
Haushaltsrede am 28. November 2017
Theodor Beckmann, Wählergemeinschaft Die Grünen Datteln

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

I.
Die WG Die Grünen

 dankt dem Bürgermeister und dem Team um Herrn Bücker für die geleistete Arbeit 
bei den Vorbereitungen für die Vorlage des Haushaltsplanentwurfs 2018,

 wir honorieren die Bemühungen von Verwaltung und Politik, um für das kommende 
Jahr erneut einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen,

 wir nehmen wohlwollend zur Kenntnis,
- dass im letzten Stand des Haushaltsplanentwurfs 2018 (28.11., 16 Uhr) ein 
Überschss von gut 450.000 Euro ausgewiesen werden; 
- dass bereits im Jahre 2015 ein Überschuss von 363.000 Euro und im Jahre 2016 ein 
Überschuss von 1,646 Mio. Euro erzielt und zum Schuldenabbau genutzt worden 
sind;
- dass auch das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss abschließen wird,

 wir sehen als Gründe für diese Entwicklung:
a) die Belastungen für alle Dattelner Bürger und Bürgerinnen in Form von höheren 
Abgaben, (Park-)Gebühren, Grundsteuern,
b) die günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (international und national): 
Teilhabe an sprudelnden Gewerbesteuern, Umsatzsteuern, Einkommensteuern,
c) das niedrige Zinsniveau,

 wir räumen ein, dass die 2012 befürchteten Risiken nicht eingetreten sind, dass die 
„Vergeblichkeitsfalle“ nicht zugeschnappt hat,

 wir merken aber an, dass weiterhin die Gefahr besteht, dass es durch den Brexit und 
die Politik des amerikanischen Präsidenten Trump zu einer Änderung der 
internationalen und nationalen Rahmenbedingungen kommen kann, was zu einer 
Belastung für unseren Konsolidierungskurs führen kann..

II.
Die WG Die Grünen sieht fünf zentrale Leitlinien der Dattelner Stadtentwicklung:

Erstens: Datteln sieht sich heute als Industriegemeinde zwischen Feldern, Wäldern und 
Wasser. Die Stadt und seine Wirtschaftsförderung streben an, Datteln als attraktiven 
Standort für Industrie und Gewerbe zu entwickeln. In ihrem für die Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes erarbeiteten „Städtebaulichen Handlungskonzept 2020“ hat die Stadt
als ein übergeordnetes Ziel die „Erhaltung und Weiterentwicklung der Stadt als 
traditionellen Gewerbe- und Industriestandort“ formuliert. Neben der Zinkverarbeitung 
produzieren bereits heute Unternehmen in der Bauchemie, in baunaher Industrie und im 
baunahem Handwerk.  



Zum zweiten versteht Datteln sich als lebendige Einkaufsstadt: Die Dattelner Stadtmitte 
bietet ein vielfältiges und attraktives Einkaufs- und Gastronomieangebot. Dies zu erhalten 
und aufzuwerten, sollte das Ziel aller Beteiligten (Verwaltung, Politik, Einzelhandel und 
Gewerbe, Bürger und Bürgerinnen) sein, die sich Gedanken um eine zukunftsfähige 
Innenstadtentwicklung machen. Als Kernziele dieser Überlegungen sollte man alles daran 
setzen, 
- den bestehenden Leerstand in der Innenstadt kreativ zu füllen, und
- keine neuen Verkaufsflächen in der Innenstadt zu schaffen, um nicht zusätzlichen 

Leerstand zu provozieren,

Zum dritten möchte Datteln lebenswerter und liebenswerter Wohnort sein: unter 
Berücksichtigung der sich stetig verändernden demografischen Entwicklung hinsichtlich 
Zahl und Struktur der Bevölkerung sind in den letzten Jahrzehnten die verschiedenen 
Wohngebiete entwickelt worden. Diese Bemühungen sind in Zukunft dahingehend 
fortzuschreiben, dass bezahlbarer Wohnraum auch für weniger Betuchte - Alleinstehende, 
Familien und ältere Menschen – geschaffen wird: 

 z.B. auf der Fläche der ehemal. Gustav-Adolf-Schule an der Wagnerstraße,
 z.B. auf der Fläche hinter der ehemaligen Gundschule in Horneburg,
 z.B. auf der Fläche an der Ahsener Straße zwischen den Straßen An der 

Amandusbrücke und Pahlenort (Bebauungsplan 42).

