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Haushaltsrede 

Stadtklima 6.12.2021 
 

 

Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, 

 

die dramatischen Ereignisse dieses Jahres dominieren die finanziellen 
Grundlagen des vorliegenden Haushaltes 2022. 

Am 14. Juli prasselten etwa 100 Liter pro Quadratmeter auf unsere Stadt nieder. 
In wenigen Stunden fiel eine größere Niederschlagsmenge, als sonst in einem 
ganzen Monat. Trotz der erheblichen Schäden sind wir in unserer Stadt mit dem 
sprichwörtlichen „blauen Auge“ davongekommen. Wir danken dem 
Bürgermeister für seine schnelle und entschlossene Unterstützung der vielfach 
betroffenen Vereine und einzelner Bürger in unserer Stadt. 

Die Corona- Pandemie beeinträchtigte auch 2021 unser Leben in Witten. Bisher 
sind fast 6.000 Wittenerinnen und Wittener infiziert worden. 140 unserer 
Nachbarn sind an oder mit dem Virus verstorben. Die Schicksale der unmittelbar 
betroffenen Menschen und ihrer Angehörigen sind bewegend und verlangen 
unsere Anteilnahme. 

Die damit verbundenen Belastungen und Einschränkungen haben wir alle  
gespürt: privat, beruflich und hier im Rat. 

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie stellt unsere Stadt, unser Land und die 
Welt vor gewaltige Aufgaben und macht den Ausnahme- zum Normalzustand. 
Ausgangsbeschränkungen und -sperren, Grenzkontrollen, Aufrechterhaltung der 
kritischen Infrastruktur: Viele Staaten kämpfen im Innern mit zahlreichen 
Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus und die Folgen der 
Krise. Wie wird der "Notstands-Staat" die Gesellschaft verändern? Welche 
politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen wird die Corona-Krise haben?  
 
Der Staat ist wieder in die Mitte unseres Lebens getreten. Der Staat im 
klassischen Sinn als Souverän über einen genau umschriebenen Raum. Der 
Staat, dessen Eingriffe in ihr eigenes Leben sich die meisten von uns bis vor 
Kurzem verbitten wollten. 
Für diese Rückkehr ins Zentrum hat der souveräne Staat einen Zuspruch 
erfahren, dessen parteienübergreifende Breite noch vor der Pandemie 
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unvorstellbar gewesen wäre. Er drückt die wenigen verbleibenden Skeptiker 
immer weiter an die gesellschaftliche Peripherie. Nicht zu reden von denjenigen 
Jugendlichen, die ihre vitale Erregung angesichts der Nähe des Abgrunds auf 
«Corona-Partys» zelebrieren. Bei allem Respekt vor staatskritischen 
Grundhaltungen und einer politischen Ablehnung der Protagonisten dieser 
Republik, ist es falsch ja geradezu unzulässig, die notwendigen 
ordnungspolitischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu bekämpfen. 
Das Coronavirus ist unpolitisch. Es gefährdet unsere Gesundheit und unser 
Leben. Die in diesem Zusammenhang immer wieder bemühten Argumente der 
Freiheitsrechte des Einzelnen verfangen nicht. 
 
Umgang mit den finanziellen Belastungen der Pandemie 
Die wirtschaftspolitischen Instrumente zur Finanzierung der Pandemiekosten 
stimmen meine Fraktion nachdenklich. 
Die Isolierung der Pandemiekosten halte ich für falsch. 
Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses wurde am 21.8.2020 eine Anhörung 
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen angesetzt, zu 
der unter anderem der Städtetag, Landkreistag und Städte- und Gemeindebund 
NRW sowie das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) Stellung genommen 
haben. Das Gesetz zur Isolierung der pandemiebedingten Belastungen wird 
häufig als positiv erachtet, da das reguläre Haushaltsrecht auf derartige Krisen 
nicht ausgelegt bzw. vorbereitet ist. Zudem würde das Gesetz das angestrebte 
Ziel, die Handlungsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten, unterstützen. 
 
Die Fraktion Stadtklima lehnt diese Praxis als „Täuschen und Tricksen“ ab. 
Diese kreative Bilanzierungshilfe verschleiert die tatsächliche finanzielle Lage.  
Der Ausweis des „außerordentlichen Ertrags”, der durch die prognostizierte 
Haushaltsbelastung entsteht, ist zur „Neutralisierung” der Aufwendungen 
buchungstechnisch notwendig. Jedoch ist dieser Ertrag i.H.v. 27,6 Mio Euro 
tatsächlich nicht entstanden. Folglich werden der Jahresabschluss 2020 sowie 
die Jahresabschlüsse der Folgejahre, verursacht durch die Abschreibung der 
Bilanzierungshilfe, kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage vermitteln. Dies steht im direkten 
Gegensatz zu der mit der kommunalen Rechnungslegung verfolgten Zielsetzung 
der Generationengerechtigkeit. 
 
