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Herten. Kennen Sie den Gat-
ten der Sängerin Johanna von
I(oczian? Nicht so schlimm,
denn was der gute Mann Ende
der Siebziger so alles von sich
gegeben haben soll, war wahr-
lich dummes Zeug: ,,Das bilS-
chen H aushalt macht sich uon
allein, sagt mein Mann. Das
bifichen Haushalt kann so
schlimm nicht sein, sagt mein
Mann", trällerte die Dame
einst. Ein Text, über den Ver-
waltung und Politik in Herten
heute sicher nur müde lachen
können. Wenn doch alles so
einfach wäre. Aber im Ernst:

Mögliche Einnahmen

Noch hat Kämmerer Markus
Kreuz die leise Hoffnung,
außer der Reihe den einen
oder anderen Euro zu bekom-
men. Aktuell wird im Landtag
ein Anderungsantrag der
Regierung diskutiert. Inhalt:
P aragraL T 6 der Gemeindeord-
nung wird verändert, die
Sanierungsfrist frir überschul-
dete Kommunen auf elf Jahre
(10+1) verlängert. Wichtig:
Wer das nicht schaffen kann -
Herten kann frühestens in 20
fahren auf einen ausgegliche-
nen Haushalt hoffen
bekommt Gelegenheit, mit der
Kommunalaufsicht individu-
elle Regelungen zu treffen.

Haushaltsreden

Carsten Löcker (SPD)
,,In den letzten Jahren haben
wir alleine 80 Mio Euro konso-
lidiert. Dennoch sieht man
heute: Sparen allein hilft
nichts ohne die Unterstützung
von Bund und Land. Wirbrau-
chen nachhaltige Lösungen,
sonst sind wir hier bald über-
flüssig, holen uns unsere

Genehmigungen in Reckling-
hausen oder Münster ab."
Stefan Grave (CDU):
,,Wo ist das Konzept für Her-
tens Zukunft? Wir müssen uns
alle gemeinsam auf den Weg
machen, müssen uns aber
auch klar darüberwerden, was
alles nicht mehr geht."
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Borsu Alinaghi (UBP):
,,Beim Antritt von Bürgermeis-
ter Paetzel hatte Herten 120
Mio Schulden, nun sind es 500
Mio. Sie haben in sieben Jah-
ren mehr angehäuft als ihre
Vorgänger in 55 Jahren. Und
die CDU hat alles abgesegnet.
Machen Sie Ihren Job."

Thomas Prinz (Die Linke):
,,Die Stadt hat vor allem ein
massives Einnahmeproblem.
2015 werden wir an Schulden
die halbe Milliarde erreichen,
aktuell haben wir schon eine
Pro-Kopf-Verschuldung von
über 4000 Euro, das Dreifache
des Bundesdurchschnitts."
foachim fürgens (HFB):
,,Der Baurat träumt weiter von
Wasserstoff. Projekte, die
momentan kein Investor ohne
Subventionen auch nur anfas-
sen würde. Wasserstofft echno-
logie ist nicht neu, keine
Zukunftsvision. Trotzdem
belasten uns Steuerzahler die-
se Visionen. Roundabout etwa
14 Mio Euro Steuergelder,/
Subventionen, die wir wahr-
lich auch anders und sinnvoll
einsetzen könnten."

HansHermanns (FDP):
,,Wir haben in Herten 13,2 Pr o-
zent Arbeitslose, trotz diverser
Wirtschaftsförderer und der
HTVG mit über 7 Mio Verlust-
vortrag im Dienste der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen.
Wären es ohne diesen Auf-
wand mehr als 13,2ProzenI?"

Horst Urban (UWG):
,,Wichtig ist in Herten die
Suche nach einem Finanz-
bündnis."
futta Becker (WIR):
,,Ich war mal wieder drüben
im Osten. Unser Kämmerer
würde sich fühlen wie im
*Schlaraffenland."
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Umstritten: Der Runde Tisch (im Bild eine Szene aus dem Bundeskanzleramt 2003), den Uli Paetzel einberufen will, sorgte vor allem bei der UBP

für Unverständnis. Am Ende mahnten CDU und linke zur Gelassenheit: ,,Das letzte Wort hat doch ohnehin der Rat." Foto: dapd
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STREITPUNKT,,RUNDER TI5CH"

,,Sonnenglott" und,,Sonnenkönig"

Dass Paetzel einen Runden
Tisch einberufen will, der über
einen neuen Moschee-Standoft
der Ditib-Gemeinde in Langen-
bochum berät, war einer der
größten Streitpunkte. Alinaghi
(UBP) bezeichnete den Bürger-

meister als ,,Sonnengott", was
der mit dem ,,Sonnenköni$'
konterte:,,Ludwig XlV. regierte
von 1643 bis l-7L5. So
gedacht hätte ich noch Jahr-
zehnte vor mir, was Sie doch
nicht wollen können, oder?"


