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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

liebe Ratsmitglieder,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Für uns ist ein finanziell solider Haushalt zentrales Anliegen. Das bedeutet, wir müssen uns vor allem 

vorrangig auf unsere bestehenden Projekte konzentrieren. Angefangenes muss eine hohe Priorität 

haben, damit die Projekte schnell und gut abgeschlossen werden können. Zuhause putzen Sie auch 

nicht alle Zimmer gleichzeitig und fangen zwischendurch noch neue Sachen an. Wir unterstützen 

ausdrücklich unseren Bürgermeister auf diesem Weg. 

Dabei müssen wir die personellen und finanziellen Ressourcen im Blick haben. Dazu gehören 

meistens auch Vorlauf- und Folgekosten, die zu schnell übersehen werden. Zur Wahrheit gehört, dass 

viele Kapazitäten in den nächsten 3-5 Jahren schon gut ausgelastet sind in laufende und geplante 

Projekte. Auch die Politik trägt hier eine Verantwortung zum Gelingen bei. 

Letzte Großprojekte haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns als aktive Begleiter der Projekte 

begreifen und nicht den Fokus sofort wieder auf Neues lenken und das wichtige aus den Augen 

verlieren (weil es nicht hipp genug ist).  

Und es tut sich einiges! Am AMG entsteht ein dreigeschossiger Anbau, der rund 3000 Quadratmeter 

für Fachräume (Naturwissenschaften, Kunst und Musik) zur Verfügung stellt. Verbunden mit einem 

flexiblen Raumkonzept für modernen Unterricht. Am Karl-Marx-Platz entstehen 28 neue Wohnungen 

sowie eine Kita mit 75 Plätzen. Eine Ergänzung des Kita-Angebotes erfolgte bereits in Vormholz, 

weitere wie an der Pferdebachstraße und Bergerstraße stehen bald zur Verfügung. Im Südflügel des 

Rathauses wurde der zentrale Anlaufpunkt für Bürger der Stadt zum Leben erweckt. In den 

freigezogenen Räumen kann nun die Sanierung des Nordflügels schrittweise beginnen. 

Mit unserem Haushalt müssen wir die Probleme der Bürger unserer Stadt lösen. Lars König und auch 

wir versuchen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und nehmen uns die Zeit dafür. Dann 

wissen wir, wo der Schuh drückt. 

Dieser Verantwortung wird die Politik allerdings nicht gerecht, wenn die Aufnahme von 

Asylberechtigten in beliebigen und finanziell unbegrenzten Umfang erfolgen soll. Meine Partei hat 

keinen Dissens mit Ihnen, wenn es um die Notwendigkeit geht, dass die Asylberechtigten in 

Deutschland Sicherheit und Schutz finden. Dafür gibt es ein System mit bundesweitem 

Verteilungsschlüssel, die Stadt Witten erfüllt das „Soll“ mit 106 %. Witten trägt also schon mehr 

Verantwortung, als es andere Städte und Kreise tun – das finden wir ausdrücklich wünschenswert 

und gut. Aber wenn wir jetzt einen Freifahrtschein erteilen, dann muss uns klar werden: das geht auf 

Kosten von anderen Projekten und bringt Sanierungen unserer Infrastruktur, innovative Projekte im 

Kultur- und Sportbereich und sämtliche freiwillige Leistungen in Gefahr. Das wollen wir nicht und 

kritisieren diese Entscheidung nochmal in aller Deutlichkeit. 

Die Probleme lösen wir auch nicht durch runde Tische oder Anträge der SPD, wo heute zahlreiche 

Themen ins Schaufenster gestellt werden und ein Preisschild dran gemacht wird. Teilweise gibt es 

bereits ausreichend Ressourcen oder Projekte sind bereits abgeschlossen und die gießkannenartige 

Bereitstellung der Mittel ist da nicht notwendig. Dabei kam die Gießkanne mit wenigen Tagen 

Vorlauf zur Sitzung des Rates auch reichlich spät, um angemessen in den Fachausschüssen und den 

Fraktionen beraten zu werden. Keiner kann allerdings behaupten, die SPD hätte sich zum Umgang 

mit ihrer Gießkanne keine Gedanken gemacht. Zwei hierzu befähigte Gärtnerstellen, die dem 

