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Haushalt 2015/16 

Beratungen eine Farce 
[sk] Es ist die alte Leier: als Kommune im Stärkungspakt – so das GROKO-Mantra - sind ihr die Hände gebun-
den �. Die GROKO will bis 2016 den Ausgleich schaffen, die „schwarze Null“ ☺ muss stehen. Investitionen sind 
auf 50 % der ordentlichen Tilgung der Schulden gedeckelt (also ca. 5,5 Mio. €) �. Trotzdem demonstriert die 
GROKO: Wir haben alles im Griff ☺! Alles wird gut und noch besser (Stichwort: Mittagessen für alle Schulkin-
der☺ oder Stadtentwicklungsgesellschaft ☺)!  

OB kann Hamm☺☺☺! 

Die GRÜNEN haben sich wie immer sehr gründlich mit dem Haushaltsentwurf 2015/16 auseinandergesetzt. 
Diesmal war es besonders schwierig, weil sie es mit einem Zahlenwust zu tun hatten, der mehr verschleierte als 
Klarheit schaffte. Hinter welcher Haushaltsstelle sich welche Maßnahme oder welches Projekt versteckt – es 
bedurfte intensiver Nachfragen, um sich ein wenig Durchblick zu verschaffen. 

Die Antworten, die wir auf unsere zahlreichen An-
fragen erhielten, waren sehr ausweichend, teilweise 
nichtssagend, teilweise einfach nur: frech (siehe 
Kasten)!  
Es gelang uns trotzdem, einige Knackpunkte her-
auszuarbeiten. 
Für Leuchtturmprojekte fehlt der GROKO das Geld. 
Dafür soll nun eine sogenannte Stadtentwicklungs-
gesellschaft – eine reine Immobilienentwicklungs-
gesellschaft – gegründet werden, um bis zur nächsten Wahl 2020 Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Dafür 
bricht die GROKO ihr Wahlversprechen und erhöht die Grundsteuer B um 20%. Gleichzeitig erhöht die GROKO 
zahlreiche Eintrittspreise und Gebühren – das Ende von der Mär „preiswertes Leben in Hamm!“.  

Die Sozialausgaben steigen unaufhörlich weiter, trotz der zahlreichen, teilweise schlecht koordinierten und 
schlecht vernetzten Projekte im Programm „Kein Kind zurücklassen“ oder dem Kommunalen JobCenter. Als 
Sündenbock dienen nach alter Manier wieder einmal die Schwächsten der Schwachen: die Flüchtlinge.  

Für das SPD-Mittagessen für alle (Hartz IV-Kinder) wird das Schulbudget gekürzt, statt das Geld in Sozialarbei-
ter an jeder Schule zu investieren. Im investiven Bereich werden nur die bereits beschlossenen Projekte umge-
setzt. Neue Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau gibt es erst ab 2017. Kurz vor dem Wahljahr will die GROKO die 
Wählerschaft noch mit der Sanierung von 10 Sporthallen für jeweils 1 Mio. € Pauschalansatz beglücken. Im Vor-
griff auf den Rahmenplan Innenstadt und Westen werden im selben Zeitraum schon erste Baumaßnahmen (z.B. 
Umbau Wilhelmstraße, Westentor, Ostentor) im Haushalt eingestellt. Hierzu gibt es allerdings nur erste Ansätze 

von Vorüberlegungen … Dafür werden allerdings 
bereits beschlossene Sanierungsprojekte an Schulen 
ins „Nirvana“ 2019 und spätere Haushaltsjahre ge-
schoben (siehe Schulentwicklung durch die Hinter-
tür). 

In knappen drei Stunden waren die Haushaltsbera-
tungen im Haupt- und Finanzausschuss denn auch 
vorbei. Die GROKO hüllte sich vornehm in Schwei-
gen. OB und Kämmerer konterten jeden Versuch der 
Opposition, andere Schwerpunkte setzen zu wollen. 

Ziel der GROKO: ein flexibler Haushalt, möglichst nebulös und ohne allzu viele Festlegungen. Nur so kann OB, 
GROKO und Verwaltung schalten und walten wie sie wollen und das Geld je nach Bedarf und Gusto hin und her 
schieben wie bei einem Hütchenspiel.  

OB und GROKO nutzen ihre Zwei-Drittel-Mehrheit gnadenlos aus – und machen, was sie wollen! 