Viertens sieht sich Datteln als Eckpunkt in der Freizeitregion Hohe Mark: Hier setzt die 
Stadt einen Schwerpunkt in der Tourismuswirtschaft. Mehr als zehn Campingplätze in 
Wald- und Wassernähe stehen den Dauer- und Tourencamperns offen; sie schätzen an 
Datteln vor allem die einzigartige Wasserstraßenlandschaft an den vier Kanälen und an der 
Lippe sowie die Nähe zum Naturpark Hohe Mark. Ein großflächige Einbeziehung in diesen 
Naturpark Hohe Mark ist wünschenswert. Und mit dem Landhotel Jammertal in der Haard 
verfügt Datteln über ein großzügiges Golf- und Wellnesshotel; aktuell wird an einer 
Bauleitplanung für eine 18-Loch Golfanlage in Zusammenarbeit mit dem Hotel gearbeitet.

Und fünftens möchte die Stadt durch seine vielfältigen Angebote in Kultur, Bildung und 
Sport punkten: denn ambitionierte Kulturarbeit hat einen entscheidenden Einfluss auf die 
Außenwirkung und Anziehungskraft einer Stadt und ist längst kein weicher, sondern ein 
harter Standortfaktor. Dies ist den Verantwortlichen im Dattelner Kulturamt bewusst, und 
seit vielen Jahren gelingt es ihnen mit ihren Programmen ein starkes Stück Kultur in Datteln
anbieten zu können. Ob Comedy, Kabarett, Konzerte, Varieté, Open-Air-Kino, Kleinkunst 
oder Kindertheater: Auch für das Jahr 2018 konnten wieder großartige Künstler verpflichtet 
werden.

III.
Sehr geehrter Herr Lehmann, Herr Benterbusch

wir haben Ihre Rede(n) aufmerksam verfolgt, vielem von dem, was Sie vorgetragen haben, 
ist sicherlich uneingeschränkt zuzustimmen. Auch wir befürworten 

 die Reduzierung der Personalkosten,
 die Pläne zur Quartiersentwicklung Innenstadt, auch wenn wir über das wirklich zähe

Verfahren der Installung eines verantwortlichen Büros irritiert sind; ein Jahr 
Stillstand tut dem Projekt nicht gut!



Wir befürworten zudem
 den Erhalt und die Attraktivierung des Schemm-Parkplatzes,
 den Ausbau der Kindertageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter,
 die näher rückende Zusammenlegung der Stadtkassen Waltrops und Dattelns,
 die Gespräche mit der Nachbarkommune Olfen über die Errichtung einer 

Gesamtschule,
 die Bereitstellung von Mitteln für die Digitalisierung der Schulen,
 die Neuaufstellung von Stadtbücherei und Volkshochschule,
 die weitere Nutzung der Stadthalle als Veranstaltungszentrum hier in Datteln,
 die Elemente des Sportstättenentwicklungskonzeptes mit seinen beiden Zentren in 

Hagem und Datteln-Süd,
 eine sichere Radwegeverbindung vom Dattelner Süden ins Münsterland,
 die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung bei der Errichtung eines Kinder- und 
Jugendparlaments.

Jeder, dem das Wohl und Gedeih der Stadt Datteln am Herzen liegt, muss diese Projekte 
unterstützen. Hätten Sie nur Geldmittel für die Umsetzung solch positiver Projekte 
beantragt, dann würde es uns leicht fallen, dem Haushalt 2018 zuzustimmen.

Dann könnten wir verschmerzen, 
 dass Sie sich nicht in wirklich effektiver Weise für den Bau weiterer Kreisverkehre in

Datteln einsetzen,
 dass Sie in wirklich spektakulärerer Weise die Verringerung des C02-Ausstoßes in 

Datteln verhindert haben – (Stichwort Kohleverstromung)
 dass Sie sich nur halbherzig für eine dichtere Taktung des ÖPNV auf der Castroper 

Straße einsetzen,
 dass Sie so wenig Respekt vor den kulturellen Werten vergangener Jahrhunderte 

erkennen lassen. 

