
Rede bürgerforum

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, 

wir Bürger feiern in diesem Jahr unser 800-jähriges Stadtjubiläum.

Kommentar: Tun wir das? Wer hätte das gedacht. 

Aber wir sind auch ein Teil des Ruhrgebiets, Nordrhein-Westfalens, Deutschlands, Europas, der 
Welt und davon abhängig, dass die Umgebung wie andere Kommunen, das Land und der Bund uns 
wahrnehmen und nicht mit Aufgaben überfordern.

Kommentar: Die Städte und Gemeinden des Landes NRW sind Teil der Landesverwaltung. Sie 
können deshalb selbstverständlich nicht nach Belieben festlegen, was sie unter „Überforderung mit 
Aufgaben“ verstehen. Sonst könnte es zurückschallen, die Stadt Witten solle doch erst einmal dafür 
sorgen, dass sie sich nicht mit selbstverursachten Ausgaben überfordert. 

Bei der Lösung unserer Probleme fordern wir mehr Kooperationen zwischen anderen Kommunen, 
Land und Bund. Wir bemängeln, dass die von den hier im Stadtrat vertretenen Parteien, die sowohl 
landes- als auch bundespolitisch vertreten sind, eine dringend notwendige Form der 
Kommunikation und Kooperation weder umgesetzt, geschweige denn Lösungsansätze kommunaler 
Probleme gefunden haben.

Kommentar: Was meint der Redner mit diesen Sätzen? 

Aufforderungen zu gemeinsamen Demonstrationen in Düsseldorf oder Berlin wirken für uns wie 
eine Farce. Wenn wir demonstrieren, dann in den Vorgärten der Wittener Bundes- und 
Landtagsabgeordneten der im Land und Bund vertretenen Regierungsparteien, wie z.B. des 
Wittener Groko-Deals und der Grünen. Auch sie sind mitverantwortlich für die kommunale 
Haushaltsmisere.

Kommentar: Natürlich immer Land und Bund! Und das arme, unschuldige Witten kann natürlich 
nichts für die Haushaltsmisere.

Wie seit 2010 in jedem Jahr bekamen wir in diesem Jahr nur mit größter Mühe einen 
Nachtragshaushalt durch die Bezirksregierung genehmigt, also seit Jahren Hängen und Würgen, 
Bangen und Hoffen auf eine nachträgliche Haushaltsgenehmigung.

Kommentar: Das ist schlicht falsch. Die Stadt Witten hat von 2002 bis 2012 mit nicht genehmigten 
Haushalten gearbeitet. Der erste, wieder genehmigte Haushalt war der von 2013 (übrigens nicht als 
Nachtragshaushalt). Auch der Haushalt 2014 ist nicht als Nachtragshaushalt, sondern mit einer 
ergänzten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans genehmigt worden.  

Wittens Haushalt weist einfach keine solide Finanzierung auf!

Kommentar: Welche Erkenntnis! 

Es scheint sich bei unserem Haushaltsproblem um ein systematisches Problem zu handeln; 
Defizitäre Haushaltsentwicklungen kann man jedoch nicht durch einseitige Einnahmequellen, z.B. 
Steuererhöhungen stoppen ohne gezielte Einsparungen umzusetzen. 

Kommentar: Ich kenne Systemprobleme, aber keine systematischen Probleme. Hätte sich der 



Redner auch nur ansatzweise mit den zurückliegenden Sanierungsplänen befasst, hätte er feststellen
können, dass schon seit Jahren gezielte Einsparungen laufen. Sie reichen nur angesichts der 
strukturell bedingten Schieflage des Haushalts nicht. Mensch vermisst hier ein Wort zu den 
hausgemachten Ursachen der strukturellen Schieflage.

Der Strauß an möglichen Einsparungen liegt schon lange vor uns, aber die Politik hat bislang dieses
brennende Thema ausgelassen, um sich z. B. bei der Kommunalwahl nicht die Finger zu 
verbrennen. 

Kommentar: Der Redner verwechselt Haushaltspolitik mit Blumenpflücken und ist offenbar ganz 
heiß darauf, sich die Finger zu verbrennen – oder rechnet er sich selbst nicht der „Politik“ zu? 

Kommentar: Schon wieder auch hier die Sparrace! Ich erinnere mich übrigens dunkel, dass der 
Redner mit seiner Fraktion den Haushalt 2014 samt ursprünglichem Sanierungsplan schon am 
25.11.13 (vor der Kommunalwahl!) abgelehnt hat, in dem ein Strauß möglicher schmerzhafter 
Einsparungen schon Thema war.

Als Kompensationsmöglichkeiten zu Steuererhöhungen wurden unter anderem die Änderung der 
Betriebsform des Saalbaus dargestellt (1 Beispiel).

Kommentar: Hätte sich der Redner mit der Angelegenheit Saalbau auch nur ansatzweise 
beschäftigt, hätte er erfahren können – zum Beispiel durch schlichtes Fragen - , dass die 
Kompensationsmöglichkeiten durch den Saalbau (der auch noch zur ausgegliederten Betriebsform 
AöR KuFo gehört) gutachterlich bestätigt minimal sind. 