Beispiel Schadstoffsanierungsprogramm: 

Frage: Welche Maßnahmen will die Verwaltung im 
Rahmen des Schadstoffsanierungsprogramms 2015 
durchführen.  

Antwort: Verweis auf die offizielle Stellungnahme an 
den Schulausschuss. In der Stellungnahme steht aller-
dings nur der lapidare Satz: es wird in einer der nächs-
ten Sitzung des Ausschusses berichtet werden… 
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Unsere Anträge zum Doppelhaushalt 2015/16 

Soziales  

a) Beratungsstelle zur Intensivierung der Beratung „Ambulant statt Stationär “und eine auskömmliche Ausstat-
tung der ambulanten Dienste.  

b) Auswirkungen der Erhöhung der Grundsteuer B auf die Mietnebenkosten für prekäre Haushalte abfangen  

Jugendamt 

a. Soforthilfe für die Organisationen, die Kinder mit einem warmen Mittagessen versorgen, die über betreueri-
sche bzw. schulische Einrichtungen nicht erreicht werden.  

b. Budget für Schulen bzw. Einrichtungen zur unbürokratischen Übernahme von Kosten des Mittagessens für 
Kinder 

c. Kinder- und Jugendticket: symbolischer Eintritt (2,00 € ) für städtische Einrichtungen 

Amt für soziale Integration 

Aufstockung für den Behindertenfahrdienst von 75.000 € auf 100.000 € (GROKO-Antrag angenommen) 

Umwelt- und Klimaschutz 

a. Fortführung der Kampagne „Klimafreundlich mobil“ und Umsetzung des „Integrierten Klimaschutzkonzepts“ 
b. Erarbeitung eines Managementplans zur Bewältigung von Hochwasserrisiken, Information der Öffentlichkeit 
c. Entwicklung der Lippeaue zwischen Münster- und Fährstraße (Planungskosten) 
d. Einrichtung einer Biologischen Station Hamm 
e. Erhöhung der Mittel für die Umweltbildung 
f. Eine zusätzliche Stelle im Umweltamt für den Bereich „Klimaschutz“ (durch Umorganisation) 

Immobilienmanagement 

GRÜNE fordern die ganzheitliche Sanierung  
a. der Selmigerheideschule      (von CDU/FDP aus dem Doppelhaushalt 2011/12 gestrichen) 
b. der Bodelschwinghschule     (von der GROKO von 2015/16 auf 2019ff. geschoben) 
c. der Theodor-Heuss-Schule       (von der CDU/FDP und jetzt von der GROKO auf 2019ff. geschoben) 
d. des naturwissenschaftlichen Trakts Beisenkamp Gymnasium und 
e. des naturwissenschaftlichen Trakts Hammonense             (von der GROKO von 2015/16 auf 2019ff. geschoben) 

f. der Kleinsporthalle Beisenkamp-Gymnasium            (von der GROKO nicht berücksichtigt) 
g. der Albert-Schweitzer-Schule (Standort Hardenberg- und Paul-Dohrmann-Schule) 

(GROKO will Entwicklung der Schülerzahlen abwarten, bevor sie ca. 3,2 – 4,4 Mio. € investieren werden…) 

Wer, wie die GROKO eine weitere Sekundarschule an der Karlschule gründen will, braucht nicht nur Planungs-
mittel, sondern auch Mittel für den Schulumbau. Bemerkenswert dabei: für die Fassaden- und Fenstersanierung 
der Karlschule stehen 2,8 Mio. € ab 2018ff. zur Verfügung. GROKO und Verwaltung sollten über einen Neubau 
für die Sekundarschule nachdenken. 

Kultur 

Erhöhung des Zuschusses an das Gustav-Lübke-Museum 

Tiefbau und Grünflächen 

a. Hochwassersicherung Süddinker: Mittel für 2015/16 (nicht erst 2019) bereitstellen 
b. Sanierung der Radwege Hammer Straße und Otto-Brenner-Straße 
c. Qualität der Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze sichern (GROKO will beim Personal sparen) 
d. Die Kürzungen um 520.000 € bei der Unterhaltung von Straßen und Grünflächen zurücknehmen. 

Ergebnis: 

Die GROKO hat ALLE Anträge abgelehnt. Nur beim Behindertenfahrdienst hatte die SPD ein Einsehen und stell-
te als GROKO einen identischen Antrag wie die GRÜNEN. 

