
Kommunalwahlen 2020  
Kandidatur zum Bürgermeister der Stadt Hattingen

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mein Name ist Thomas Bausch. Ich bin 62 Jahre alt, in Langenberg geboren. 1965 bin ich mit 7 Jahren mit 
meiner Familie nach Hattingen umgezogen. Mein Vater bekam einen Arbeitsplatz auf der Henrichshütte.

Ab 1973 habe ich eine Ausbildung bei der Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co. KG absolviert.
Danach den Wehrdienst geleistet, bis 1982 bei Köppern als Facharbeiter gearbeitet und anschließend die 
Meisterschule besucht. Seit 1983 bin ich selbstständiger Metallbauer.

Ich war einige Jahre Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Metallbauer in Bochum, Sachverständiger 
im Metallbau und Lehrlingswart. 
Daneben habe ich Seminare, unter anderem für Betriebswirtschaft, Personalmanagement und 
Geschäftsführung besucht. 

Ich habe 6 Kinder. Mit meiner Frau, Frauke Bausch und ihrer Mutter (90) wohnen wir in Hattingen im 
Eigentum.

In der Zeit von 1985 bis 1998 hat mein Unternehmen etliche Großaufträge von der Stadt Hattingen erhalten 
und ausgeführt, da wir wegen geringer Gemeinkosten niedrige Preise anbieten konnten.

Hier nur einige:
• Alufenster u. -türen im Altstadtparkhaus 
• Alufenster, -türen und Fassaden Finanzamt Hattingen (Staatliches Bauamt)
• Stahlbau, Treppen, Stahlfenster Altes Rathaus
• Mensa, Alufassaden, -fenster, -türen und Treppen Gesamtschule Welper
• Alufenster, Treppen, Innentüren Realschule Grünstraße
• Fahnenmasten,Geländer, Kleinaufträge 
• u.v.m.

Seit etwa 2005 nimmt mein Unternehmen jedoch an keiner Ausschreibung der Stadt Hattingen mehr teil. 

2002 bin ich mit meinem Betrieb von Bochum nach Hattingen gewechselt. 
Seit dieser Zeit habe ich das Empfinden, dass sich die monitäre Qualität meiner Heimatstadt stetig 
verschlechtert hat.

Hier eine verkürzte Faktenauflistung:
• Die Grundsteuer B hat sich in der Zeit von 2002 vervierfacht. Zahlten wir 2002 noch 400,00 €, sind 

es heute 2.200,00 €. Die größte Erhöhung wurde in den zurückliegenden 4 Jahren vom Stadtrat 
durchgesetzt. Mit 875% (geplant waren bereits im Folgejahr 900% ) liegt Hattingen somit an der 
Spitze. In den kommenden 30 Jahren wird das mühsam erarbeitete und ersparte Eigentum dadurch 
ein zweites Mal bezahlt. Die Grundsteuer B wird auf die Mieten umgelegt, so das jeder Bürger von 
diesen hohen Hebesätzen betroffen ist. (vergl. Städte mit 260% und weniger).

• Olaf Scholz (SPD) wird die Grundsteuer B im Übrigen weiter anheben, was durch eine 
phantasievolle  neue Ermittlungsvariante angestrebt wird.
(In der Stadt Lorch im Rheingau steigt die Grundsteuer B von 685 % auf 1.285 % was nichts mit der 
Coronakrise zu tun hat)



• Andere Städte des Ennepe-Ruhr- Kreis zahlen weniger Grundsteuer B, diese wird durch die 
Kreisumlage „neutralisiert“. Hattinger zahlen also z. Bsp. für Gevelsberger die Schulden ab, anders 
lässt sich das nicht interpretieren. 

• Die Gewerbesteuer ist abschreckend hoch, was dazu führt, dass keine Investoren nach Hattingen 
finden. Ein Unternehmen mit 60 Mio Euro Jahresumsatz finanziert eine neue Betriebsstätte durch 
die eingesparte Gewerbe- und Grundsteuer von nur zwei Jahren. Es besteht deshalb wegen der 
hohen Hebesätze latent die Gefahr, das leistungsfähige Betriebe in andere Städte abwandern.