Schwer hinnehmbar ist dagegen Ihre Entscheidung
 den Bau einer Unterkunft für traumatisierte Flüchtlinge aus Kriegsgebieten in 

unmittelbarer Nähe zu einer regelmäßig genutzten Schießanlage zu forcieren. Weil 
die Schießplatzproblematik große Teile der Grünen – ebenso wie die Pfarrer und 
Ärzte in der Stadt – bewegt, ist die WG nicht bereit, der Austellung eines Bplanes 
zuzustimmen und die erforderlichen Mittel von 4 Mio. Euro für den Bau der 
Unterkunft freizugeben.



IV.
Am interessantesten sind aber die Themen, die Sie auch in diesem Jahr – sicherlich bewusst 
– ausgespart haben: nämlich die nicht zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen aus dem 
Betrieb des Uniper-Kohlekraftwerks Datteln 4 oder die eingeleitete Bauleitplanung für die 
ehemaligen Dattelner Rieselfelder.

Wer die Absicht hat, mit 750.000 Euro aus ZIRE-Mitteln die Bauleitplanung newPark 
voranzutreiben, (HH S. 292/293 ), wer diese Pläne hat, der gibt ein eindeutiges Signal an die
grüne Fraktion, dass er ihre Stimmen für das vorliegende Zahlenwerk nicht benötigt.

Denn: Solange Sie nicht aufhören, für diesen Unsinn newPark Steuergelder zu verbrennen, 
kann es langfristig keine einvernehmliche Zusammenarbeit mit den Grünen im Kreis 
Recklinghausen geben. Nicht newPark sollte die Kräfte der Stadtverwaltung binden, 
sondern die marktfähige Entwicklung der Ruhr-Zink-Brache. Wenn es darum geht, auf 
dieser Fläche die für die Stadt und die Region dringend benötigten Arbeitsplätze zügig zu 
schaffen, dann sind wir die ersten, die diese Zielsetzung mit finanzieller Förderung auf den 
Weg bringen. Aber doch nicht diese Todgeburt newPark!

Erst kürzlich haben Sie, Herr Dora, von einem Finanzierungsdelta im Zusammenhang mit 
der BPlan-Entwicklung der newPark-Fläche berichtet, von Schreiben, in denen Sie um 
finanzielle Hilfe aus übergerordneten Fördertöpfen gebettelt haben: neue teure Gutachten 
werden erforderlich, um die Genehmigungsfähigkeit von Großindustrie nachzuweisen, teure
Gutachten, die die Kosten esplosionsartig in die Höhe schnellen lassen. Die Summen, mit 
denen Sie als Mitglieder dieses Rates zu einer positiven Entscheidung für newPark geködert
wurden, gelten schon lange nicht mehr – mit der handelsüblichen Vervielfachungung der 
Kosten müssen Sie mal wieder rechnen – aber das ist für Sie ja der leichteste 
hinzunehmende Unfall, weil Sie die zusätzlichen Summen nicht aus Ihrer eigenen Tasche 
bezahlen müssen.. Dass die Verwaltung am Ende wieder einen Gutachter finden wird, der 
ihr für teuer Geld ein prächtiges Gutachten abliefern wird, daran zweifelt auch unter uns 
Grünen keiner: Für Geld kann man halt den Teufel tanzen lassen. Ob das Gutachten dann 
aber auch „fehlerfrei“ gerichtsfeste Aussagen enthält, das bezweifeln wir schon heute. Am 
Ende zahlt´s halt der arg gebeutelte Dattelner Bürger; die ersten gebührenwirksamen 
Summen (erst einmal 400.000 Euro) für die Anlage eines fürchterlich teuren 
Abwassersystems in den Rieselfelden tauchen im Investitionsplan 2018 auf, sie werden von 
uns natürlich kategorisch abgelehnt. (HH, S. 333)

Als Fazit meiner Ausführungen ergibt sich abschließend für uns folgendes 
Abstimmungsverhalten: Die Wählergemeinschaft Die Grünen kann den 
Jugendhilfeprodukten (TOP 13) und dem Stellenplan (TOP 14) zustimmen. Aus den 
vorgenannten Gründen lehnt sie aber den Haushalt 2018 (TOP 15) ab.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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