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Anfrage nach S 15 GO/Stadt Herten

Zuwendungen an die Fraktionenl Vorlage Nr. 10/1 10 Tischvorlage

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

obwohl ich in der Ratssitzung vom 24.03.zUA an Sie die Frage richtete, ob die Zahl
in der Vorlage von der UBP von plus 3.770,- € im Jahr stimmen würde, welches Sie
bestätigten, glaubte ich tatsächlich noch an einen Tippfehler.

Durch die teilweise drastischen Erhöhungen ergeben sich folgende Fragen:

. Auf wessen Vorschlag wurde für eine Fraktion eine Wochenstunde auf 875,-
€ festgesetzt?

. Auf wessen Vorschlag wurden die Geldleistungen je Ratsmitglied auf 620,- €
festgesetzt? ( Vorher waren es 570,- € )

. Wer hat vorgeschlagen - wahrscheinlich war eine Zweier-Fraktion gemeint -
für eine Fraktion mindestens 1500,- € festzusetzen?

o Wie viel hat die SPD Fraktion im Jahre 2008 und wie viel bekommt sie 2011
an Fraktionszuweisungen wie, Geldleistungen und Sachkosten?

o Die Frage stellt sich ebenso für die CDU, sowie eine Zweier- und
Dreierfraktion für die Jahre 2008 und 2011.



o Was hat der gesamte Rat 2008 gekostet und was wird er 2011 den Bürgern
kosten?

Begründung:

lch kann mir nicht vorstellen, wie man den Bürgern so exorbitante Steigerungen bei
den Fraktionszuweisungen bei der desolaten Kassenlage der Stadt erklären kann.
Es liegen Steigerungen wie z. B. bei der UBP von 767o vor.
Sogar die CDU steigert bei nur noch 10 Fraktionsmitgliedern ihre Einnahmen um
25o/o,

Natürlich profitieren dadurch auch die neuen Fraktionen wie FDP, Die Linke und
HFB.
lch möchte dringend daran erinnern, dass gerade die UBP 5o/o der
Fraktionszuweisungen in der letzten Ratsperiode sparen wollte und jetzt mit plus
76% voll zulangt.
Mit meinem Antrag den Rat von 50 auf 44 zu verkleinern, wollte ich, dass gerade der
Rat mit gutem Beispiel vorangeht. Was jetzt passiert ist, ist ein Schlag ins Gesicht
der Bürger.

lch bitte um schriftliche Beantwortung meiner Fragen.