Dauerhaft gefordert werden muss ein stärkeres Controlling, eine kontenscharfe Darstellung der 
Haushaltspläne um Einsparmöglichkeiten evident zu machen und mehr Transparenz für Bürger und 
Politik zu schaffen. 

Kommentar: Wieso eine kontenscharfe Darstellung – eine rein buchhalterische Angelegenheit und 
ein riesiger, intransparenter Zahlensalat - Einsparmöglichkeiten evident machen und mehr 
Transparenz für die Bürger schaffen soll, ist mir ein Rätsel. Ich vermute, dass der Redner nicht 
weiß, was eine kontenscharfe Darstellung bedeutet, und sich schlicht etwas Falsches vorstellt.

Damit es Witten auch noch in weiteren 800 Jahren gibt, muss ein Haushaltskonzept her, das 
Nachhaltigkeit verspricht. 

Kommentar: Genial!

Wir brauchen auch Bürger, die bereit sind, sich für die Solidargemeinschaft mit einzubringen und 
nicht erst auf die Barrikaden gehen, wenn Einschränkungen sie treffen. Eine gewisse Vorausschau 
ist damit gefordert.

Kommentar: Ich finde auch, dass die Bürger vorher auf die Barrikaden gehen sollten. Aber hat der 
Redner das gemeint? 

Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun 
(Laotse).

Kommentar: Was die alten Chinesen nicht alles gewusst haben! Selbst die Probleme des Wittener 
Haushalts haben sie schon vorausgesehen. 



Zum Thema Politikverdrossenheit: Insgesamt reden wir zu wenig über Ziele und diskutieren zu viel 
über Wege. Damit möchte ich mich speziell an die Fraktion der Linken wenden: 

Wenn man schon eine unnötige Diskussion über Wege führt ohne Ziele definiert zu haben, dürfen 
die Wortbeiträge nicht so ausarten, dass die Politikverdrossenheit unter den Ratsmitgliedern zu 
Frustration führt. Das erschöpft auch die Arbeitskapazität der in Zukunft notwendigerweise kleiner 
werdenden Verwaltung. 

Wir erwarten von Ihnen so viel Feingefühl und Sensibilität, dass Sie in Zukunft Ihre Worte und 
Redebeiträge für die Sache gewinnbringend prägnant und präzise formulieren und nicht in uns den 
Eindruck aufkommen lassen, unsere Demokratie auszuhöhlen. 

Kommentar: Hier wird beckmesserisch eine andere Fraktion abgekanzelt. Hat der Redner eine 
Vorstellung von seinen eigenen Zielen?

Natürlich führt auch das Verhalten des Groko-Deals im Umgang mit seiner Mehrheit im Rat und in 
den Ausschüssen zu einer Desillusionierung im politischen Alltag.

Kommentar: Ein Wunsch- und Spaßkonzert ist Kommunalpolitik wie Politik generell nicht. War der
Redner über die „Kooperation der Vernunft“ (SPD, Grüne, WBG) der letzten Wahlperiode weniger 
desillusioniert?

Meine Take-Home-Message für heute, auch wenn sie nicht meinem Redebeitrag entspricht, ist 
Lessings Satz: 

“Weniger ist mehr!“

Kommentar: Wozu die deutschen Klassiker doch gut sind! 

Diesen sollten wir uns häufiger in Erinnerung rufen, wenn wir in Zukunft die Strukturen und die 
Aufgaben der Kommune und der Verwaltung gestalten wollen 

- mit einem nachhaltigen Bebauungs- und Flächennutzungskonzept, 

- mit Erhaltung gesunder Luft- und Wasserqualität, 

- mit einem nachhaltigen Bildungs- und Gesundheitskonzept, 

- mit humanen und finanzierbaren Regelungen für Flüchtlinge und Familien,. 

- mit einem qualitativ hochwertigen Verwaltungsmanagement. 

Kommentar: Das sind ohne Präzisierung allgemeine Wahlkampffloskeln.

„Weniger ist mehr“ setzt aber auch ein Verständnis der Bürger Wittens für einen in Zukunft 
abnehmenden Aufgabenbereich der Kommune voraus, welcher durch gemeinsames 
bürgerschaftliches Engagement kompensiert werden muss. 

Kommentar: Meint der Redner, dass die Bürger Steuern und Abgaben zahlen, Verminderung der 
Dienstleistungen in Kauf nehmen und auch noch Aufgaben der Verwaltung ehrenamtlich 
übernehmen sollen?



Im Übrigen müssen wir es schaffen, Jugendliche stärker einzubinden und zu motivieren und ihre 
Zukunft in dieser Stadt gestalten zu helfen. 

Das bürgerforum hält es wie Helmut Schmidt mit der Vorliebe zu dem Grundsatz der Stoiker: 

„Lieber denken und handeln als reden und schreiben.“

Kommentar: Das lasse ich vor dem Hintergrund der Rede unkommentiert. Die Quelle bei den 
Stoikern würde mich allerdings interessieren.

Das bürgerforum hat sich entschieden, diesem Haushalt nicht zuzustimmen.

Ich stelle fest:

Der Haushaltsrede ist keine eingehende Beschäftigung mit dem Wittener Haushalt 2015 und seinen 
strukturellen Problemen zu entnehmen.