Zudem räumt der Gesetzestext den Kommunen einen recht hohen 
Ermessensspielraum in Bezug auf die Ausgestaltung und den Umgang mit den 
Bilanzierungshilfen ein. Die Kommunen können über den 
Abschreibungszeitraum, über eine einmalige Ausbuchung der Bilanzierungshilfe 
gegen die allgemeinen Rücklagen sowie über mögliche außerplanmäßige 
Abschreibungen selbst bestimmen. Dies verhindert die Vergleichbarkeit der 
kommunalen Abschlüsse und erschwert alle notwendigen politischen 
Anstrengungen zur Austerität. 
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Die Wittener Steuern betragen nur noch 136,6 Mio. €. Sie liegen um mehr als 20 
Mio. € unter den Vorjahreswerten und tragen maßgeblich zum Rückgang der 
ordentlichen Gesamterträge bei. 
Besonders negativ ist die Gewerbesteuer, ihr folgt die Einkommensteuer und  
mit dem höchsten Einbruch die Vergnügungssteuer, bei der mit einer Halbierung 
zu rechnen ist. 
Damit wird deutlich, dass wir ohne eine konsequente Ausgabenreduzierung 
keine wirtschaftliche Erholung erreichen werden. 
Die Personalkosten der städtischen Verwaltung werden in Kürze die 100 Mio 
Euro Grenze erreichen. Daraus folgt, dass jeder dritte Arbeitsplatz im Rathaus 
abgebaut werden muss. Stattdessen hat der Rat mit Mehrheit weitere 43 Stellen 
in der Verwaltung geschaffen. Nur die Fraktion Stadtklima hat gegen diese 
weiteren Einstellungen gestimmt. Alleine die konsequente Einsparung von 
Verwaltungskosten kann uns die Handlungsfreiheit erhalten. 
Zu den konstant steigenden, aber unverzichtbaren Ausgaben, gehört der 
permanente Anstieg der sog. Transferaufwendungen, die die Hälfte aller 
Aufwendungen ausmachen.  
Vor allem aber die notwendigen Transfers für soziale Zwecke, Kinder und 
Jugendliche steigen unaufhaltsam. 
Die Betriebskostenzuschüsse für Kitas werden sich in 2021 im Vergleich zum 
ersten Stärkungspaktjahr 2012 mit rd. 34,9 Mio. € fast exakt verdoppelt haben. 
Der Zuschussbedarf steigt um mehr als das Zweieinhalbfache. 
Noch relativ bescheiden dagegen ist der Zuschussbedarf für die OGS. Der 
bevorstehende Rechtsanspruch wird hier eine weitere Kosten- Dynamik 
entfalten. Kosten, die wir als Fraktion Stadtklima begrüßen, da hier sinnvolle 
Investitionen für die Zukunft und die Generationengerechtigkeit erfolgen. 
 
 
Der Hacker- Angriff 

Am 17.10.2021 erlebten wir einen schwerwiegenden Angriff auf die digitale 
Struktur unserer Stadtverwaltung. Weder telefonisch noch per Mail war die 
Stadtverwaltung erreichbar.  Die Angebote der Daseinsvorsorge für rund 97.000 
Menschen ist beinahe zum Erliegen gekommen. Glücklicherweise konnten die 
Stadtwerke weiter Strom, Gas und Wasser liefern. Auch Feuerwehr und 
Rettungsdienst waren erreichbar. Ebenso blieben die Kitas geöffnet und die 
Müllabfuhr entsorgte den Müll. Dagegen mussten sämtliche Termine in der 
Bürgerberatung, im Standesamt und in weiteren Ämtern abgesagt werden. 
Gegen solche gezielten Angriffe kann sich keine Kommune vollständig 
schützen, die Angriffsflächen in der modernen IT sind zu groß. Die zunehmende 
Digitalisierung des kommunalen Bürgerservice ist nicht ohne Risiko. Die 
Sicherung von sensiblen Daten sollte nach unserer Auffassung auch analog 
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erfolgen und die digitale Sicherung stündlich. Darüber hinaus fordern wir als 
Fraktion Stadtklima die Zusammenarbeit mit externen Anbietern. 

