei gab es viele Vorläufer – weltweit und auch in Hattingen: 
 
- Der Club of Rome mit seinem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ von 1972. 
 
- Der Bericht an den US-Präsidenten Carter unter dem Titel „Global 2000“ von 1980. 
 
- 1992 (03.-14.06.1992) fand die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung in Rio de Janeiro statt, die mit einem von 172 Staaten 
unterzeichneten Aktionsprogramm schloss, welches Leitlinien für das 21. 
Jahrhundert zur nachhaltigen Entwicklung hervorbrachte, die Agenda 21.  
In den meisten Gemeinden – auch in Hattingen – wurde rund zehn Jahre später eine 
kommunale Umsetzung dieser Zeile beraten und verabschiedet, die Hattinger  
Lokale Agenda 21.  
 
2003 (16.10.2003) hat auch die Stadtverordnetenversammlung von Hattingen nach 
einem umfassenden Konsultationsprozess ihre Lokale Agenda 21 mit 
„Handlungsprogramm für Rat und Verwaltung“, mit jährlichen 
„Nachhaltigkeitsberichten“ und einem jährlichen offenen „Agendaforum“ beschlossen.  
Der Nachhaltigkeitsbericht 2004 enthielt 117 Maßnahmenempfehlungen, der von 
2010 immerhin noch 72.  
 
Somit hat Hattingen bereits weit vor dem Pariser Abkommen von 2015 (mit 195 
Unterzeichnerstaaten) die Notwendigkeit zu einer nachhaltigen Lebensweise 
politisch ernst genommen und in 11 Handlungsfeldern über entsprechende 
Facharbeitskreise mögliche Maßnahmen diskutiert und verabschiedet.  
 

Es gilt das gesprochene Wort! 



Leider waren diese Erkenntnisse und Strukturen nicht von Dauer und sind m.E. 
daran gescheitert, dass es nach 2010 keine strukturelle Verankerung mehr in der 
Verwaltung gab: Das Umweltbüro wurde geschlossen, der Ökomarkt, der sich 
jahrelang großer Beliebtheit erfreute, ersatzlos aufgegeben.  
 
Wenn wir heute dem Ziel des Pariser Abkommens, den globalen Temperatur-
anstieg auf unter 2 °C besser 1,5 °C zu begrenzen, mit dem soeben verabschiedeten 
Hattinger Klimaschutzkonzept gerecht werden wollen, dann sollten wir die 
Erkenntnisse aus dem letztlich versandeten Agenda-Prozess ernst nehmen, dass die 
Stadtverwaltung selbst die Umsetzung der Ziele durch Maßnahmen in der Hand 
behalten muss. Und dazu braucht es Personal.  
Weder die Hoffnung auf den vermeintlich zuständigen EN-Kreis noch die Hoffnung 
auf eine kostengünstige Lösung durch Private bzw. durch das Ehrenamt kann dieser 
existenziellen Aufgabe gerecht werden.  
 
Der vorgesehene Klimaschutz-Manager (1.1) wie auch der Mobilitäts-Manager 
(4.7) sollten schnellstmöglich eingestellt werden, der Klimaschutz-Manager sofort, 
der mit der Erstellung eines integrierten und ganzheitlichen Mobilitätskonzepts für die 
städtische Verkehrsplanung, der in dem Konzept (IKSK) für 2021-2022 vorgesehen 
ist, wird eigentlich auch schon in 2020 gebraucht (auch im Hinblick auf die 
Flächennutzungsplan-Entwicklung).  
 
Was die Idee der SPD betrifft, unter der Berücksichtigung der Wünsche des 
Jugendparlaments (JuPa) / der Jugendkonferenz bereits für das Jahr 2020 einen 
„Wasserspielplatz“ (8.6) in der Innenstadt zu erstellen (eigentlich „Fontainenfeld“) 
sieht unsere Fraktion für das Jahr 2020 den dringendsten Bedarf im Bereich des 
Personals.  
 
Deshalb haben wir auch die Stelle im technischen Dezernat für eine Stadtplanerin / 
einen Stadtplaner beantragt.  
Auch die reguläre Verwaltung braucht erweiterte Zeitkapazitäten um die zusätzlichen 
Kräfte des IKSK zu begleiten.  
 
Die Stellungnahme des Personalrats zum Stellenplan spricht sehr deutlich von 
einer ständig fortschreitenden Arbeitsverdichtung, die dazu führt, dass die 
Verwaltung nicht mehr rundläuft. Dieser für die Beschäftigten wie auch die 
Bürgerschaft schädlichen Entwicklung kann nur durch mehr Personal oder Verzicht 
auf notwendige Aufgaben begegnet werden. Da wir jedoch kaum noch im Bereich 
freiwilliger Aufgaben tätig sind, muss wieder für ausreichendes Personal gesorgt 
werden.  
 
Eine Herabsetzung des Standards bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben kommt 
ebenfalls nicht in Frage.  
Vielmehr muss z.B. im Bereich der Kinderbetreuung im offenen Ganztag (OGS) wie 
auch bei der Betreuung im „verlässlichen Vormittag“ zusätzliches Geld ausgegeben 
werden für die quantitative Ausweitung der Angebote wie auch für deren qualitative 
Verbesserung. Bei der „verlässlichen Vormittagsbetreuung“ soll deshalb eine 
Betreuung auch in Teilen der Schulferien ermöglicht werden, beim „offenen Ganztag“ 
soll eine begleitende Fachberatung wie auch ein trägerübergreifende Coaching 
eingeführt werden.  



