
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

die finanzielle Schieflage der Stadt Datteln ist seit geraumer Zeit 
Hauptthema in der Ratsarbeit. Diese Problematik teilt sich die Stadt 
Datteln mit vielen anderen Kommunen in Land und Bund. Die vielfältigen 
Aufgaben einer Stadt können die Kommunen mit besonders hohen 
Aufwendungen im sozialen Bereich seit langem nicht mehr alleine 
stemmen. Mit dem Stärkungspakt NRW werden erstmals zusätzliche 
Haushaltsmittel an die Kommunen geleitet. Damit verbunden ist aber ein 
Sanierungsauftrag,  der einen ausgeglichenen Haushalt zum Ziel hat. Mit 
dem HSP soll dieses Ziel erreicht werden. Im dritten Jahr des HSP 
erfahren alle Bürger,  welche enormen Veränderungen und Belastungen 
auf uns Alle zukommen. 

Alle freiwilligen Leistungen stehen zur Disposition und werden auf ein 
Minimum begrenzt. Dies hat Auswirkungen auf alle Bereiche der Kultur, 
Sport und Bildung. 
Der Bürgerservice der Verwaltung wird kontinuierlich zurückgefahren, 
Gebühren und Steuern werden angehoben. Wollen wir unseren 
Nachfolgern nicht einen Schuldenberg hinterlassen, der nicht mehr zu 
stemmen ist, sind wir zum Handeln gezwungen. 
Die von der Verwaltung und GPA erarbeitete Maßnahmenliste muss 
umgesetzt werden. Bei jeder Veränderung oder Rücknahme von 
Einzelmaßnahmen schaut die Bezirksregierung kritisch der Verwaltung 
und dem Rat auf die Finger und Ausgleich muss geschaffen werden. 
Städte, die den Weg des HSP verlassen, bekommen von der 
Bezirksregierung  einen Verwaltungsbeamten mit Entscheidungs-
befugnis  zugewiesen, der für den Rat entscheidet.  

Dies ist keine Option für uns. 

Unter diesen Voraussetzungen noch politische Ratsarbeit zu leisten 
gleicht einer Quadratur des Kreises. Die SPD Fraktion Datteln war und 
ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Das Aussitzen von notwendigen 
Entscheidungen und das Risiko ein Handeln der Bezirksregierung zu 
provozieren muss letztendlich der Bürger ausbaden.  Wir, die SPD 
Fraktion, versuchen im Rahmen unserer sozialen Verantwortung  trotz 



des HSP die eine oder andere Entscheidung sozialverträglich 
abzufedern und nach Möglichkeit die freiwilligen Leistungen von 
Vereinen, Verbänden und Ehrenamt weiterhin zu unterstützen. Jede 
Kürzung und Einsparung in diesen Bereichen wird in Zukunft in vielen 
Fällen zu Mehrausgaben im pflichtigen Bereich führen.  

Für Bildung und KiTas möchten wir weiterhin Verantwortung tragen und 
unseren Kindern eine gesicherte Zukunft ermöglichen, so ist uns die 
Ausstattung der Schulen, die Planung einer Mensa und die 
Schulsozialarbeit besonders wichtig. Dies gilt in besonderer Weise auch 
für die Schwächeren, die Kinder mit Migrantenhintergrund und Kinder 
der Asylsuchenden. Wir möchten bestimmte Bereiche auch initiieren und 
unterstützen, dies möchten wir durch Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements mit einem Generationenhaus und mit Förderung des 
Vereinssportes mit einem Sportplatzsanierungskonzept erreichen. 
Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern gestalten und planen, 
möchten wir in Zukunft intensivieren. Dies gilt auch für die 
Schulsozialarbeit, die wir zumindest für ein Jahr in einem begrenzten 
Umfang erhalten wollen in der Hoffnung, dass im nächsten Jahr eine 
Nachfolgefinanzierung oder zusätzliche Haushaltsmittel von Bund 
und/oder Land erfolgen.  

Der Haushaltssicherungsplan hängt natürlich auch vom Stellenplan ab. 
Ohne ein nachhaltiges Personalentwicklungskonzept und entsprechende 
Modernisierung der Verwaltung wird es keinen Finanzausgleich geben. 

Der Haushaltssicherungsplan ist, steht und fällt auch mit der 
Personalentwicklung. Der seit Jahren geforderte Personalentwicklungs-
plan muss jetzt endlich aufgestellt und umgesetzt werden. Um die 
Verwaltung dabei maßgeblich zu unterstützen,  schlagen wir deshalb 
hier eine Personalkommission des Rates vor. Wichtige Aspekte sind 
Motivation der Mitarbeiter, KVP, Betriebliches Vorschlagswesen, zentrale 
Weiterbildung und interkommunale Zusammenarbeit. Motivation der 
Mitarbeiter bedeutet deren Fähigkeiten Ideen zu fördern und zu nutzen. 
Gute Ideen zu übernehmen - auch aus anderen Städten - ist kein 
Diebstahl und sollte weit möglichst genutzt werden. Interkommunale 
Zusammenarbeit im Bereich Verwaltung, Technik und gemeinsame 
Projekte muss vorangetrieben werden. 



Ziel ist eine schlanke, moderne und bürgerfreundliche Verwaltung mit 
motivierten Mitarbeitern. 

 

Zu den Steuern ist zu sagen, dass wir weitere Belastungen für den 
Bürger verhindern wollen. Ob uns das gelingt ist von vielen - von uns 
nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig. Die finanzielle Ausstattung der 
Gemeinden ist Sache des Bundes und des Landes. Die Kommunen 
müssen in die Lage versetzt werden die ihnen übertragenen Leistungen 
und Verpflichtungen auch zu erfüllen -  mit den entsprechenden 
Finanzmitteln. Eine Umverteilung des Soli nicht mehr nach 
Himmelsrichtung, sondern nach Bedürftigkeit wäre eine solche 
Maßnahme. 

 

Eine weitere Belastung, die der Bürger direkt zu spüren bekommt, sind 
die städtischen Gebühren. Auch hier sind wir froh, in den letzten Jahren 
diese stabil gehalten bzw. nur moderat angehoben zu haben. Dies ist 
auch weiterhin unser Ziel. 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, wir danken allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Stadt Datteln ausdrücklich für deren Engagement und 
Leistungsbereitschaft und bitten Sie dies an sie auszurichten. 

 

 


