
Vereidigung BM 19.11.20

Danke Frau Nicolai für die Eröffnung dieser konstituierenden Sitzung der neuen 

Stadtverordnetenversammlung, welche die Geschicke unserer Stadt von nun an 

fünf Jahre lang bestimmen wird!

Wir leben in Corona-Zeiten und da haben wir uns darauf verständigt, 

Zusammenkünfte aller Art so kurz wie möglich zu gestalten. Deshalb an dieser 

Stelle nur ein paar Worte des alten und des neuen Bürgermeisters:

Zunächst möchte ich selbstverständlich die neuen Stadtverordneten begrüßen – 

22, so einen Wechsel hat es lange nicht gegeben. Nach Wochen und Monaten 

eines wegen Corona außergewöhnlichen Wahlkampfes haben Sie sich in den 

vergangenen Tagen in Ihren Fraktionen auf vieles verständigt, was wir in der 

heutigen Sitzung rechtssicher beschließen wollen. Und Sie haben dies 

gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen getan, die schon länger im 

politischen Geschäft unserer Stadt dabei sind. Ausnahme ist natürlich die 

komplett neue Fraktion der „Partei“, die vor für sie ganz neuen Aufgaben stand.

Den erfahrenen Stadtverordneten möchte ich an dieser Stelle danken für die 

vergangenen 5 Jahre und für das, was man als politische Kultur bezeichnet. Ein 

Rat ist nicht dazu da, dass alle immer einer Meinung sind. Nein, hier muss 

gestritten, hier muss diskutiert werden. Am Ende entscheidet die Mehrheit. So 

geht Demokratie. 

Ich wünsche mir, dass wir auch in den kommenden fünf Jahren die 

Auseinandersetzung hier im Rat pflegen und dass wir das genauso tun wie 

bisher, nämlich fair und im gegenseitigen Respekt voreinander!
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Was haben wir in dieser Wahlperiode zu bewältigen? Einige beispielhafte Punkte

in aller Kürze – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Da wäre zunächst die Corona-Pandemie. Zu deren aktuellem Stand werde ich 

unter dem nächsten TOP gleich noch etwas sagen.

Dann zweifellos das weltweit wichtigste Thema, der Klimawandel. Ich bin froh, 

dass wir mittlerweile ein Klimaschutzkonzept haben, als Orientierung, als 

Leitfaden. Und dass mit Frau Zimmermann unsere Klimamanagerin die Arbeit 

aufgenommen hat. Sie hat einige Themen bereits konkret in Angriff genommen. 

Wir werden darüber selbstverständlich immer wieder in unseren Gremien reden.

In engem Zusammenhang mit dem Klima steht das Thema Mobilität. Es vergeht

kaum ein Tag, an dem ich nicht irgendwelche Beschwerden bekomme: Hier wird 

zu schnell gefahren, hier falsch geparkt, hier fehlen Parkplätze, hier eine Ampel, 

ein Radweg ist zu eng, eine Straße voller Schlaglöcher, LKW fahren wo sie nicht 

fahren dürfen, Motorräder sind zu laut und E-Autos zu leise... Die Liste ließe sich 

endlos fortsetzen. Kurz: Im kommenden Jahr bekommen wir eine/n 

MobilitätsmanagerIn und dann betrachten wir die vielen Einzelfälle mal 

gemeinsam und machen uns an ein schlüssiges Konzept für ganz Hattingen, das

selbstverständlich fahrrad- und fußgängerfreundlich sein muss. 

Auch Sauberkeit, Grünpflege und Sicherheit werden uns in der Zukunft weiter 

beschäftigen.

Meine Damen und Herren, ein ganz besonderes Augenmerk werden wir 

gemeinsam auf die Entwicklung der Kleinen und Kleinsten in unserer Stadt 

richten. Bildung ist das Schlüsselwort für Zukunftsgestaltung. Der vorliegende 

Schulentwicklungsplan ist hierbei eine wichtige Grundlage. In dem 

Zusammenhang dürfen wir nicht nur kein Kind zurück lassen, wir müssen auch 
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dazu beitragen, dass die Familien vieler Kinder echte Hattingerinnen und 

Hattinger werden. Noch haben wir keine bedrohlichen sozialen Brennpunkte, wie

es sie in den meisten größeren Städten gibt. Aber an der ein oder anderen Stelle

müssen wir aufpassen und gegensteuern. Kitas und Schulen spielen bei der 

Integration eine wichtige Rolle.

Nach wie vor schwierig ist die finanzielle Situation unserer Stadt – auch wenn 

wir uns durch die Kanalnetzübertragung an den Ruhrverband in Sachen 

Altschulden zu großen Teilen fast befreien konnten. Wir sind immer noch bei den

Städten mit den höchsten Grundsteuer-Hebesätzen und ich denke, darin sind wir

uns einig: Weitere Steuererhöhungen sind auch für diesen Rat kein Thema!

Wir werden weiter für eine Verbesserung der kommunalen Finanzlage kämpfen 

und wir werden nicht nachlassen, bei Land und Bund echte Konnexität 

einzufordern. Hierbei spielt das bundesweite Aktionsbündnis „Für die Würde 

unserer Städte“ mit 70 Partnern eine wichtige Rolle. Der Bürgermeister ist hier 

einer der Sprecher. Die vielen Förderprogramme sind gut und schön, aber sie 

sind keine echte, keine dauerhafte, keine strukturelle Lösung!