Uns wäre darüber hinaus auch sehr wichtig gewesen, dass bei der Zumessung des 
Zeitkontingents für die Mitarbeitenden in der OGS auch die Aufgaben berücksichtigt 
würden, die sich durch Vernetzung, Stadteilarbeit etc. neben der eigentlichen 
Betreuung zwangsläufig ergeben. Dafür gibt es jedoch bislang hier im Haus keine 
Mehrheit.  
 
Das alles ist kein Luxus, sondern Teil der Daseinsvorsorge.  
 
Ziel: Für jedes Kind muss die Betreuungsform vorgehalten werden, die dessen 
Eltern nachfragen, weil sie dieses Kind optimal fördern. Zur Zeit: intransparente 
Wartelisten. Aber: SEP in Aufstellung. 
 
Eine wichtige Maßnahme im Bau-Etat (wie auch im IKSK) ist z.B. der Ausbau des 
Radwegs auf der ehemaligen Bahntrasse nach Sprockhövel. Dadurch werden sicher 
etliche Radfahrende auch im Alltagsverkehr sicherer unterwegs sein.  
 
Leider fehlen weiterhin konkrete Planungen für eine ausreichende Versorgung 
unserer VHS mit adäquaten Räumlichkeiten in der Erwachsenenbildung. Da soll 
wohl durch Anmietung von einem Ladenlokal eine Zwischenlösung angegangen 
werden. Das wird nicht wirklich weiter helfen.  
Und auch für die Substanzsicherung am ehemaligen Gemeindeamt Welper sind 
keine Mittel veranschlagt.  
Beides lässt sich auch zusammen denken: Das ehemalige Gemeindamt Welper 
könnte durchaus ein attraktiver Standort für die VHS werden. Allerdings wurde mir 
aus dem Kulturausschuss berichtet, die VHS benötige 500 m2 Fläche, welche nach 
Aussagen des Bürgermeisters dort nicht vorhanden wären. Das verwundert, denn 
nach eigenen Aussagen der Bauverwaltung in älteren Verwaltungs-Vorlagen verfügt 
das Gebäude über eine Brutto-Geschossfläche von 1.865 m2. Auf diese 
Diskrepanz wird an anderem Ort noch einzugehen sein. 
 
Wir sind verpflichtet, die Bevölkerung mit der erforderlichen Infrastruktur zu 
versorgen und diese in Stand zu halten.  
Bei den Schulen geschieht da recht viel, wobei alle Fördermöglichkeiten sehr 
intensiv genutzt werden. Das führt zwar bisweilen zu kleinen Verzögerungen bei der 
Umsetzung geplanter Maßnahmen, bringt uns aber deutlicher voran, als wir es mit 
eigenen Mitteln erreichen könnten.  
 
Ebenso wird der Ausbau der Kindertageseinrichtungen intensiv vorangetrieben. Der 
Neubau braucht seine Zeit, doch ist z.B. am Rosenberg die Fertigstellung bereits 
abzusehen.   
 
Zur heute erforderlichen Infrastruktur einer Stadt gehört auch die Versorgung mit 
sicherem W-LAN-Zugang – insbesondere in der Innenstadt. Das wird von der 
Bevölkerung wie auch von Touristen erwartet. (Attraktivität / Zukunftsfähigkeit) Mit 
unserem Antrag kann nun die Infrastruktur durch Freifunk gestärkt werden. 
 
An einigen Stellen im Haushalt kann die vorgesehene Maßnahme zurückgestellt 
werden, wie bei der Erneuerung von Stühlen und Tischen im Rathaus. (Produkt 
10.02) – 53.000,- €  Diese Gelder stünden dann aktuell für Klimaschutzmaßnahmen 
zu Verfügung. 
  



Dazu gehört u.E. auch die (eher geringfügige) Erhöhung des 
Geschäftsführungsaufwands der Fraktionen um 2.500,- €.(Produkt 10.01) – 2.500,- € 
 
Einige Überlegungen sind noch nicht hinreichend konkretisiert, um sie schon in 2020 
in Angriff zu nehmen. Wie der bereits die oben erwähnte Anpassungsmaßnahme  
JuPa  / SPD: „Wasserspielplatz“ bzw. „Fontainenfeld“ (2021) 
 
SPD-Antrag: Neubau Nierenhofer Str. 10 (2021) 
 
Statt dieser Investitionen sollten zunächst die personellen Ressourcen der 
Stadtverwaltung gestärkt werden.  
Dazu gehört auch die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten.  
Die aktuelle Stelleninhaberin wird in Kürze in den Ruhestand gehen. Von hier aus 
möchte ich ihr für ihre umsichtige Arbeit der letzten Jahre ganz herzlich danken und 
ihr alles Gute für den verdienten Ruhestand wünschen.  
Die Nachfolgerin sollte schnellstmöglich gefunden werden. Und wir denken, dass 
diese gemäß § 16 II LGG eine Vollzeitstelle zur Erledigung ihrer Arbeit haben sollte. 
Schließlich hat Hattingen deutlich mehr als die im Gesetz genannten 500 
Beschäftigten, welche die Schwelle für eine Vollzeitstelle darstellen.  
 
 
Ob wir dem Haushalt unsere Zustimmung geben können oder nicht, wird sich daran 
bemessen, in wieweit auch die personalrelevanten Anträge hier eine Mehrheit finden 
werden.  
 
Neben all den wichtigen Maßnahmen zur Daseinsvorsorge muss in diesem Jahr die 
Umsetzung des Klimaschutzkonzepts von zentraler Bedeutung sein. Damit diese 
Umsetzung beginnen und schnellstmöglich Realität werden kann, bedarf es der 
erforderlichen Personalkapazitäten.  
 
Wenn sie das genauso sehen, sollte auch der Haushalt im Wahljahr 2020 gelingen. 
 
Vielen Dank 
 
 
 
 
03.12.2019 
F.St. 


