
äie Stadt aueine nicht he-
rauskomme. Seine Bot-
schaft nach Düsseldorf
und Berlin: ,,Wir brauchen
endlich Hilfe". Die Schere
zwischen armen und rei-
chen Kommunen klaffe
immer i.r'eiter auseinan -

der. ,,Wir sind finanziell
am Ende. " Die vieien Auf-
gaben, die den Sl.ädten
von Bund und Land aufer-
legt worden seien, habe
man nur dadurch bewälti-
gen können, ,,dass n'ir eine
rasant ansteigende Ver-
schuldung in Kauf genom-
men haben". Löcker be-
klagte auch den Verlust
der kommunalen Selbst-
verwaltung - für ihn ein
,,Verlusl von Demokra-
ti e".
Stefan Grave (CDU):
,,Wir können uns nicht
aus eigener Kraft entschul-
den." Grave sprachvon
enttäuschten Hoffnun-
gen, nicht nur auf die Lan-
desregierung. Im letzten
Jahrhabe es die Chance
auf mehrinterkommuna-
1e Zusammenarbeit gege-
ben - beispielsrveise mit
der Zusammenlegung von
Bibliotheken, Volkshoch-
schulen, Tiefbauämtern
oder Gninpflege. Denn
nicht jede Kommunemüs-
se alle Angebote dopPelt
und dreifach vorhalten.
l)och herausgekommen
sei keine wirkiiche struk-
turelle Veränderung, son-
dern nur eine Steuererhö-
hung. Das sei ,,keine Lö-
sung ftir diese Stadt".

' Borsu Alinaghi (UBP):
Mehrals 300Mi1lionen
Euro Gesamtschulden am
Jahresende 201 1 seien das
Ergebnis einer ,,völlig ver-
fehlten Finanzpolitik" der
Stadt und der Sozialdemo-
kraten. ,Auch die CDU sei
mit\.erantwortlich, denn
sie habe die Beschlüsse
mitgetragen. Doch viel
schlimmer als die 300 Mio.
Euro Schulden drücke die
Tatsache, dass Herten eine
strukturc I le ['berschul-
dung droht. Von den Vor-
schlägen der UBP, wie die-
se möglichst weit nach
hinten zu verschieben sei -
el.wa durch die Zusam-
menlegung der Zentralen
Betriebshöfe von Herten,
Marl und Recklinghausen
-hätten SPD und CDU
nichts hören lvollen. Statt-
dessen habe man auf das
Wunder eines kommuna-
len Überschuldungsfonds
gehofft. Dieses Wunder sei
ausgeblieben

) Thomas Prinz (Linke):
Die Pro-Kopf-Verschul-
dung in Fierten betrage
4 600 Euro, der Bundes-
durchsch nitt I iege bei
1 300 Euro. ,,2013 wird das
[,igenkapi tal a u fgebraucht
sein - katastrophale Zah-

Herten sttinden unter an-
derem Schulen, dic
Wohnraumberatung frir
Senioren, das Jugendzcn-
trum Süd-Kap... Anderer-
seits leiste man sich das
Kunstprol ekt Burgenland,
eine,,unnötige Berufsfeu-
erwehr" ... ,,Wir hinterlas-
sen der nächsten Generati-
on nicht nur ein verschul-
detes Haus, wir fangen
auch an, das Mobiliar zu
verscheuern", so Prinz.

Ö Hans Hermanns (FDP):
Der Blick auf den Haushalt
gleiche einem Blick in die
Glaskugel. Verschuldung,
Zinsaufwendungen und
soziale Lasten steigen, ein
kommunaler Finanzaus-
gleich sei nicht überschau-
bar. F.r krit isierte die ge-
meinsamen Anträge von
SPD und CDU als ,,Lippen-
bekenntnisse", als,,ge-
meinschaftliches Schau-
laufen". Sicherllch domi -

n ierten die sozialen Ausga-
ben den Haushalt, doch
seien hausgemachte Män-
gel nich t zu akzeptieren,
meinte Hermanns. Er warf
der Stadtverwa ltung
,,mangelhafte Füh rung,
fehlende Kontrolle der
Zielerreichung bezie-
hungsweise Nicht-Zieler-
reichung und fehlende
Transparenz" vor.

I JoachimJürgens (HFB)
kritisierte in erster Linie
die Energiepolitik in Her-
ten. Stal t den,,künfrigen
Nlilliardenmarkt" der Lit-
hium-Energien zu er-
schließen oder auf erdgas-
betriebene Brennstoffzel-
len zu setzen, bleibe Her-
ten beim Wasserstoff. Et-
wa l4Irlillioncn Euro
Steuergelder seien darin
investlert worden, so Jür-
gens.,,Subventionen, die
wir wahrlich anders hät-
ten einsetzen können".

I HorstUrban (UWG):Der
in den 1990erJahren ins
Leben gerufene Slogan
,,Wir wollen un sere Stadt
nicht kaputtsparen" sei zu
einem Freibrief fur alles
Mögliche geworden. Man
habe Projekte realisiert,
die zwar durch Zuschüsse
finanziert worden seien,
doch Eigenanteile und
Folgekosten hätten Millio-
nen gekostet. Er forderte
ein Bündnis zur Rettung
der Stadt-Finanzen, dai
zum Erfolgverdammt sei,
damit die Stadt hand-
lungsfähig bleibc.

i Jutta Becker (WIR) for-
derte ein Ende der Solida-
ritätszahiungen in die Öst-
lichen Bundesländer.
,,Nach über 20Jahren Soli-
Zahlungen rnuss endlich
Schluss sein"o sagte Be-
cker. Denn die Zahlungen
der Städte aus dem Kreis
Recklinghausen würden
durch Kredite finanziert'