Der Radweg Hammer Straße wird in das Straßendeckensanierungsprogramm 2015 aufgenommen. Die Mittel für 
die Hochwassersicherung Süddinker werden – sofern die notwendigen Grundstückskäufe getätigt sind – notfalls 
„außerplanmäßig“ bereitgestellt. Auch für die Zukunft des Museums will die GROKO eine Lösung finden - nach 
2016ff.! 
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Das große Schweigen… 

[sk] Die GROKO verzichtete bei den Haushaltsplanberatungen in den diversen Gremien auf die sonst übliche 
„Lobhudelei“. Keine seitenlangen, vorformulierten Erfolgsmeldungen über bisher umgesetzte Maßnahmen. Kein 
Wort mehr, wie viel Geld die GROKO für Schule, Verkehr und Soziales in den letzten Jahren ausgegeben hat – 
und noch auszugeben gedenkt. 

Es herrschte: das große Schweigen! 

Nur die Opposition formulierte Kritik, diskutierte miteinander und machte Änderungsvorschläge MIT Deckungs-
vorschlägen (die allesamt abgelehnt wurden). Die GROKO-Anträge zum Haushalt mit einem Volumen von 
200.000 € kommen OHNE Deckungsvorschlag aus. Dafür wird dann verwaltungsintern umgeschichtet – sprich: 
es wird an anderer Stelle gespart, ohne es vorher zu öffentlich zu sagen.  

Den Bau eines neuen Radweges „Hoppeistraße“ zu beschließen, ohne die Kosten zu kennen, ist einfach nur 
abenteuerlich und bedeutet einen Kotau gegenüber den Herringer Genossen.  

Ansonsten: Willensbekundungen für einen Kreisverkehr Rautenstrauchstraße und eine Sekundarschule II. 

Beratungen vor leeren Rängen… 

[sk] Die diesjährigen Beratungen zum Doppelhaushalt fanden wenig Zuspruch bei den Hammer Medien. Kamen 
früher zu den Haushaltsplanberatungen in den Bezirken, den Ausschüssen oder gar des Haupt- und Finanzaus-
schusses hochrangige Vertreter*innen von Presse und Radio, war der „Andrang“ diesmal mehr als überschau-
bar: gähnende Leere auf den Medienplätzen! Wen wundert das: die GROKO kann machen, was sie will – und 
tut dies auch – ohne Diskussion. Sie verkündet ihre Beschlüsse direkt in Pressekonferenzen statt vor den dafür 
zuständigen Gremien!  

Worüber hätten die Medien berichten sollen? Über den heroischen, aber aussichtslosen Kampf der Opposition? 
Über das Schweigen der GROKO? Über die Doppelmoral der GROKO (Stichwort: Deckungsvorschläge)? Über 
die mangelnde Transparenz des GROKO-Haushalts? Über die Arroganz der Verwaltung in ihren Stellungnah-
men zu konkreten Haushaltsanfragen? Genau darüber…  

Schulentwicklung durch die Hintertür? 
[sk] Man könnte Böses dabei denken:  
Das Desinteresse der GROKO an den dringend notwendigen Sanierungen einzelner Schulen (wie Bodel-
schwingh-, Theodor-Heuss-
Schule, der Bonhoeffer-Schule, 
der Freiliggrathschule, der Real-
schule Heessen, des Hammo-
nense und des Beisenkamp-
Gymnasiums, der Albert-
Schweitzer-Schule steht im 
deutlichen Kontrast zu den neu 
eingestellten Maßnahmen 
(Mensa für die Konrad-
Adenauer-Realschule, der Sa-
nierung der Karlschule [als neue 
Sekundarschule II] und der wei-
teren Ertüchtigung des Galilei-
Gymnasiums [barrierefreie Er-
schließung obwohl keine 
Schwerpunktschule für Inklusi-
on]).  

Bereitet die GROKO hier bereits 
die Fortschreibung des Schul-
entwicklungsplans 3.0 vor?  
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Stadtentwicklungsgesellschaft 

Neue Leuchttürme für 2020 
[sk] Nun ist es also amtlich: die GROKO bricht ihr Wahlversprechen und erhöht die Grundsteuer B um 

20% zur Finanzierung einer sogenannten Stadtentwicklungsgesellschaft – die sich vor allem um Immobi-

lien und Grundstücke kümmern soll. Die bisherige Stadtentwicklung in Hamm ist am Ende. 

