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Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2020 im Februar dieses Jahres, habe ich die 
Befürchtung geäußert, dass uns durch Covid noch 6 harte Monate bevorstehen würden. 
Heute, fast 10 Monate später, ist die Situation noch besorgniserregender als zu Beginn des 
Jahres: 
 

• 3200 mehr Covid Fälle insgesamt (von 2507 auf 5770 gestiegen) 

• 2900 mehr Genesen (von 2299 auf 5149 gestiegen) 

• Fast 300 mehr Aktuell infiziert (von 189 auf 487 gestiegen) 

• 44 mehr Todesfälle (von 90 auf 134 gestiegen) 

• fast vervierfachter Inzidenzwert (von 71,91 auf 270 gestiegen) 

• die Omikron-Variante ist auch in Deutschland angekommen… 
 
Die Menschen diskutieren Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen (falls sie denn einen Termin 
dafür ergattern können), Impfdurchbrüche, die Lage auf den Intensivstationen sowie 3G, 2G 
und 2G+ - in dieser Situation fällt es uns allen schwer, mit Zuversicht in die Zukunft zu 
blicken…  
 
Die Beratung und Verabschiedung des Haushaltes 2022 zwingt uns aber, genau dies zu tun. 
Und an dieser Stelle möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung 
danken, die trotz Pandemie und trotz Hackerangriff unermüdlich ihr Bestes geben. 
 
Außerdem gilt mein Dank allen Fraktionen, die in der heutigen Ratssitzung – aus Rücksicht 
auf alle Anwesenden – auf ihre Haushaltsreden und Antragsbegründungen verzichten und 
diese nur zu Protokoll geben. 
 
 
Etwas flapsig könnte gesagt werden, dass für den Haushalt, den wir heute verabschieden, 
die 1G-Regel gilt:  
er muss genehmigungsfähig sein, also mindestens mit einer schwarzen Null abschließen. 
 
Gemäß der ersten Änderungsliste des Kämmerers schließt der Entwurf für 2022 mit einem 
Plus von ca. 210.000€ ab. Auch wenn wir davon ausgehen können, dass Herr Kleinschmidt 
umsichtig genug ist, an der einen oder anderen Stelle einen Puffer eingebaut zu haben, ist 
der politische Spielraum für die Anträge von Fraktionen stark begrenzt. 
 
Wir müssen heute die Zukunft mit Zuversicht planen. Wir brauchen Innovation und das 
fordert allen Beteiligten kreative und individuelle Ideen ab, um unsere Stadt attraktiver zu 
gestalten und nach vorne zu bringen. 
 
Für uns Grüne muss der Schwerpunkt eindeutig auf Klimaschutz gelegt werden. Deshalb 
fordern wir: 
 

• Mehr Geld für Straßenbäume und Straßengrün. 
Das ist nicht nur gut für die Umwelt und das Klima in den Straßen, sondern auch für 
die Menschen, deren teilweise tristes Wohnumfeld attraktiver wird. 

• Mehr Geld für den Radverkehr. 
Wir wollen, dass mehr Menschen in unserer Stadt auf das Auto verzichten und sicher 
auf das Rad umsteigen können. In Zeiten der Pandemie haben viele Ängste bei der 
Benutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Deshalb ist es umso wichtiger das 
Radwegenetz so schnell wie eben möglich auszubauen. 

 



Die Anträge der Linken in diesem Bereich, die fast alle schon zum letzten Haushalt gestellt 
wurden, helfen an dieser Stelle leider nicht weiter. Sie bedeuten nur Mehrarbeit für die 
Verwaltung… 
 
Der Wiederholungsantrag der Piraten, die Parkgebühren zu erhöhen und damit den 
Radwegebau zu finanzieren, ist angesichts der Pandemie auch für 2022 noch verfrüht. Es 
müssen erst ausreichende und vor allem sichere Radverbindungen zur Verfügung stehen, 
um einen wirklichen Anreiz für den Umstieg auf das Rad zu schaffen. Ansonsten fällt die 
Entscheidung für einen Einkauf mit dem Auto in einer anderen Stadt. 
 
Die WBG fordert einen Masterplan Verkehr und Mobilität mit dem Schwerpunkt auf 
Radverkehr. Das hört sich erst einmal ganz vernünftig an. Allerdings gibt es einerseits bereits 
ein Radwegekonzept und anderseits sollen die Kosten dieses Masterplans zu Lasten des 
Radwegebaus gehen. Da bleibt uns nur die Ablehnung. 
 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir müssen uns fragen, was wir auch für die seelische 
Gesundheit der Menschen in unserer Stadt tun können. Kulturelle Veranstaltungen jeglicher 
Art können einen großen Beitrag dazu leisten. Deshalb stellen wir gemeinsam mit SPD und 
CDU den Antrag, den Zuschuss für das Kulturforum zu erhöhen.  
 
Kleckern statt Klotzen – das könnte das Motto der SPD-Anträge sein. Es sind viele Ideen 
dabei, die Unterstützung verdienen, aber wir Grüne haben etwas Bedenken, dass die 
Verwaltung diese auch alle innerhalb eines Jahres angehen und umsetzen kann. 
 
Die beiden Anträge zu städtischen IT von CDU und Piraten würden wir gerne zunächst in der 
Digitalisierungskommission beraten. Wir gehen davon aus, dass sie im Haushalt 2022 
umgesetzt werden können, ohne heute schon inhaltlich über sie zu beschließen. 
 
Nach wie vor befinden wir uns in Ausnahmezeiten. Die uns von der Verwaltung vorgelegten 
Entwürfe des Haushaltes, des Stellenplans, des Haushaltsanierungskonzeptes und des 
Investitionsplans tragen auch in diesem Jahr dieser Situation Rechnung. Sie enthalten viele 
Ansätze, insbesondere auch im Sozial- und Schulbereich, die wir Grüne ausdrücklich 
begrüßen. Im Investitionsplan finden sich zudem – wenn auch erst für das Jahr 2023 – viele 
„grüne“ Posten. Hier geht unser Lob an die Verwaltung, die für diese Maßnahmen 
Fördermittel beantragt hat. Wir hätten uns gewünscht, bereits in diesem Jahr mit mehr Grün 
anfangen zu können, haben aber angesichts der Haushaltssituation Verständnis dafür, dass 
wir erst auf die Fördermittel im nächsten Jahr warten müssen. 
 
In der Hoffnung, dass unsere Anträge mehrheitlich mitgetragen werden, wird die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Witten dem Haushaltsplan 2022 mit allen seinen 
Anlagen zustimmen. 
 
Wir tun dies in dem Bewusstsein, dass uns – nicht nur – die „Corona-Isolation“ in den 
nächsten Jahren noch vor schwierige Aufgaben stellen wird, die wir ohne Hilfe des Landes 
und des Bundes nicht alleine bewältigen werden können. Die strikte Einhaltung des 
Konnexitätsprinzips und die finanzielle Hilfe beim Abbau der Altschulden sind dringender 
denn je, um in unserer Stadt wieder die dringend benötigten Gestaltungsmöglichkeiten zu 
gewinnen. 
 
Wir Grüne sind uns unserer Verantwortung für unsere Stadt bewusst und werden uns – trotz 
schwerer Zeiten – weiterhin mit Zuversicht und engagiert für die Belange aller Menschen in 
Witten einsetzen, nach dem Motto: Zusammen für ein besseres, grüneres Witten 
 
Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf! 


