
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte KollegInnen, meine Damen und Herren, 

seit 3 Jahren sprechen wir von einer Zwangsjacke , in der wir uns angesichts der Vorgaben durch den 

Stärkungspakt und vor allem die Altschulden sehen. Ich will den Vergleich nicht überstrapazieren, 

aber -um im Bild zu bleiben- die Kommunalpolitik ist manchmal nicht nur in der Zwangsjacke, 

sondern zugleich in einer Gummizelle. 

Wir können nichts tun. 

Das Problem der Altschulden ist nicht gelöst und die Corona-Pandemie schafft neue Schulden, die 

auch wieder vertagt werden. So geht das nicht. 

Trotzdem müssen wir dem Haushalt zustimmen. 

Der Kämmerer Matthias Kleinschmidt sagt auf Seite 11 seiner Haushaltsrede: aus Sicht der Städte 

haben die Jahre 2020 und 2021 gezeigt, welche Unterstützung wir brauchen: echte 

liquiditätswirksame Hilfen…wie die Auskehrung der Restmittel aus dem Stärkungspakt. die 

Gewerbesteuerkompensation oder die Aufstockung der Verbundmasse. Es braucht im weiteren 

fortgesetzte nachhaltige Entlastung von sozialen Kosten. Und nicht zuletzt ist eine Anschlussregelung 

für den Stärkungspakt dringender denn je erforderlich, die die Landesregierung und die Koalition in 

Düsseldorf zugesagt haben. Aus Sicht der überschuldeten Städte muss ein Element darin eine echte 

Entschuldung sein. Die Mittel dafür sind da. Das Unterstützungsvolumen für die Wirtschaft zeigt das.  

Laut Bundesregierung dient „der WirtschaftsStabilisierungsFond…der Stabilisierung der Wirtschaft in 

Folge der Coronavirus-Pandemie. Mit einem Gesamtvolumen von bis zu 600 Milliarden Euro stellt er 

Unternehmen branchenübergreifend Stabilisierungsmaßnahmen zur Stärkung ihrer Kapitalbasis und 

zur Überwindung von Liquiditätsengpässen bereit. Der WSF richtet sich an Unternehmen der 

Realwirtschaft, deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort 

oder den Arbeitsmarkt in Deutschland hätte“. 

Und da reden wir hier von nur 400 Millionen? 

Der Haushaltsentwurf ist nach den Worten von Herrn Kleinschmidt im Grunde eine Fortschreibung 

der letzten Jahre. Die Besonderheit in diesem Jahr wie im letzten Jahr ist, dass die Corona-bedingten 

Ausgaben herauszurechnen waren. Wie wirkt Corona? Oxfam Deutschland sagt dazu: Als Folge der 

Corona-Pandemie droht die Ungleichheit erstmals in fast allen Ländern der Welt gleichzeitig 

anzusteigen. Diese Krise verschärft die vorher schon dramatischen Unterschiede zwischen Arm und 

Reich, zwischen den Geschlechtern und zwischen Weißen und Farbigen. Bereits neun Monate nach 

Ausbruch der Pandemie hatten die 1.000 reichsten Milliardäre wieder so viel Vermögen wie in der Zeit 

vor COVID-19. Die weltweit ärmsten Menschen hingegen könnten länger als ein Jahrzehnt brauchen, 

um die Auswirkungen der Pandemie zu überwinden. 

Buchungstechnisch sind die Coronakosten in Witten scheinbar kein Problem. Das Problem besteht 

lediglich darin, dass die so eingestellten Beträge von 27,6 Millionen Euro in 2021 und weitere 19,8 

Millionen Euro für 2022 auf den Berg der Altschulden kommen. Für diese Verluste wird es aber wohl 

nie eine reale Zahlung geben, die belasten eben die nächsten 50 Jahre, sie sind also irgendwie und 

irgendwann von unseren Kindern und Enkeln zu bezahlen. Genauso wie die Kosten, die Witten durch 

den Ausbau der U3-Betreuung, der OGS, und andere gesetzliche Vorgaben von Landes- und 

Bundesregierung entstanden sind. Wir zahlen also jährlich etwa 100 Millionen € für die Betreuung 

unserer Kinder und Jugendlichen. Einerseits finden wir das richtig, andererseits machen wir dafür 

Schulden. 

Wir können aber nicht ständig auf Kosten der nachfolgenden Generationen Schulden machen.  



Unsere Generation hat wesentlich die CO2-Belastung zu verantworten, die Erderwärmung, die 

wirtschaftliche Ungleichheit, das Wettrüsten, das laut SIPRI weltweit 360 Milliarden verschlingt etc. 

Wir müssen etwas ändern, wir haben da Verantwortung. 

Man kann auch fragen: Ist das Schicksal, muss das so sein und wer ist dafür überhaupt 

verantwortlich?  

Und, es tut mir leid für uns hier im Rat, aber dafür ist doch die Politik verantwortlich, niemand sonst. 

Die Politik, das ist das Agieren von CDU, SPD, FDP und GRÜNEN. Diese Parteien waren und sind es 

doch, die die entsprechenden Gesetze in Bund und Land machen. Warum dringen Sie als 

Kommunalpolitiker denn nicht auf Landes- und Bundesebene mit der Forderung nach Streichen der 

Altschulden und Wirtschaftsförderung für die Städte wie Witten durch? Es sind doch ihre 

Parteikollegen, die politisch dafür verantwortlich sind. Und statt Verantwortung zu übernehmen, 

schiebt man sich immer nur den schwarzen Peter zu.  

Klar, wir haben gut reden. Wir als bürgerforum+ sind da garantiert nicht verantwortlich. Aber 

vielleicht können wir gerade deshalb auf das Problem hinweisen, worauf schon der Kämmerer 

hingewiesen hat. Wir dürfen nicht länger auf Kosten zukünftiger Generationen leben und wir dürfen 

nicht zufrieden sein mit der buchhalterischen Kompensation der Coronafolgen. 

Gerechtigkeit, darum geht’s. Gerechte Lastenverteilung zwischen arm und reich, zwischen den 

Generationen, zwischen der Kommune, Bund und Land. 

Wir müssen hier im Stadtrat den politischen Spagat leisten, zu entscheiden was zweckmäßig, 

ausreichend und wirtschaftlich vernünftig ist. 

Zugegeben, es fühlt sich an wie eine Gummizelle, aber nehmt uns wenigstens bitte die Zwangsjacke 

der Altschulden ab.  

 

 

 

 