Der Niedergang der Innenstadt und vieler Stadtbezirke konnte bisher nicht und kann in Zukunft erst recht nicht 
gestoppt werden. Die Gründung der Gesellschaft für Stadtentwicklung ist eine Bankrotterklärung erster Güte. 
Alle Beteuerungen des OB, Hamm sei auf einem guten Weg, beweisen sich damit als das, was sie immer wa-
ren: fromme Wünsche und Schutzbehauptungen. Hilfe soll nun eine Briefkastenfirma bringen, die keinen ande-
ren Zweck hat, als unter Umgehung des regulären Haushaltes Finanzmittel zu akquirieren, die helfen sollen, die 
Fassade einer zukunftsfähigen Entwicklung zu errichten. 

Eigentlich sollte es auch bei eher beschränkter Einsichtsfähigkeit möglich sein zu verstehen, dass das zentrale 
Problem dieser Stadt darin besteht, dass viele Menschen eben kein Geld haben, um damit die Kassen des Ein-
zelhandels klingeln zu lassen oder ihre Häuser zu renovieren. Die Zahlen über die niedrige Kaufkraft in Hamm 
übermitteln diese Botschaft Jahr für Jahr. Eben diesen Menschen nun noch mehr Geld aus der Tasche zu zie-
hen, löst das Problem nicht, sondern macht es schlimmer 

Ohne konkreten Plan und Ziel soll die Gesellschaft mit einem nebenamtlichen Geschäftsführer am 1.1.2015 an 
den Start gehen. Eine Gesellschafterversammlung mit dem OB an der Spitze soll anschließend erste Aufgaben 
und erste Projekte bestimmen. Wohin die Reise geht? Von der GROKO gab es in den letzten Tagen und Wo-
chen hierzu keine klare Aussage. Klar scheint zu sein, dass sowohl SPD als auch CDU eigene Projekte präsen-
tieren werden, denn schließlich brauchen sie bis 2020 neue Leuchttürme, um die Steuererhöhung zu rechtferti-
gen.  

In den kommenden Monaten werden zahlreiche neue Gutachten und Rahmenpläne – z.B. der Rahmenplan 
Hammer-Wesen, die Studie zum CreativQuartier Bergwerk Ost oder das sogenannte integrierte Handlungskon-
zept Pelkum/Wiescherhöfen – auf den Markt kommen. In wie weit die GROKO bereit ist, hier einen offenen Dia-
log mit Politik und Bürgerschaft zu ermöglichen und ein gesamtstädtisches Entwicklungskonzept und ein Leitbild 
gemeinsam zu erarbeiten, bleibt abzuwarten. Die Chancen hierfür stehen angesichts des enormen Erfolgs-
drucks der GROKO ziemlich schlecht. 
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Sparvorschlag für Markus Kreuz: 

 

einmal reicht...                 Foto: W.Ruthe 

Lehrschwimmbecken 

Aus den Augen aus dem Sinn  
[sk] Wer ein umfassendes „Konzept“ mit nachvollziehbarer Analyse des baulichen und technischen Ist-

Zustandes und nachvollziehbarem Zeitplan für die Sanierung mit der aktuellen Vorlage zur „Sanierung 

und Neubau der Lehr- und Kleinschwimmhallen“ erwartet hat, reibt sich verwundert die Augen. Auf Ba-

sis dieser Vorlage ist keine sach- und fachgerechte Entscheidung möglich. 

Den GRÜNEN fehlt eine nachvollziehbare, den Standorten zugeordnete Ist-Analyse des Zustandes der 13 Be-
cken und der Gebäude – trotz konkreter Nachfragen Sie vermissen zudem eine Aussage dazu, was in den letz-
ten 15 Jahren für Unterhalt und Investitionen in die einzelnen Objekte geflossen ist. So lasse sich auch nicht 
ablesen, wofür und an welchen Standorten die veranschlagten Sanierungskosten von 3,3 Mio. € verausgabt 
werden sollen – und vor allem wann und in welchem Zeitraum. 