• Seit 4 Jahren fahren gefühlt alle Autos der Welt durch Hattingen. Die Kreuzung Nierenhofer-, Martin 
Luther Str. ist die meist frequentierte Kreuzung im Ennepe- Ruhr- Kreis.

• Die Stadt Hattingen hat rd. 57.000 Einwohner und 920 Mitarbeiter. Auf unsere Baugenehmigung 
haben wir dennoch über 1 Jahr gewartet. Sowohl 2002  als auch 2017. 

• Es werden unnötige Ausgaben und Projekte gefördert.
Es ist geplant noch viele „Eisenmänner“ zu kaufen. Es befinden sich bereits 11 Stück auf Hattinger 
Stadtgebiet, um nur ein Beispiel zu nennen.

• Die Stadt hat rd. 171 Mio € Schulden, kaufte aber dennoch das alte Verwaltungsgebäude von O&K 
um darin eine weitere Verwaltungsabteilung der Stadt zu etablieren. Das Gebäude lässt sich nicht 
energetisch sanieren. Es ist ein Millionengrab.

• Die Stadt plant den Neubau einer weiteren Feuerwache am Coca – Cola - Berg, also kurz vor 
Blankenstein, da man offensichtlich mit der Feuerwache am Wildhagen zu weit von Einsatzorten in 
Welper und Blankenstein entfernt ist.

• Seit über 1 Jahr stehen auf dem ehemaligen REWE Zentrallager und auf dem O&K Gelände 
tausende KFZ der Baujahre 2017- 2018. Diese Fahrzeuge werden wegen der Abgasrichtlinien nicht 
mehr zugelassen. Auf diese Grundstücke passen etwa 400 Einfamilienhäuser. 

• Geplant war die KiTa-Gebühren zu erhöhen. Nach dem Motto „Das was die Eltern hinzuverdienen 
weil ihre Kinder betreut werden, können sie als Gebühr den KiTa's zuführen“. Das grenzt schon an 
englischem Humor.

• Nach der nächsten Wahlperiode des Stadtrates endet der kausal damit verbundene Druck auf 
Bürgermeister und Stadtrat. Diese Zeit wird sicher nicht dazu benutzt um unsere Stadt „zu gestalten“
sondern finanziell zu ruinieren.

• Die Hundesteuer ist viel zu hoch.
• Straßen werden nicht saniert.

Diese Liste könnte unendlich weitergeführt werden. Mein Wahlteam und ich werden in Kürze eine 
ausführliche Aufstellung zu den Mißständen ausarbeiten.

Ich möchte mich mit inkompetenten Entscheidungen, die irgendwann ins Chaos führen, nicht mehr abfinden;
meinen Kindern, unserer nachfolgenden Generation und innovativen Menschen mit diesen Lasten nicht ihre 
Zukunft  versauen. Wir müssen jetzt handeln. Nach dem Motto: „Wenn Du im Lotto gewinnen willst, musst 
Du auch den Lottoschein abgeben“.

Die Coronakrise führt uns all diese Probleme mit einer riesigen Lupe vor Augen.

Die aktuelle Stadtverwaltung, Herr Glaser, hat es ja in der Presse eingeräumt: „...musste leider die Steuern 
erhöhen....“. Dieser Faktencheck ist schlichtweg irreführend. 

Administrative Stadtverwaltung ist ein Full-Time-Job. Wird dieser korrekt ausgeführt geht es den Bürgern, 
den Umständen entsprechend, gut und sie müssen sich keine Sorgen machen, daß ihnen ihr Eigentum, ihre 
Ersparnisse und ihre sozialen Errungenschaften durch sich ständig erhöhende Steuern, auf Grund von 
Fehlentscheidungen und Missmanagement, genommen wird.

Als Neukandidat verlangt das kommunale Wahlrecht , das ich für meine Nominierung mindestens 230 
Unterschriften von wahlberechtigten Hattinger Bürgern vorlege.
Es wird zur Zeit eine Webseite erstellt.

Ich möchte Herrn Glaser als Bürgermeister ablösen. Bitte helfen Sie dabei.

Bleiben Sie gesund und Glück auf !

Ihr  Thomas Bausch
 