Steuerzahler jährlich 100.000 EURO kosten, sind in einem Antrag gleich miteingebaut. 
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Ich bleibe bei der SPD: Mit einiger Verwunderung habe ich gelesen, dass die SPD jetzt neue 

Gewerbeflächen suchen will. Wir in der CDU-Fraktion können uns ein paar Jahre zurückerinnern. Eine 

Frage habe ich dann doch noch an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD: Welche Fläche 

wollen Sie denn entwickeln? Die Optionen lagen nach einer langen Analyse auf dem Tisch und Sie 

haben das abgelehnt und wollen jetzt alles wieder von vorne anfangen?  

Die CDU steht in jedem Fall für eine nachhaltige Entwicklung unserer Flächen und wird sich dafür 

weiter einsetzen - besonders mit Blick auf Brachflächenpotentiale. Anstatt immer wieder neue 

Flächen zu suchen und zu versiegeln, wollen wir Planverfahren bei bestehenden Projekten 

beschleunigen. Dem Wittener Bürgermeister König danken wir ausdrücklich dafür, dass er zahlreiche 

Gespräche auf Augenhöhe mit Unternehmen von klein bis groß geführt hat und sich für die Sorgen 

und Nöte der Wittener Handwerker und Mittelständler einsetzt. Sie tragen den Namen unserer Stadt 

in die Welt, finanzieren mit Ihren Steuern einen großen Teil dieses Haushalts und sorgen für 

notwendige und attraktive Arbeitsplätze.  

Dass Lars König anpackt, sieht man auch im Bereich Sicherheit. Eine unserer Forderungen, den 

Kommunalen Ordnungsdienst aufzustocken, ist eindrucksvoll umgesetzt worden: das Personal wurde 

verdoppelt. Das ist wichtig und gut für die Sicherheitslage in der Innenstadt, die in den letzten Jahren 

zu stark vernachlässigt wurde. Ein weiterer Erfolg: die Zusammenarbeit mit der Polizei wurde 

deutlich ausgebaut. In der aktuellen Lage kann in Witten die Umsetzung der Corona-Regeln auch 

überprüft werden.  

Wir freuen uns, dass ein Digitalisierungsbeauftragter eingestellt wird. Bis vor wenigen Monaten hätte 

man fast denken können, dass wir einen schon hier im Rat der Stadt sitzen haben.  

Gerade dort wurde offensichtlich fahrlässig mit den sensiblen Zugangsdaten einer Fraktion 

umgegangen. Uns macht es sprachlos, dass nach erfolgtem Angriff auf die Stadtverwaltung kein 

einziger Hinweis gegeben wurde, dass man selbst angegriffen wurde. Ein Unternehmen war 

kostenintensiv, wochenlang damit beschäftigt, die Ursache zu finden und der Piratenfraktion war der 

Angriff bekannt (das zeigt ein Facebook-Post). Für uns wäre ein Hinweis Pflicht und Verantwortung 

gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt gewesen. Herr Borggräfe, wo nehmen Sie Ihre 

Verantwortung wahr und entschuldigen sich endlich bei den Bürgern dieser Stadt für diesen 

immensen Schaden? Wir halten eine ausführliche Prüfung dieser Tatsachen für zwingend notwendig, 

auch hinsichtlich der finanziellen Verantwortung für den Schaden, den alle Wittener Bürger bezahlen 

müssen. 

Und verdrehen Sie hier nicht die Tatsachen: selbst beim besten Sicherheitssystem ist der falsche 

Umgang mit den Passwörtern fatal. Das ist hier passiert! Das ist die Ursache und nicht die Aufstellung 

der Stadt in dem Bereich. Ja, das hat man in den letzten Jahren vernachlässigt, aber Witten steht 

nicht besser und nicht schlechter da, als andere Städte und Kreise in der Umgebung auch. Trotzdem 

ist es richtig, dass wir das jetzt zum Anlass nehmen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 

nachrüsten.  

