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Rede zum Haushalt 2022 der Stadt Witten  (zu Protokoll gegeben) 

        Ratssitzung 06.12.2021 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!  

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Respekt und Dank von unserer Fraktion, dass das Team der Kämmerei und unseren 
Kämmerer eine nochmals ganz besondere Herausforderung rechtzeitig und mit etwas Glück 
gemeistert hat, einen Haushalt aufzustellen und dem Rat vorzulegen. Die Herausforderung 
Covid-19, das Glück noch rechtzeitig vor dem anderen Virus. 

 

Mit einem neuen Bürgermeister hatte wir jedoch ein etwas anderes Zahlenwerk erwartet, 
kein einfaches weiter so wie bisher. 

 

Wie unser Kämmerer selbst schon bemerkte, ist der Haushalt Spitz auf Knopf gestrickt und 
jede noch so kleine unerwartete Änderung in den Ausgaben oder Einnahmen, bringt ihn aus 
dem Gleichgewicht.  

Dieser Haushalt dürfte gerade so genehmigungsfähig für die Aufsichtsbehörden sein, was 
dieser Stadt die eigenständige Verwaltung für ein weiteres Jahr ermöglicht, aber es ist jetzt 
schon klar, dass er bei einem längeren Anhalten der Pandemie keinen Bestand haben wird.  

 

Derzeit zählen die Pandemiesonderkosten noch nicht zum eigentlichen Zahlenwerk, aber in 
absehbarer Zeit werden sie im Haushalt wirksam ausgewiesen. 

 

Um einen wirklich soliden zukunftsfesten Haushalt, auch in Hinblick auf unsere 
nachfolgenden Generationen aufzustellen, sollten wir als Basis immer das schlechteste Jahr 
der letzten 15 Jahre in Bezug auf die Einnahmen als Basis annehmen und danach die 
Ausgaben planen.  

 

Eine mehr als beunruhigende Tendenz zeigt der Stellenplan. Nach einigen Jahren des 
Stellenabbaus, weißt er wieder einen Stellenaufbau aus. Interessant ist hierbei auch die 
Aussage unseres Kämmers, dass er im Schnitt mit 50.000 € pro Stelle pro Jahr ansetzt. 

Diesen Wert halten wir für geschönt, den Rückwärtsgerechnet heißt das ein Jahresbrutto 
von 36.000 € pro Vollzeitstelle/Jahr. Nicht berücksichtigt werden dabei die allgemeinen 
Kosten, die jede Stelle verursacht, wie z.B. für Raumbedarf, Heizung, 
Arbeitsplatzausstattung, etc. 
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Deshalb sollte pro Stelle eher mit einem durchschlichen Betrag von 65.000 - 75.000 € p.a. 
gerechnet werden.  

 

Auffällig ist im Stellenplan auch die Anzahl der 250 unbesetzten Stellen. Hier zeigt sich, dass 
weiterhin kein konsequentes Personalmanagement und wirkliches 
Personalentwicklungskonzept in Sicht ist.  

 

Wir fordern keine Entlassungen, wie uns gerne unterstellt und nachgesagt wird, sondern ein 
Personalmanagement, was sich langfristig nicht mehr am Nice-To-Have, sondern an den 
essentiellen Bedürfnissen dieser Stadt orientiert und an den zu erwartenden Einnahmen. 

Ziel sollte eine feste Quote Anzahl Stellen zur Anzahl der Bevölkerungsanzahl in Witten sein, 
die den Rahmen für den Stellenplan setzt, z.B. 1%. 

 

Wir können leider nicht Geld 2mal ausgeben. Und, neben der Bewältigung der 
Pandemiekosten in den nächsten Haushalten, werden uns Vorgaben aus Berlin/Düsseldorf 
zur Klimawende in unserem Haushalt Ausgabenposition bescheren. 

 

Der „Magic Money Tree“ wächst leider noch nicht auf Wittener Stadtgebiet. 

 

Da sich die Einnahmenseite nicht wirklich vorhersehbar beeinflussen lässt, müssen wir den 
Fokus auf die Ausgabenseite verstärken. 

 

Beim Fokus auf den Ausgabenbereich, darf diese Stadt jedoch nicht weiter auf Verschleiß 
gefahren werden. Nehmen wir hier als Beispiel unseren Kulturhaushalt. Der Zuschuss pro 
Kopf ist in dieser Stadt im Vergleich zu anderen Städten eher niedrig. Dies hat dazu geführt, 
dass notwendige Investitionen in den Erhalt der Gebäudesubstanz, insbesondere in den 
Saalbau seit Jahren/Jahrzehnten nicht getätigt wurden.  

Dieses fällt uns jetzt auf die Füße. An sich müsste der Kulturetat um mind. 500.000 € pro Jahr 
in den nächsten Jahren erhöht werden. 

 

Und hiermit schließe ich mit den gleichen Worten wie letztes Jahr. 

 

Wir sind bereit interfraktionell und zusammen mit der Verwaltung diese Punkte anzugehen.  

In Krisenzeiten lassen sich dicke Bretter manchmal schneller bohren. 
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• Die FDP-Fraktion wird dem Haushalt 2021 zustimmen, jedoch nicht dem 
Stellenplan. 

 

FDP-Fraktion im Rat der Stadt Witten 

 

Steffen Fröhlich 

Fraktionsvorsitzender 