Den GRÜNEN fehlt zudem eine klare, nachvollziehbare Zuordnung nach der Neuorganisation der Bäderland-
schaft: zu welchen Standorten sollen Schulen und Vereine von den vier aufzugebenen Standorten verlegt wer-
den. Ist dann ein geregelter Schulschwimmbetrieb und die Nutzung durch die OGS überhaupt noch zu welchen 
Schülerfahrkosten möglich? Besonders kritisch ist für sie die Situation der Carl-Orff-Schule in Rhynern und der 
einzig in Hamm verbleibenden Erich-Kästner-Förderschule in Heessen. 

Mit diesen wenigen Informationen, die eigentlich nur die betriebswirtschaftliche Abwicklung und Übertragung des 
von der CDU-Regierung selbst verschuldeten Sanierungsstaus auf die Stadtwerke Hamm GmbH – Abteilung 
Fernwärme – beinhaltet, ist keine Entscheidung mit so weitreichenden Konsequenzen möglich! 

Kommunales Job-Center erneut in der Kritik 

[sk] Wieder steht das Job Center in der Kritik. Ein Gutachten der privaten SRH-Fachhochschule offenbarte ekla-
tante Probleme z.B. an den Schnittstellen KJC – Wirtschaftsförderung. Die Großkoalitionäre wollten das Thema 
aus der Öffentlichkeit heraushalten und beauftragten die Verwaltung, die festgestellten Fehler doch bitte schön 
selbstständig abzustellen. Ein kleiner fünfköpfiger Beirat soll die Verwaltung bei dieser Arbeit begleiten und als 
demokratisches Feigenblatt dienen. 

GRÜNE, DIE LINKE, Pro Hamm und die Piraten lehnen dieses Vorgehen unisono ab. Man könne nicht diejeni-
gen, die für die eklatante Fehlentwicklung Verantwortung tragen, ohne konkreten politischen Auftrag und ohne 

klare politische Zielvorgaben mit der 
Umsetzung des Gutachtens beauftra-
gen. Eine klare Absage erteilten die 
Oppositionsgruppen auch der von der 
GROKO beantragten kleinen Arbeits-
gruppe mit Vertretern von CDU, SPD 
und GRÜNEN zur „Begleitung“ des Ar-
beitsprozesses. Die GROKO, so die 
einhellige Meinung, versuche so, eine 
transparente, öffentliche Diskussion zu 
vermeiden, um eigene Fehler in der 
politischen Steuerung zu vertuschen. 
Dieser erneute Versuch einer Entmün-
digung des Rates und ihrer Fachaus-
schüsse wollen sich die Vertreter der 
Opposition nicht länger gefallen lassen. 
Eine Beteiligung am Beirat wird rigoros 
abgelehnt. 
Die Vertreter*innen einigten sich auf 
einen gemeinsamen Antrag auf eine 
Sondersitzung zum Thema „KJC-

Gutachten“ nach den Haushaltsplanberatungen. Sie erhoffen sich damit, dass sich dann auch die GROKO end-
lich zu einer fachlichen und sachlichen Auseinandersetzung mit dem Gutachten und den notwendigen Konse-
quenzen bereit erklärt. 
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In der Oststraße 1, 2. OG - Eingang Stadthausstraße - präsentiert sich das neue 

KV-Büro in hellen, freundlichen Räumen. Für warme Getränke (Tee oder Kaffee) 

ist gesorgt. 

Homepage mit neuem Outfit 

 
www.gruene-fraktion-hamm.de 

Frisch umgezogen: 
Das neue Parteibüro 
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30 Jahre GRÜNE im Rat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gratulieren! 

 

GRÜNE Fraktionssitzungen  

(im Haus Vorschulze, 1. OG) 
Mo. 26.01.2015, 18.00 h 
Mo. 02.02.2015, 18.00 h 
Mo. 09.03.2015, 18.00 h 
Mo. 16.03.2015, 18.00 h 

Sitzungen des Rates 

Di. 10.02.2015, 16.00 h 
Di. 24.03.2015, 16.00 h 
Di. 23.06.2015, 16.00 h 

info@gruene-fraktion-hamm.de 
www.fraktion-gruene-hamm.de 

Büro der Ratsfraktion 
Südstraße 8 (1. OG) 
Postanschrift:  
Theodor-Heuss-Platz 16 
59065 Hamm 
Tel.: 02381 – 173195 (Siegbert Künzel) 
        02381 – 173196 (Elvira Stöhs) 
Fax: 02381 – 172980       v.i.S.d.P. Karsten Weymann 