Ein weiteres Problem ist, dass kaum Unterstützung seitens der Landtags- oder 

Bundestagsabgeordneten (von SPD und Grünen) vor Ort kam. Lassen Sie mich dazu eins sagen: Wenn 

man die Wählerinnen und Wähler, die Kommunen im Wahlkreis in einer solchen Krisensituation im 

Stich lässt – in der die Auszahlungen von kritischen Sozialleistungen nicht gesichert, das Jugendamt 

für den Fall von Kindeswohlgefährdungen nicht zu erreichen war – da hätten wir mindestens 

erwartet, dass man dieses Thema mitnimmt ins Land, in den Bund und sich bei den 

Koalitionsverhandlungen dafür stark macht. So wurde die Verantwortung gegenüber den 

Bürgerinnen und Bürgern der Stadt nicht wahrgenommen.  
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Die Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Auch Witten hat sich auf den Weg 

gemacht. Häufig bringen Köpfe die Themen voran, deswegen ist es ein echter Erfolg, dass endlich die 

Radverkehrsbeauftragte für Witten kommt. Wittens Bürgermeister ist zu verdanken, dass das Thema 

mit höchster Priorität behandelt wird und die Stelle schnell ausgeschrieben und besetzt wurde.  

Zwei Grundvoraussetzungen dafür existieren dennoch:  

1. Ohne Planungskapazitäten keinen Fortschritt und  

2. Wir können die Verkehrsmittel nicht auseinandertrennen.  

Eine Straße baut man für alle Verkehrsteilnehmer – nicht nur für Fußgänger, Fahrräder oder Autos. 

Alles muss zusammen gedacht werden, es gibt ein Miteinander, kein Gegeneinander.  

Das unterscheidet uns von anderen politischen Meinungen hier im Rat!  

Zu den Planungen: Wir wissen, dass es im Baubereich nicht so richtig rund läuft und die 

Planungskapazitäten bis zum Limit ausgereizt sind. Wir haben 77 Stellen unbesetzt, dazu kommen in 

etwa 50 neue Stellen im jetzigen Haushalt und ein zunehmendes Problem ausreichend Fachkräfte zu 

finden. Deswegen begrüßen wir den Schritt, dass Lars König sich dafür persönlich eingesetzt hat, eine 

Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum einzugehen. Damit gehen wir an die Ursache des 

Problems und versuchen junge Studenten langfristig für die Arbeit in der Verwaltung zu gewinnen. 

Besonders im Bereich Bauen und Infrastruktur kann eine Entspannung der Lage die Stadt wesentlich 

handlungsfähiger machen.  

Ein ganz großer Erfolg für uns und Lars König ist die Erhöhung im Bereich der Fahrbahnerneuerungen 

für Radfahrer UND Autofahrer. Das ist ein hochemotionales Thema und bewegt viele Menschen in 

unserer Stadt. Von jährlich rund 1,4 Mio € ist der Etat auf 3,9 Mio € gestiegen. Das ist ein echter 

Erfolg. Das ist so gut, weil Nicht-Investitionen in Bereich der Infrastruktur sind versteckte Schulden. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt, da wird sich in den nächsten Jahren ordentlich was tun! 

Auch bei den Schulen geht vieles voran. An der Hardenstein-Gesamtschule ist der 

naturwissenschaftliche Trakt eröffnet worden. Die Hüllbergschule verfügt über ein saniertes 

Lehrschwimmbecken. Die Glasfaseranbindung bis in die Klassenräume und die Ausstattung der 

Schulen geht gut voran. Für die Anbindung stehen jährlich etwa 200.000 € zur Verfügung – neben 

Förderprogrammen von Bund und Land. Bei der Ausstattung wird im Rahmen des Digitalpakts mit 

rund 4,16 Mio. € (davon 3,8 Mio € Förderung) in zwei Jahren ein echter Turbo eingelegt.  

Bei den weiteren Sanierungen der Schulinfrastruktur müssen wir angesichts von immer höheren 

Materialkosten und Kostensteigerungen dafür sorgen, dass die Maßnahmen optimal ablaufen und 

wir möglichst viel erneuert bekommen. Das alleine ist schon eine unglaublich herausfordernde 

Aufgabe, die in den letzten Jahrzehnten liegen geblieben ist. Hier möchte meine Fraktion der 

Landesregierung ausdrücklich danken, dass sie das Thema angepackt hat.  