Hoffnung für eine Verbesserung der Einnahmeseite in der Zukunft vor Ort 

machen einige neue Unternehmen. Ich möchte nur beispielhaft die Firmen EK 

und TonerPartner bzw. PlanetSports nennen, die jetzt neue Hallen bauen und 

zusätzlich mehrere hundert Arbeitsplätze in Hattingen schaffen.

Auf dem ehemaligen O&K Gelände hat sich abgesehen von der neuen 

Polizeiwache bisher leider nicht soviel getan. Wir werden Ihnen mit der 

Wirtschaftsförderung, dem Fachbereich Bauen und der Kämmerei in Kürze eine 

Vorlage übermitteln, in der die Verwaltung der Politik vorschlägt, das etwa 

100.000 Quadratmeter große Grundstück selbst zu kaufen. Eine echte 

Investition, die uns an einer ganz wichtigen Stelle Gestaltungsspielraum 

verschaffen könnte.
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Sie wissen, das ehemalige Verwaltungsgebäude von O&K soll statt der 

Bahnhofstraße 48 Verwaltungsgebäude werden. 

Ich gehe davon aus, dass der Kaufvertrag hierzu jetzt im Dezember 

unterschrieben werden kann. Es geht in dem Zusammenhang nicht nur um den 

Umzug mehrerer Verwaltungseinheiten, es geht hier auch um den Plan, etwas in 

Richtung „Moderne Verwaltungsarbeit“ zu tun. In Holland gibt es bereits 

Rathäuser, die eine völlig neue Art des Arbeitens betreiben. Wir wollen – so wie 

einige andere Kommunen auch – von den Erfahrungen dort lernen. 

Veränderungen – im Sinne der Belegschaft, von denen die Bürgerinnen und 

Bürger aber genauso profitieren sollen.

Ein weiteres Zukunftsthema, bei dem wir schon mitten in der Arbeit sind, ist die 

IGA 27. Sie wissen, wir haben gemeinsam mit Hagen, Herdecke, Wetter und 

Witten ein spannendes interkommunales Projekt zur Entwicklung des Ruhrtals 

auf den Weg gebracht. Dazu gehören in Hattingen beispielsweise der 

Gethmannsche Garten, die Ruhr-Promenade in Winz-Baak und das 

Henrichsforum. Abgesehen von der IGA werden sich in naher Zukunft auch noch

andere Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit ergeben, daran 

werden wir arbeiten.

Meine Damen und Herren, Sie wissen, es ist mir ein besonderes Anliegen auf die

Verdienste der vielen Menschen in unserer Stadt hinzuweisen, die sich 

ehrenamtlich engagieren. Ob im Sport, im Heimatverein oder bei der 

Quartiersentwicklung; im Kulturbereich, in der Senioren- und Jugendarbeit 

gemeinsam mit der Verwaltung. Ich kann an dieser Stelle unmöglich mit einer 

Aufzählung beginnen, kann aber versprechen, dass wir städtischerseits Ihre 

Arbeit auch weiterhin unterstützen und wertschätzen werden. Ein ganz dickes 

Dankeschön an dieser Stelle!

In dem Zusammenhang habe ich eine Bitte an den neuen Rat: 
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Vor dem Hintergrund bestimmter demokratiekritischer Entwicklungen in unserem 

Land, aber auch in Europa, bitte ich Sie über eine stärkere Unterstützung von 

Projekten internationaler Partnerschaften nachzudenken. 

Vor allem weiterführende Schulen bei uns pflegen Kontakte, beispielsweise nach

England, Afrika oder Frankreich. Ich bin überzeugt davon, dass wir – genauso 

wie beim Klima – eine Verantwortung haben. Dass wir für Freundschaften sorgen

können, für Austausch unter den Kommunen, für das Lernen voneinander. Auch 

wir in Hattingen können einen Beitrag leisten gegen Egoismus, gegen 

Nationalismus, gegen Ausgrenzung – und für Toleranz, freundschaftliches 

Miteinander, für Demokratie.

Unser Engagement im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Leben“, bei 

dem vor allem junge Leute eine tragende Rolle spielen, wird nicht nachlassen.

Zum Schluss dieser kleinen Rede möchte ich mich bei den MitstreiterInnen in 

unserer Verwaltung bedanken, beim Personalrat für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit, bei der ganzen Belegschaft und bei Christine, Jens, Matthias, 

Katrin und Frank im Vorstand. Mit Frank Mielke habe ich übrigens in intensiven 

Gesprächen vereinbart, dass der Wahlkampf, der mich doch an der ein oder 

anderen Stelle getroffen hat, dass dieser Wahlkampf Vergangenheit ist und dass 

es jetzt einzig und allein darum gehen muss, die Zukunft unserer Stadt tatkräftig 

zu gestalten – gemeinsam und unter der  Führung und Moderation des 

Bürgermeisters!

Danke

- Es gilt das gesprochene Wort -

 

5