Alleine die Kosten für die Wiederherstellung der zerstörten städtischen IT- 
Infrastruktur betragen bis heute 400.000,- Euro. Darin sind die Schäden der 
Unternehmen und privaten Haushalte und die Personalaufwendungen der 
städtischen Mitarbeiter nicht erfasst. Den tatsächlichen Gesamtschaden 
veranschlagen wir mit mehr als einer Million Euro.  

Es ist tragisch und bezeichnend, dass auf der Grundlage der bisherigen 
Erkenntnislage, die Ratsfraktion der Piraten mutmaßlich den Zugang für diesen 
Hackerangriff ermöglicht hat. Es macht mich fassungslos, wenn der 
Fraktionsvorsitzende Stefan Borggraefe (im Hauptberuf Softwareentwickler) 
öffentlich erklärt, er habe sich bewusst dafür entschieden, dass seiner Fraktion 
zur Verfügung gestellte Passwort zur städtischen IT nicht nur einer Person, 
sondern einer Gruppe von Piraten zu offenbaren. Da der Hackerangriff am 
17.10.2021 über ein „Konto“ der Fraktion der Piraten erfolgt ist, muss hier die 
Haftung der Verantwortlichen professionell untersucht werden. 

Wir fordern den Bürgermeister auf, zu prüfen, ob und inwieweit 
Schadensersatzansprüche gegenüber den Piraten bestehen. Das Bürgerliche 
Gesetzbuch regelt die Fragen der Haftung durch Vorsatz und Fahrlässigkeit. 

Grundsätzlich ist jeder zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den er einem 
Geschädigten zugefügt hat. Diese Verpflichtung gilt für den vorsätzlich und 
fahrlässig verursachten Schaden. Unter Fahrlässigkeit versteht das Gesetz ein 
Handeln ohne die erforderliche Sorgfalt. 
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Ideologische Beschlüsse zum Nachteil unserer Stadt 
 
Die Fraktion Stadtklima bedauert, dass Grüne, SPD, Linke und Piraten mit ihrer 
Mehrheit beschlossen haben, ggf. hunderte zusätzliche Flüchtlinge in Witten 
aufzunehmen.  
Stadtklima hat gegen diesen Beschluss gestimmt. Wir sind der Auffassung, dass 
wir in Witten bereits deutlich mehr Flüchtlinge versorgen als vergleichbare 
andere Städte. Es geht auch darum, qualifizierte Integrationsangebote 
bereitzustellen. Dazu fehlen uns in Witten die Mittel. Die Fraktion Stadtklima 
plädiert dafür, die Aufnahme von Flüchtlingen auf der Grundlage der 
gesetzlichen Regelungen (Königsteiner Schlüssel) vorzunehmen. Das 
weltanschaulich motivierte Werben um möglichst viele zusätzliche Flüchtlinge 
lehnen wir ab. Die mit diesem Beschluss verbundenen Mehrkosten werden die 
Genehmigungsfähigkeit des Haushalts gefährden. 
 
Ich erinnere daran, dass wir bei der „Flüchtlingswelle“ 
im Jahr 2015 auf zahlreichen Kosten „sitzengeblieben“ sind. Die kommunale 
Familie darf sich bei dieser Aufgabenbewältigung nicht erneut 
mit weichen Kostenzusagen von Bund und Land zufriedengeben, vielmehr 
bedarf es für die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen 
auch tatsächlicher Unterstützungs- und Erstattungsleistungen. 
Daher mein klarer Appell an dieser Stelle: Das Auffangen dieser Kosten darf 
nicht in der Verantwortung der Kommunen liegen. 
Hier muss die gesetzlich vorgeschriebene Konnexität endlich „gelebt“ werden. 
Derzeit belasten die in unserer Stadt lebenden Flüchtlinge den Wittener Haushalt 
mit deutlich mehr als 6 Mio Euro jährlich. 
 
Der vorliegende Haushalt ist darüber hinaus negativ gezeichnet durch die 
Führungsfehler der abgewählten Bürgermeisterin:  

- Kostenexplosion der Baumaßnahme Pferdebachstraße 
(Verdopplung der geplanten Kosten auf mind, 20 Mio Euro 

- Vertragliche Nachteile zu Lasten der Stadt durch den Mietvertrag 
Brauckstraße in Höhe von 4 Mio Euro 

- Kostenexplosion bei der Rathaussanierung:  
Statt der geplanten Kosten i.H.v. 25 Mio Euro werden die Steuerzahler 
mindestens 40 Mio Euro aufwenden müssen 

 

Die Fraktion Stadtklima lehnt den Schulden- Haushalt, der wie 
Mühlsteine die Handlungsfreiheit der nächsten Generationen 
belastet, ab. 

Michael Hasenkamp 