Der Ausbau der Kitas funktioniert, das zeigt nicht nur die bereits erwähnten Kitas Vormholz und Karl-

Marx-Platz, die schon durchgeführt wurden oder derzeit im Bau sind. Sicher ist es hier wichtiger, dass 

wir uns auf Projekte konzentrieren, die zeitnah umzusetzen sind und nicht ausführliche (bau-) 

rechtliche Überprüfungen erfordern. 

Die Kultur in Witten darf nicht nur eine Randnotiz für die städtische Politik sein, sie ist ein 

elementarer Bestandteil der Stadtgesellschaft. Ein vielfältiges Angebot von Museum bis Musikschule, 

wie es vom Kulturforum hervorragend geleistet wird, dient nicht nur der Unterhaltung der Wittener, 

sondern bietet ein breites Angebot der Teilnahme am (kulturellen) Leben in Witten. Das Kulturforum 

trägt somit unmittelbar zur Lebensqualität in Witten bei. 
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Dieses Angebot ist allerdings in Gefahr. Denn schon seit Jahren muss das Kulturforum sein 

Eigenkapital zum Verlustausgleich heranziehen. Im Wirtschaftsplan 2022 plant das Kulturforum mit 

einem Eigenkapitalverzehr von 457.816 €. Um die gute Arbeit, welche die einzelnen Institute des 

Kulturforums unter Frau Vogel leisten, langfristig fortsetzen zu können, braucht es in den nächsten 

Jahren eine Perspektive. Es wurde ein Rekord in den akquirierten Fördermitteln aufgestellt, über 1 

Million EURO und damit mehr als vervierfacht. Das hilft und unterstreicht die hohe Qualität der 

Kulturarbeit in Witten. Eine Arbeit, die nur gemeinsam bewältigt werden kann. Die CDU Fraktion 

dankt daher ausdrücklich dem gesamten Team des Kulturforums. Besonderen Glückwunsch an Frau 

Vogel: Die Auszeichnung als „Europäische Kulturmanagerin 2021“ ist was ganz Besonderes, Witten ist 

Kultur-Leuchtturm. 

Wir können dieses Jahr mit unserem Antrag leider zunächst nur ein kleines Zeichen setzen, aber es ist 

ein Anfang und eine wahrnehmbare politische Positionierung. Auch hier wird und muss sich in den 

nächsten Jahren was tun! Kultur ist ein Querschnittsthema für die Entwicklung unserer Stadt. 

Fazit: Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Witten wird diesem Haushaltsentwurf und Stellenplan 

zustimmen. 

Übrigens: Jeder, der nicht zustimmt, riskiert die Handlungsfähigkeit unserer Stadt und wird 

wesentliche und wichtige Projekte auf unabsehbare Zeit blockieren. 

Besonders freut es uns natürlich, dass wir wesentliche Aspekte unseres kommunalpolitischen 

Programmes 2020/2025 in diesem Haushalt wiederfinden und diese umgesetzt sind. 

Ein besonderer Dank gilt aber auch in diesem Jahr wieder all denen an der Aufstellung des 

Haushaltplanes beteiligten Mitarbeitern und Vertretern der Verwaltung. Hier darf ich stellvertretend 

dem Kämmerer Herrn Kleinschmidt recht herzlich danken. 

Und „Last but not Least“ 

Danke natürlich ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. 

Wir wissen, dass sie auch im abgelaufenen Jahr mit der ein oder anderen politischen Entscheidung 

nicht immer einverstanden waren. Dennoch glaube ich sagen zu dürfen, dass das Wohl der Bürger 

unserer Stadt stets an oberster Stelle unseres Handelns stand und auch weiterhin stehen wird. Das 

darf ich als Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat der Stadt Witten an dieser Stelle noch einmal 

nachdrücklich unterstreichen! 

Mit einem besonderen Wunsch jedoch, der mir und der gesamten CDU-Fraktion gerade in der 

jetzigen Situation außerordentlich wichtig ist, möchte ich schließen: 

„B L E I B E N    S I E    G E S U N D   !!!“ 

 

Volker Pompetzki 

Fraktionsvorsitzender 

  


